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ERFAHRUNGSBERICHTE
Ich bin sehr begeistert von den Oliveda-Produkten! Nun habe 
ich diese einige Monate testen können und kann berichten! 
Ich kämpfe schon seit Jahren mit unreiner Haut! Mittlerweile 
bin ich 32 Jahre alt und habe die Hoffnung auf eine bessere 
Haut aufgegeben. Seitdem ich die Olivedaprodukte benutze, 
strahlt meine Haut. Die Unreinheiten gehen zurück! Das ist 
der Hammer! Ich habe selten neue Entzündungen, es ist eher 
so, dass die vorherigen anfangen abzuklingen. Die Haut fühlt 
sich auch einfach nur schön an und so langsam traue ich mich 
auch ohne Make Up raus. Das hatte ich noch nie! Ich habe so 
viele verschiedene Produkte ausprobiert und keine haben mir 
geholfen! Entweder war die Haut zu fettig oder zu trocken und 
immer mit Unreinheiten verbunden. Auch hatte ich bei ande-
ren Produkten Bedenken wegen den Inhaltsstoffen und war 
mir nicht sicher, was ich in der Schwangerschaft benutzen soll. 
Da kam Oliveda genau richtig! Endlich habe ich das passende 
Produkt für mich gefunden! Danke Oliveda!!!
(Tatjana)

Ich bin ein riesiger Fan eurer Beauty Fountain geworden und sie 
gehört fest zu meinem Morgenritual :) dass sie schmeckt, ist ein 
riesiges Plus, aber viel wichtiger ist, dass eure Inhaltsstoffe – al-
len voran das tolle Hydroxytyrosol – einfach irgendwie Wunder 
bewirken! Ich hatte schon bestimmt zwei Jahre mit trockener 
und schuppiger Haut an den Schienbeinen zu kämpfen (und das 
egal zu welcher Jahreszeit) und seitdem ich die Beauty Fountain 
trinke, ist es einfach weggegangen! Keine einzige Bodylotion 
der letzten Jahre hat das geschafft und eigentlich hatte ich mich 
schon damit abgefunden, dass es für immer so bleibt, aber zack: 
Die Beauty Fountain hat es einfach hingekriegt! Besonders 
spannend fand ich eure Beschreibung der Beauty Fountain, da 
sie so viel Gutes für die Haut tut und ich kann es nur bestätigen: 
Auch im Gesicht ist meine Haut viel viel viel weicher geworden 
und sie wird eeeendlich immer feinporiger! Es fühlt sich einfach 
viel frischer an und da ich mich wohler fühle, strahle ich das 
natürlich auch viel besser aus :) Die Beauty Fountain hilft also 

nicht nur oberflächlich, sondern bringt einen wirklich auch von 
innen zum Strahlen! Danke für das tolle Produkt und diese wirk-
liche Bereicherung im Alltag!
(Martha M.)

Seitdem ich 14 bin habe ich ein Problem mit meiner Haut, das 
sich durch viele fiese Mitesser auf der Nase, einer teils über-
fettende, teils staubtrockene Haut in der T-Zone und einigen 
Pickelmalen äußert. Ich habe wirklich alles versucht, habe mir 
gefühlt 100 Cremes von allen möglichen Marken gekauft bis 
ich auf Oliveda aufmerksam geworden bin. Das war mein per-
sönlicher letzter Versuch und gerade, weil ich am Anfang so 
skeptisch war, freue ich mich jetzt noch mehr darüber, dass 
ich es ausprobiert habe! Meine Haut ist durch die Kombina-
tion des Serums F06 und des Öls F63 viel geschmeidiger und 
strahlt. Aber für mich persönlich am wichtigsten, ich muss mich 
nicht mehr mit einem super fettigen/ teils staubtrockenen Ge-
sicht durch den Tag quälen, sondern habe eine angenehm 
durchfeuchtete Haut mit ebenmäßigem Teint und die trocke-
nen Hautschuppen sind Vergangenheit! 
(Franziska W.)

Liebes Oliveda Team, vielen Dank für die Möglichkeit die neue 
Gesichtsmaske mit Matcha zu probieren. Ich habe die Maske 
gleich am Wochenende während einem ausgiebigen Vollbad 
ausprobiert. Hier meine Einschätzung zu der neuen Gesichts-
maske: Design Verpackung: Hübsch, schlicht und mit allen 
Informationen versehen, die man als Verbraucher auf den ers-
ten Blick haben möchte. Schön finde ich, dass ihr sowohl die 
Benefits als auch die Anwendung beschreibt. Haptik, Geruch 
und Aussehen: Die Grüne Farbe ist toll und wirkt für die Matcha 
Creme sehr natürlich, das sie ja auch ist :) durch die grüne Far-
be wird man direkt dazu verleitet an der Creme zu riechen und 
sie auch zu probieren:). Die Creme riecht allerdings garnicht 
aufdringlich sondern sehr angenehm. Man merkt beim Auftra-
gen der Maske, das sie sehr reichhaltig ist, da sie von der Kon-
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sistenz her eher schlammig ist. Anwendung: Die Maske lässt 
sich mit den Fingern sehr gut verteilen. Und sie trocknet auch 
nach längerer Einwirkzeit (20 Minuten) nicht aus. Hilfreich 
wäre es noch zu wissen wie viel man vin der Maske auftragen 
soll. Auf der Haut merkt man ebenso wie reichhaltig die Maske 
ist. Wirklich ein gutes Gefühl. Durch die leichte Körnung fühlt 
es sich nicht nur pflegend sondern auch reinigend an. Fazit: 
Die Maske war eins meiner ersten Produkte von Oliveda, die 
ich ausprobiert habe und ich bin begeistert. Vielen Dank und 
eine wunderschöne Osterwoche.
(Anna F.)

Meine schönste Erfahrung ist mein jugendliches Aussehen. 
Ich bin dieses Jahr 50 Jahre alt geworden und werde öfter auf 
meine Haut angesprochen. Wenn ich mit meiner 18- jährigen 
Tochter unterwegs bin, werden wir für Schwestern gehalten. Ich 
habe eine Autoimmunerkrankung (Hashimoto) und da ist ein 
starkes Immunsystem besonders wichtig. Die Oliveda Produkte 
wirken von Innen, sie erneuern meine Zellen. Meine Tochter hat 
schon immer Probleme mit ihrer Haut, früher hieß es, dass es 
altersbedingte Akne sei und sich rauswächst. Inzwischen ist sie 
18 Jahre alt und die Probleme sind geblieben. Seitdem sie mit 
mir die The Beauty Fountain und The Beauty Molecule nimmt, 
kann man fast zusehen, wie ihr Rücken immer glatter wird. Sie 
strahlt und ist überglücklich, dass sie bald wieder ein Top tragen 
kann, was bis jetzt (aus optischen Gründen) nicht möglich war. 
Zwei Generationen – zweimal Glück und Gesundheit! 
(Monika T.)

Die neue F74 ist eine Bereicherung für euer schon tolles Sor-
timent. Ich trage die Creme morgens und abends nach der 
Reinigung auf und nachdem ich die Seren F06 (morgens) 
bzw. F59 (abends) benutzt habe. Die Kombination mit ande-
ren Produkten ist unkompliziert und die Produkte ergänzen 
sich super. Besonders begeistert bin ich von der Veränderung 
der Konsistenz der F74, erst ist sie eher dick und wird beim 
Auftragen flüssiger/öliger. Sie verschmilzt förmlich während 
des Auftragens mit der Haut. Danach entsteht der berühmte 
OLIVEDA-Glow und die Haut fühlt sich toll an. Ich habe dezente 
Unreinheiten und nach wenigen Tagen kann ich sehen wie sich 
die Heilung dieser einstellt und beschleunigt. Die Haut sieht 
frischer und gepflegter aus. Schon mit anderen eurer Produkte 
ist die Frische erreichbar und sichtbar, aber die F74 setzt noch-
mal einen drauf. Die F74 ist wirklich toll und darf in meiner 

Pflegeroutine nicht mehr fehlen. Ich freue mich regelrecht auf 
dieses kleine Spa-Erlebnis jeden Morgen und Abend! 
(Susi O.)

Den neuen Lip Balm von Oliveda verwende ich nun seit Ende 
Januar regelmäßig und jeden Tag liebe ich ihn ein bisschen 
mehr. Meine Lippen sind besonders in der Winter- und Heizpe-
riode meist trocken und spröde…Und leider bekomme ich oft 
Fieberblasen, was das Benutzen der meisten handelsüblichen 
Lippenpflegestifte unmöglich machte (tatsächlich rufen diese 
Pflegestifte Fieberblasen oft erst auf dem Plan, anstatt sie ein-
zudämmen).  Darum habe ich seit Jahren nun einen medizini-
schen Lippenpflegestift von der Apotheke verwendet… Aber seit 
ich das F75 kenne, bleiben auch die in der Schublade liegen. Ich 
verwende ihn sparsam mehrmals täglich und abends vor dem 
Schlafen gehen,  trage ich ihn dicker auf - wie eine Lippenmas-
ke und ich bin begeistert, wie weich meine Lippen mittlerweile 
sind. Risse oder trockene Hautpartikel gibt es gar keine mehr. 
Nur noch geschmeidige weiche Lippen. Außerdem liebe ich es 
den Lip Balm anstatt eines Lippenstifts zu tragen - der feine Glanz 
auf den Lippen schlägt jedes Lipgloss und wirkt viel natürlicher 
und feiner.  Ich mag ohne meinen F75 gar nicht mehr sein!
(Hilda H.)

Mich hat das Mundziehöl völlig begeistert! Jahrelang hatte 
ich Probleme mit rotem und blutendem Zahnfleisch! Mit dem 
Mundziehöl habe ich im April angefangen – eigentlich als Un-
terstützung, da ich sehr hohe Leberwerte hatte, die bis heute 
nicht geklärt werden konnten! Anfang Juni hatte ich meinen 
alljährlichen Zahnarzt-Kontrolltermin! Die Zahnärztin ist schier 
ausgerastet vor Freude über mein festes rosafarbenes Zahn-
fleisch! Alle Zahnarzthelferinnen mussten gucken kommen 
und Oliveda ist in dieser Praxis nun in aller Munde und wird 
den anderen Problem-Patienten weiterempfohlen! Nebenbei 
sind die Zähne davon auch weißer geworden! Was ein schöner 
Nebeneffekt :) Ich bin sehr froh, Oliveda ausprobiert zu haben 
und bin jetzt Stammkundin!
(Kerstin O.)

Seit ca. 3 Jahren leide ich temporär an unerklärlicher Akne um 
den Mund (kein Hautarzt konnte mir helfen). Jobtechnisch 
leidet meine Haut, durch Stress entstehen Rötungen, durch 
Überanstrengung der Augen kleine Fältchen, durch zu wenig 
trinken sah sie einfach ausgenörgelt aus. Ich benutze die Pfle-
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ge von euch - nach ca. einem Jahr Überlegung (da Kostenfaktor 
für meine Umstände relativ hoch und die Angst vor der Enttäu-
schung noch höher) - jetzt seit knapp 2 Monaten. Seit Teen-
agertagen bin ich nicht mehr ohne make up aus dem Haus ge-
gangen. Der Unterschied in der kurzen Zeit ist einfach nur der 
HAMMER. Das Gefühl bei dem ersten Blick am Morgen in den 
Spiegel und der Gewissheit nicht mehr 10 neuen Unreinheiten 
zu begegnen ist so toll. Ich benutze nur noch sehr selten make 
up, habe einen viel ebenmäßigeren Teint bekommen und nicht 
zu vergessen, der Glow. Am meisten liebe ich das cell aktiv Se-
rum. Ich kann euch nur danken und hoffen dass ihr mein Leben 
lang so weiter macht
(Jennifer O.)

Bereits seit dem Jahr 2017 hatte ich wieder stark mit meiner 
Akne zu kämpfen. Es belastete mich sehr, bis ich im Jahr 2019 
einen leichten Rückgang bemerkte. Es blieben trotzdem Narben 
und unansehnliche rote Flecken auf der Gesichtshaut. Ich erfuhr 
über Instagram von Oliveda, traute mich aber nicht, etwas zu 
bestellen. Wenn selbst die Salben vom Dermatologen nicht hal-
fen, warum sollte dann Oliveda helfen? Aber im Sommer wurde 
ich dann eines Besseren belehrt. Ich bestellte mir das SOS Oli-
venblattgel und dann noch das F06 Serum. Was soll ich sagen? 
Nach knapp 4 Wochen war meine Haut ein Traum! Heute habe 
ich wieder eine Pfirsichhaut und benutze ebenso das F06 Ge-
sichtsserum, das B14 SOS Olivenblattgel, das F38 Reinigungsgel 
F38, die F18 Oliven Gesichtsmaske und die F42 Gesichtscreme 
Corrective! Mein Favourite wird immer das tolle F06 Serum blei-
ben, denn damit fing eine wundervolle Hautpflegegeschichte 
an, die selbst meinen Mann überzeugt. Der hat dank Oliveda 
keine Hautprobleme mehr nach der Gesichtsrasur!
(Elisa J.)

Ich habe jetzt meine erste Flasche Beauty Foundation beendet. 
Und ich sehe jetzt schon Veränderungen, meine Cellulite an 
den Oberschenkel ist besser geworden. Meine Haut fühlt sich 
weicher an und neigt nicht mehr so zu trockener Haut. Ich habe 
stark trockene Haut dazu bemerkt und jetzt ist sie „nur“ noch 
trocken. Vor dem Geschmack der Beauty Foundation hatte ich 
als erstes totale Bedenken aber ich habe festgestellt, dass es mir 
sogar schmeckt. Zudem habe ich Couperose mit Schüben schon 
zur Knotenbildung. Da helfen mir seid ca. 1 Woche auch andere 
Produkte (Reinigungsgel, Augencreme, Tages/Nachtcreme)die 
Couperose in den Griff zu bekommen. Auch im Gesicht leide ich 

unter zusätzlicher trockener Haut, auch an den Augenlidern. Das 
SOS Gel kühlt meine gerötete Haut und trocknet nicht aus. Ich 
habe schon so viele Produkte für die Couperose ausprobiert und 
wer an dieser Hautkrankheit leidet, weiß wie schnell man merkt, 
wenn man ein falsches Produkt für seine Haut anwendet.
(Kerstin H.)

Seit etwa Mitte Dezember verwende ich Oliveda-Produkte und 
es werden immer mehr. Ja, schon auf diese eigentlich kurze 
Zeit kann ich über meine Erfahrung berichten. Ich bin total be-
geistert von Shampoo und der Haarmaske, die Gesichtsseren 
F06 und Corrective, dazu die Gesichtscremes, Midnight-Elixier, 
I66 und I70, Orac & CamuCamu, Mundziehöl, Fußbalsam, Ne-
roli Öl, Pflegedusche Aroma, Körperserum Cell active, Körperöl 
Vanille Lavendel und Salbei. Augenelixier Corrective sowie die 
Augencreme Corrective. Heute habe ich mit dem Olivenöl an-
gefangen. Ja was soll ich noch sagen, ich liebe Oliveda, möchte 
es nicht mehr missen.  Meine Haut ist gesättigt, hatte ich doch 
im Kinnbereich bzw. unterem Gesichtsbereich im Winter im-
mer trockene schuppige Hautstellen, nichts hat da geholfen. 
Und die Hautunreinheiten am Kinn werden auch weniger. 
Sogar meine „Zornesfalte“ an der Stirn wird leichter, hätte ich 
nie gedacht. Keine fahle Gesichtshaut mehr. Ja und das Sham-
poo, ein Traum, mit diesem natürlichen Shampoo die Haare zu 
waschen und man kann sie anschließend durchkämmen. Bei 
anderen Naturshampoos sehe ich aus wie ein alter Besen! Ach 
ja, alle Tees habe ich auch. Meine Lieblinge sind momentan 
I50 und I48.  Also, vielen Dank, dass es Euch gibt, ihre Oliven-
bäume und ihr Oliveda-Team und natürlich dem Gründer Herrn 
Lommel, dessen Buch ich natürlich auch schon mit großem In-
teresse gelesen habe.
(Michaela B.)

Viele Jahr habe ich mich durch mehrere Cremes und andere 
Pflegeprodukte, die mein Hautbild verbessern sollten, durch-
getestet. Meist waren die Cremes zu fettig, waren schwer und 
haben mich schnell ins Schwitzen gebracht, sodass ich am 
Ende wieder ein Produkt mehr im Badezimmer hatte, was dann 
nicht weiter genutzt wurde und nur sinnlos herumstand. Aber 
dann habe ich OLIVEDA für mich entdeckt. Am Anfang war ich 
eher skeptisch, aber ein Versuch war es wert! Nun verwende 
ich OLIVEDA seit Anfang Februar dieses Jahrs und bin richtig 
süchtig nach den Produkten geworden. Jeden Monat kommen 
weitere Produkte und Weiterempfehlungen an meine Freunde 
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dazu. Meine Morgenroutine beginne ich mit dem „F38 Reini-
gungsgel“ und dem „F06 Serum“, was meine Haut zum Strah-
len bringt und sie auch nicht beschwert. Gerne trage ich das 
Serum noch zusätzlich direkt auf das Make-Up auf, um einen 
besonderen Glow zu bekommen. Die „F07 Anti Aging Gesichts-
creme“ und die „F09 Augencreme“ verstärken noch mein Wohl-
befinden am frühen Morgen. Allein die 3 Produkte haben mich 
von Anfang an begeistert. Meine Haut ist nicht mehr trocken, 
Fältchen werden gemindert besonders an den Augen und mei-
ne roten Flecken sind weniger geworden. Früher hatte ich auch 
immer große Probleme mit Pickelmalen auch dieses Problem 
hat sich um einiges verringert. Durch OLIVEDA kann ich sogar 
ohne Make-Up aus dem Haus gehen, was ich mich früher nicht 
getraut habe. 
(Maria)

Vielen herzlichen Dank für das aufschlussreiche, informative Te-
lefonat und für Deine Freundlichkeit! Meine Erfahrung mit dem 
IO1 möchte ich gerne mit den Oliveda Beautys teilen.  Seit mei-
nem 17. Lebensjahr ( jetzt 55 Jahre) leide ich sporadisch an Ma-
gen- und Darmbeschwerden. Früher hatte ich Magengeschwüre, 
häufig Magenschmerzen bis hin zur starken Übelkeit. Sodbren-
nen und ein schmerzlicher Druck waren auch immer mal wieder 
unangenehme Begleiterscheinungen. Als ich Thomas Lommel 
mit Miriam Jacks auf Instagram live verfolgte bestellte ich mir 
sogleich das IO1. Nach einem Restaurantbesuch, im Sommer 
2020, bekam ich so starke Magenkrämpfe, dass ich es nicht 
mehr bis nach Hause schaffte und mit Schweißausbrüchen und 
heftigen Krämpfen im Maisfeld landete. Daheim nahm sofort 
das neu erworbene Mittel und es wirkte wie ein Wunder. Seit-
dem nehme ich es täglich und ich bin bis heute beschwerdefrei.  
Ich kann nur jedem ans Herz legen das IO1 auszuprobieren. Es 
wirkt sogar, durch die Vitamin C-reichste Frucht, der Camu Camu, 
Erkältungen entgegen und stärkt das Immunsystem. Bei mir auf 
jeden Fall! Bleibt alle gesund und munter!
(Renate)

Wie bin ich auf Oliveda gekommen? Durch Instagram! Viele 
liebe Menschen, denen ich folge, haben von den positiven 
Erfahrungen mit euren Produkten berichtet, sodass ich eines 
Tages auch gedacht habe „Mensch, ich möchte es auch probie-
ren!“ Angefangen habe ich mit eurem tollen Set zum Kennen-
lernen. Die Tagescreme „Cell Active“ und die Augencreme ha-
ben mich sofort begeistert, sodass ich nach dem Aufbrauchen 

direkt in größerer Einheit nachbestellt habe. Die Produkte sind 
so sparsam, dass ich diese seit Monaten schon nutze und je-
den Tag den angenehmen Geruch und das tolle Gefühl auf der 
Haut genießen darf. Ich habe meine Linie noch um das Serum, 
das Gesichtsöl und das Reinigungsgel erweitert und bin mit 
allen Produkten sehr zufrieden. Meine Haut ist nach dem Rei-
nigen sauber, ohne Rückstände und fühlt sich weich und kein 
bisschen ausgetrocknet an. Das Öl mische ich hin und wieder 
ins Serum und trage es dann auf. Alle Produkte ziehen schnell 
ein und hinterlassen ein angenehmes Hautgefühl. Das Gesicht 
fühlt sich gepflegt, gut durchfeuchtet an. Selbst im Winter 
schuppt sich keine trockene Haut mehr. Ich kann die von mir 
benutzen Produkte von Oliveda absolut weiterempfehlen und 
verschenke auch gerne etwas im Familien- und Freundeskreis!
(Nina W.)

Ich bin jetzt 64 Jahre alt, litt seit 15 Jahren unter einer Rosazee, 
im Bereich der Wangen und Kinn. Kortison Cremes, Antibioti-
sche Salben, Kosmetik aus der Apotheke, (la Roche Bossa), und 
Diverse Anti Rougeurs Spezialkosmetika ausprobiert. Ich wurde 
durch eine Freundin auf Ihre Produkte aufmerksam, und haben 
wir ganz vorsichtig erst einmal eine Nacht Creme bestellt. Dann 
ein Serum, dann die Augen Creme, dann das Augen Serum, und 
dann ging es eigentlich los mit meiner Sucht, und ich habe von 
der Maske bis zum Peeling so gut wie alle Präparate zu Hause. 
Mittlerweile habe ich fast alle Freundinnen schon beschenkt, das 
Mundziehöl bekommen meine Söhne, sie ist mit großem Erfolg 
und großer Freude anwenden! Das schönste von allem ist, meine 
Haut, trotz meiner 64 Jahre, ist so einwandfrei und wunderbar 
geworden, wie ich sie zuletzt als junge Frau hatte. Ich bin nor-
malerweise nie bereit Kritiken oder irgendwelche Kommentare 
abzugeben, aber dieses Mal muss ich wirklich ein riesengroßes 
Lob aussprechen, denn die Produkte sind nicht nur verträglich, 
sondern sie sind wirklich echt schön machend, und das ist man 
schließlich auch mit 64 noch, nämlich eitel.
(Petra B.)

Leider habe ich noch keine Erfahrung mit den Inside Produk-
ten. Ich war seit Jahren auf der Suche nach einer wertvollen Na-
turkosmetik und habe wirklich viele Produkte ausprobiert. Ich 
habe sehr empfindliche, trockene und mittlerweile auch faltige 
Haut, geschwollene Tränensäcke besonders am Morgen (mit 
57 Jahren gehört auch das dazu!)  Meine bisherigen Pflegepro-
dukte waren immer nur ein Kompromiss. Auf Empfehlung ei-



S C H Ö N H E I T ,  D I E  V O N  I N N E N  K O M M T  U N D  N A C H  A U S S E N  S T R A H L T

ner lieben Freundin bin ich auf Oliveda aufmerksam geworden 
und habe das Augen-serum sowie die Augencreme einmal ge-
testet und habe sofort eine Veränderung gesehen. Mittlerweile 
benutze ich diese regelmäßig am Morgen und am Abend, so-
wie zusätzlich das Gesichtsöl und das Cell Active Face Serum. 
Heute habe ich eine weitere Bestellung mit Reinigungsgel und 
Gesichtswasser, Gesichts-creme, Body Serum und Handcreme 
erhalten. Ich freue mich jetzt schon auf die komplette Pflege 
von Oliveda. Ich bin jetzt schon überzeugt, meine Haut zeigt es 
mir jeden Tag, sie fühlt sich gepflegt und genährt an. Keine An-
zeichen von Trockenheit und Spannungsgefühl. Die Produkte 
fühlen sich beim Verteilen und Einklopfen wunderbar an und 
duften zudem sehr gut. Als nächstes werde ich sicher die Inside 
Produkte testen wollen. Ich bin schon ganz gespannt und freue 
mich sehr darauf. Gelesen habe ich schon viele positive Kom-
mentare und hoffe, dass der morgendliche Shot mich genauso 
zufrieden macht, wie die Pflegeprodukte.
(Kathrin S.)

Seit etwa Mitte Dezember verwende ich die OLIVEDA-Produkte 
und es werden immer mehr. Ja, schon auf diese eigentlich kur-
ze Zeit kann ich über meine Erfahrung berichten. Ich bin total 
begeistert von Shampoo und der Haarmaske, die Gesichtsse-
ren F06 und Corrective, dazu die Gesichtscremes, Midnight-
Elixier, I66 und I70, Orac & CamuCamu, Mundziehöl, Fußbal-
sam, Neroli Öl, Pflegedusche Aroma, Körperserum Cell active, 
Körperöl Vanille Lavendel und Salbei. Augenelixier Corrective 
sowie die AugenCreme Corrective. Heute habe ich mit dem 
Olivenöl angefangen. Ja was soll ich noch sagen, ich liebe Oli-
veda, möchte es nicht mehr missen. Meine Haut ist gesättigt, 
hatte ich doch im Kinnbereich bzw. unterem Gesichtsbereich 
im Winter immer trockene schuppige Hautstellen, nichts hat 
da geholfen. Und die Hautunreinheiten am Kinn werden auch 
weniger. Sogar meine „Zornesfalte“ an der Stirn wird leichter, 
hätte ich nie gedacht. Keine fahle Gesichtshaut mehr. Ja und 
das Shampoo, ein Traum, mit diesem natürlichen Shampoo die 
Haare zu waschen und man kann sie anschließend durchkäm-
men. Bei anderen Naturshampoos sehe ich aus wie ein alter 
Besen! Ach ja, alle Tees habe ich auch. Meine Lieblinge sind 
momentan I50 und I48.  Also, vielen Dank, dass es Euch gibt, 
ihr Olivenbäume und ihr Oliveda-Team und natürlich dem 
Gründer Herrn Lommel, dessen Buch ich natürlich auch schon 
mit großem Interesse gelesen habe.
(Michaela B.)

Ich habe dank der persönlichen Beratung von Oliveda die 
empfohlenen Produkte gekauft! Ich muss zugeben, dass ich 
zunächst skeptisch war. Schon viel zu oft war ich von derart 
gehypten Produkten enttäuscht worden. Schon am 3. Tag nach 
der Einnahme von The Beauty Molecule spürte ich selbst eine 
Besserung meiner Haut und meines Bindegewebes. Die Haut 
wirkte wesentlich hydrierter, das Bindegewebe schien fester. 
Meiner Mutter fiel dies auch auf, weshalb sie direkt mit ein-
stieg. Nach einer Woche schließlich hatte ich morgens einmal 
keine Zeit  mich komplett zu restaurieren. Seit Jahren war ich 
nicht mehr ohne Make-up aus dem Haus gegangen. Ich habe 
keine klassische Problemhaut, doch mit mittlerweile 38 Jahren 
gibt es nun mal ein paar kleinere Falten, Pigmentstörungen, 
die in der Familie liegen und die eine oder andere Rötung. Ich 
fühlte mich nicht unwohl. Eher etwas nackt. Als ich an diesem 
Tag dann tatsächlich bis auf Mascara und meine Oliveda Pflege 
einkaufen ging, passierte das Unglaubliche. Ich wurde nicht 
einmal oder zweimal von Bekannten angesprochen, sondern 
auch von meiner Lieblingsapothekerin und Kassiererin aus 
dem Supermarkt – ganze 3 Mal an einem Tag. Ich wurde ge-
fragt, ob ich schwanger oder verliebt sei, weil ich so strahlen 
würde, so prall und gesund aussähe. Dreimal von drei voll-
kommen unabhängigen Personen und Zeitpunkten. Was soll 
ich sagen. Ich bin nicht schwanger und nicht verliebt. Außer 
nun in meine Haut! Seit diesem Tag trage ich keinerlei Make-
up mehr. Ich fühle mich wohler. Leichter. Frischer. Schöner! Ich 
kann Oliveda tatsächlich gar nicht genug danken! Dies ist kei-
ne Schmeichelei! Ich bin so absolut überzeugt und glücklich 
und fühle mich endlich wieder wohl in meiner Haut! Vielen 
vielen Dank, dass ich wieder ich sein kann! 
(Dr. Julia W.) 

Ich habe von meiner Freundin das F06 Cell Active Serum Face 
geschenkt bekommen, zusammen mit dem I51 Olivenblatt-
Tee. Ich liebe Olivenblatt zum Trinken – zum ins Gesicht Auf-
tragen ebenso, wie ich jetzt feststelle. Ich habe sehr trockene 
Stellen im Gesicht und neige zu Trockenheitsfältchen unter den 
Augen. Dieses Serum übertrifft meine Erwartungen, ich fühle 
sofort nach dem Auftragen, wie ergiebig das ist. Meine Haut 
fühlt sich wunderbar durchfeuchtet, gepflegt und ich habe 
sogar das Gefühl, dass meine Poren nicht mehr so groß sind, 
zumindest fallen sie weniger auf. Auch mag ich die Konsistenz 
und wie schnell das Serum einzieht, wenn ich es morgens eilig 
habe und direkt danach mein Make-up auftragen möchte. Ich 
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verwende es direkt nach dem Duschen und vor dem Schmin-
ken. Eine ganz kleine Menge reicht schon, das Serum ist sehr 
ergiebig. Übrigens: es lässt sich auch prima am Hals anwen-
den. Top Naturkosmetik ohne Schadstoffe mit einer Super-
Wirkung!
(@Mi-Lena)

Auf Anraten einer Freundin, die mir die tollen Produkte emp-
fohlen hat, habe ich mir auch noch die B13 Handcreme und 
das B14 SOS Olivenblattgel genehmigt, genauso wie den Fuß-
balsam. Eigentlich sprechen die Produkte für sich selbst – ein-
fach klasse! Die Hände sind trotz Nutzung von vielem Desin-
fektionsmittel nach dem eincremen wieder wunderbar weich. 
Das Blatt Gel habe ich als erste-Hilfe in meiner Handtasche, be-
sonders momentan, wo wir im Urlaub teils von Mücken heim-
gesucht werden…ein paar Tropfen und es hilft sofort gegen 
den Juckreiz. Zu guter Letzt noch ein Satz zu dem Fußbalsam: 
seit Jahren plage ich mich beinahe erfolglos mit krankhaftem 
Hornhautwachstum und starken Schrunden an den Füßen. 
Nachdem ich den Balsam etwa eine Woche genommen hatte, 
verringerten sich die Probleme um etwa 50% - es ist das erste 
Mal seit Jahren, dass meine Füße über Tage weich bleiben und 
nicht sofort nach dem cremen wieder aufreißen! Sogar meine 
Podologin war begeistert von dem Ergebnis!
(Felice)

Auf die Produkte bin ich aufmerksam geworden quasi aus Ver-
zweiflung. Ich war früher im Laufe des Winters nahezu jeden 
Monat von einem Infekt geplagt. Ich hatte verschiedeneres 
probiert ohne durchschlagenden Erfolg. Dann habe ich mich 
mit Orac Camu Camu versucht, nach dem Motto schaden kann 
es nicht. Seither übersteh ich den Winter nahezu infektfrei. 
Wenn ich mir trotzdem was eingefangen hab,dann geht es 
relativ rasch vorbei. Als ich mal ein paar Wochen ausgesetzt 
hatte, erhöhte sich die Schlagzahl und Intensität der Infekte. 
Auch in Zeiten von Corona will ich es keinen Tag mehr missen. 
Ich hab den Eindruck das Präparat ist auch ein Stimmungsauf-
heller. Eine Bekannte die in einer Apotheke tätig ist berichtete 
mir, dass sie das Präparat erfolgreich gegen Wechseljahrbe-
schwerden einsetzt.
(Maria B.)

Entgegen eurem Feed, der nur aus Bildern mit Frauen besteht, 
benutze ich als Mann auch Oliveda Produkte. Ja auch Männer 

sollten und müssen sich pflegen. Eure Produkte nutze ich nun 
schon länger. Ein spezielles Lieblingsprodukt habe ich nicht, da 
sich die Produkte gegenseitig gut ergänzen. Am Meisten nutze 
ich das F06. Es liefert meiner Haut vor allem nach der Dusche 
oder auch nach einer Rasur den besten Schutz. Falls ich aber 
merke das die Haut nach „Mehr“ verlangt ergänze ich noch mit 
der F07 Creme, vor allem auch im Winter bei trockener Haut. 
Welches Produkt mich auch umgehauen hat, ist das F59. Die 
straffende Wirkung durch das Hydroxytyrosol macht sich schon 
nach kürzester Zeit bemerkbar und festigt die Haut nachhaltig. 
Durch die Kombination der Produkte hat sich mein Hautbild im 
Laufe der Zeit stark verbessert. Die Poren sind viel reiner, die 
Haut ist straffer und ein schönes Hautbild ist das Resultat. Eure 
Produkte möchte ich nicht mehr missen und teile Euch daher 
gerne meine Erfahrung mit.
(Francisco H.)

Hier kommt mein Erfahrungsbericht. UND: Danke für euren 
wunderbaren Service! In drei Tagen werde ich 50 Jahre alt. 
Wie viele Frauen habe auch ich eine Odyssee durch die Welt 
der Kosmetikprodukte hinter mir, habe vieles ausprobiert, 
das mir mit großen Erfolgsversprechen verkauft wurde. Ir-
gendwann habe ich von Produkten von Oliveda gelesen und 
wollte sie zunächst deshalb nicht kaufen, weil ich dachte, dass 
Olivenprodukte bestimmt nicht mir und meiner Haut helfen 
werden. Warum ausgerechnet Oliven? Zu schwach, zu natür-
lich – das waren meine ersten Gedanken. Dann habe ich Ge-
fallen daran gefunden, mich von außen zu pflegen und von 
innen zu nähren. Das machte für mich Sinn. Nachdem ich noch 
die Entstehungsgeschichte von Oliveda gelesen hatte, habe 
ich bestellt. Pflege, die meinem Hauttyp entspricht und zu-
nächst eine 3-Monats-Kur Collagen I66, später Hyaluron I70. 
Ich weiß nicht, wann der Effekt für mich selbst sichtbar wur-
de. An einem Morgen fasste ich auf meine Haut, drückte sie 
und spürte: Sie ist prall. Insgesamt kann ich sagen, dass sich 
mein Hautbild extrem verbessert hat. Ich weiß nicht, ob man 
es muss, aber ich nehme jeden Morgen einen Messbecher 
I66, im Wechsel mit dem Hyaluron. Das sichtbare Ergebnis ist 
einfach toll und mein Körpergefühl hat sich verbessert. Und 
es wirkt ansteckend. Mein Bruder hat an mir den sichtbaren 
Beweis festgestellt und ist auch Kunde geworden. Schön, dass 
ich das Ergebnis inzwischen an ihm sehe. Das Schöne an die-
sem Bericht: Es ist eine wahre Geschichte.
(Christiane W.)
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Als erstes muss ich mich nochmal bei euch für euren wunder-
vollen Produkte bedanken! Seitdem ich auf Oliveda gesto-
ßen bin, hat sich mein Leben hinsichtlich des Hautbildes und 
des Wohlfühlfaktors total ins Positive geändert. Ich bin sehr 
begeistert und kann eure Produkte wirklich nur empfehlen. 
Umso mehr bin ich über die neuen Produkte sehr er freut. Die 
F76 Honey Enzyme Face Mask und die F77 Olive Matcha Face 
Mask haben mich bereits beide erreicht und ich bin auch von 
diesen Produkten begeistert. Von der ersten Anwendung 
haben mich beide Produkte sofort überzeugt.  Die F76 hat 
einen sehr angenehmen natürlichen Duft, sowie eine sehr 
ergiebige Konsistenz. Die lässt sich ganz toll auf der Haut 
verteilen. Man spürt kein Brennen oder ziehen, wie bei übli-
chen Gesichtspflegemasken. Die Maske wirkt sehr pflegend 
und feuchtigkeitsspendend. Man fühlt sich mit einem strah-
lenden Teint einfach schön!  Ich kann beide Masken bestens 
empfehlen und freue mich über euren neuen Produkten in 
der Kollektion! Denn wie heißt es so schön: Man soll sich 
um seinen Körper kümmern, denn es ist der einzige Ort, den 
man zum Leben hat! Ich konnte bereits viele meiner Freun-
de für eure Produkte begeistern, und vielleicht darf ich zu-
künftig ja doch nochmal eure Produkte aktiven Supporten 
in Form einer Kooperation. Das wäre ein großer Wunsch von 
mir. Denn seltenst stehe ich so hinter Produkten. Bleibt so 
wie ihr seid und alle Liebe für die Zukunft! 
(Nicole K.)

Ich benutze die Oliveda Produkte seit fast 2 Jahren und habe 
noch nie so tolle Produkte gehabt. Ich habe schon alles auspro-
biert ob Naturkosmetik oder nicht. Ich habe nach so kurzer Zeit 
solche erstaunlichen Ergebnisse gehabt, dass ich meinen Au-
gen nicht trauen konnte. Ich leide seit Jahren über Pickelchen 
im Gesicht und noch mehr am Dekolleté und nach nur wenigen 
Tagen I70 hatte ich so gut wie keine Pickelchen mehr. Endlich 
kann ich wieder Shirts mit Ausschnitt tragen, es ist für mich wie 
ein neues Leben. Als meine Freundin die vorher nachher Fotos 
sah, hat sie nicht lange gezögert und sich selbst überzeugt. 
Was soll ich sagen, nun ist sie genauso begeistert. Oliveda hat 
mein Leben und mein Selbstbewusstsein verändert. DANKE!
(Janine)

Ich habe letztes Jahr im Herbst Oliveda kennen und lieben 
gelernt. Ich habe mir letztes Jahr das Serum F06 bestellt und 
liebe es. Ich merke wie gut es meiner trockenen Haut tut. Sie 

bekommt viel mehr Glow und sie fühlt sich nicht mehr span-
nend und trocken an. Das Serum ist sehr angenehm aufzu-
tragen und zieht schnell ein.  Nun zu meinem Hautzustand. 
Ich habe vor 2 Jahren ganz plötzlich schlechte Haut bekom-
men und bin von Arzt zu Arzt gerannt, weil ich schmerzhafte 
Pusteln hatte. Die Diagnose war dann Akne, vermutlich durch 
eine Hormonumstellung. Ich habe etliche Firmen ausprobiert, 
egal ob aus der Drogerie, oder aus der Apotheke. Durch die 
Umstellung meiner Pille und durch eure OLIVEDA-Produkte 
fühle ich mich endlich wieder wohl. Ich habe mal vereinzelt 
noch eine Rötung, aber mein Hautzustand hat sich definitiv 
verbessert und fühlt sich gut an. Weder zu trocken, noch zu 
fettig, oder unrein.  Des Weiteren benutze ich eure Augen-
creme F09 und die Gesichtscreme F07 liebend gerne! Man 
merkt einfach wie reichhaltig es für die Haut ist, aber nicht so, 
dass es fettet, sondern wirklich ein angenehmes pflegendes 
Gefühl!  Also alles in Einem, ich bin rundum glücklich und 
würde jedem OLIVEDA empfehlen! 
(Sophie P.)

Wie bin ich auf Oliveda gekommen? Durch Instagram! Viele 
liebe Menschen, denen ich folge, haben von den positiven 
Erfahrungen mit euren Produkten berichtet, sodass ich eines 
Tages auch gedacht habe „Mensch, ich möchte es auch probie-
ren!“ Angefangen habe ich mit eurem tollen Set zum Kennen-
lernen. Die Tagescreme „Cell Active“ und die Augencreme ha-
ben mich sofort begeistert, sodass ich nach dem Aufbrauchen 
direkt in größerer Einheit nachbestellt habe. Die Produkte sind 
so sparsam, dass ich diese seit Monaten schon nutze und je-
den Tag den angenehmen Geruch und das tolle Gefühl auf der 
Haut genießen darf. Ich habe meine Linie noch um das Serum, 
das Gesichtsöl und das Reinigungsgel erweitert und bin mit 
allen Produkten sehr zufrieden. Meine Haut ist nach dem Rei-
nigen sauber, ohne Rückstände und fühlt sich weich und kein 
bisschen ausgetrocknet an. Das Öl mische ich hin und wieder 
ins Serum und trage es dann auf. Alle Produkte ziehen schnell 
ein und hinterlassen ein angenehmes Hautgefühl. Das Gesicht 
fühlt sich gepflegt, gut durchfeuchtet an. Selbst im Winter 
schuppt sich keine trockene Haut mehr. Ich kann die von mir 
benutzen Produkte von Oliveda absolut weiterempfehlen und 
verschenke auch gerne etwas im Familien- und Freundeskreis!
(Nina W.)
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ERSTVERSCHLIMMERUNG MIT OLIVEDA
ERFAHRUNGSBERICHTE

Ich werde 42 und hatte noch nie Erfahrung mit Naturkosme-
tik, geschweige Kosmetik die von innen wirkt. Ich habe mir bei 
Euch einen Pflegeplan erstellen lassen und habe mit einem 
F06 Serum, F63 Gesichtsöl, F09 Augen- und F07 Gesichtscreme 
begonnen. Zuerst wurde meine Haut schlechter und ich war 
enttäuscht, hatte mir aber vorgenommen bis Ende des Monats 
durchzuziehen. Ab Ende der 3. Woche klärte sich meine Haut 
und begann erholt auszusehen! Zwei Wochen später war mei-
ne Haut nicht wiederzuerkennen. Keine Pickel oder Mitesser 
und meine Poren waren noch nie so klein. Ich habe auf Po-
renminimizer verzichten können! Also wurde ich mutig und 
bestellte den Beautyshot! Super lecker und kostet keine Über-
windung ihn einzunehmen. Nach ca. wieder 3 Wochen, begann 
meine Haut erholt auszusehen und wirklich zu strahlen! Der 
beste Effekt jedoch ist, dass ich seit Jahren unter ständigen 
und sehr schlimmen Blasenentzündungen leide und schon 
soviel Antibiotika einnehmen musste, dass ich schlimme Ne-
benwirkungen entwickelte. Nach ca. 6 Wochen Einnahme des 
Beautyshots habe ich keine Blasenentzündung mehr gehabt! 
Ich denke, dass der Shot geholfen hat, meine Darmflora ins 
Gleichgewicht zu bringen! Ich bin wahnsinnig glücklich und 
nehme nun seit 5 Monaten kein Antibiotikum mehr und habe 
auch keine Blasenentzündung mehr! Ich schwöre nun auf OLI-
VEDA. Am liebsten würde ich eine OLIVEDA Kur auf Mallorca 
machen um alle Giftstoffe loszuwerden aber als Mami von drei 
Kindern ist das finanziell noch nicht möglich. Irgendwann er-
fülle ich mir meiner Gesundheit zu liebe diesen Wünsch. Bis 
dahin trinke und creme ich auf jeden Fall weiter und folge Euch 
auf Instagram. Mich werdet Ihr nicht mehr los!!!!
(Angelika T.)

Ich habe die Produkte F06 Serum Face, F07 Gesichtscreme Anti 
Aging, F09 Augencreme und seit zwei Wochen auch I70 The 
Beauty Molecule in meiner täglichen Pflege eingebaut. Ich hab 
mich vor den Produkten von OLIVEDA nur mit Kokosöl einge-
cremt, als auch abgeschminkt. Das funktionierte ganz gut, aber 

meine Haut wirkte trotzdem sehr angestrengt. Oft hatte ich 
bei Schwankungen des Hormonspiegels direkt große trockene 
Stellen, Unreinheiten sowieso. Nachdem ich mit OLIVEDA an-
gefangen habe, hat sich mein Hautbild erstmal verschlechtert, 
was die Unreinheiten anging. Meine Haut fühlte sich aber di-
rekt erfrischt, aufgepolstert und entspannt. Die trockenen Stel-
len wurden weniger und sind teilweise, trotz Hormonschwan-
kung nicht mehr da. Was mich sehr froh macht. Mittlerweile ist 
auch mein gesamtes Hautbild besser. Mit Beginn des I70 habe 
ich noch einmal einen „Power Schub“ meiner Haut gemerkt. 
Wirklich toll. Was auch positiv ist, meine T-Zone-Stirn und Nase, 
sind nicht mehr „fettig“, die Haut glänzt nicht unnötig. Ich kann 
OLIVEDA nur weiterempfehlen.
(Lisa)

Vorneweg: ich liebe eure Produkte! Angefangen habe ich mit 
dem Peeling und der Feuchtigkeitsmaske. Das Peeling so sanft, 
die Maske feuchtigkeitsspendende und wunderbar auf der 
Haut. Dann kamen F06, F09 und F06 und das Gesichtsöl hinzu. 
Meine Haut, die immer gezückt und gespannt hatte, hat sich so 
wunderbar entspannt, ist rosig und frisch geworden. Sie fühlt 
sich toll an. Jedoch, die kleinen Unreinheiten am Kinn gingen 
leider auch nicht weg. Da hab ich mich durchgerungen und 
gedacht: OK, als Letztes versuchst du jetzt ein Inside Produkt. 
Also habe ich The Beauty Molecule bestellt. Entweder es hilft 
oder du hast einmal Geld in den Sand gesetzt. Und ich konnte 
es kaum glauben. Meine Haut ist frisch, strahlt, fühlt sich un-
glaublich weich an und das Beste: die Unreinheiten beginnen 
zu verschwinden. Ich freue mich soooooo doll darüber und bin 
echt happy. Und das nach 2 Wochen!!!! Ich finde euch, euer 
Brand und die Philosophie spitze. Danke!!!
(Simone)

Ich habe vor ungefähr sechs Monaten angefangen meine Kos-
metik auf OLIVEDA umzustellen. Leider hat meine Haut nicht 
besonders gut auf die Umstellung reagiert. Ich bekam kleine 
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Pickelchen, Unebenheiten und trockene Hautstellen. Da ich es 
nicht besser wusste, dachte ich, das wäre eine allergische Re-
aktion und brach die Umstellung wieder ab. Vor vier Wochen 
begann ich wieder mit euren Produkten, aber diesmal hielt ich 
durch. Und was soll ich sagen „Gott sei Dank“!!! Mit der F74 
Gesichtscreme Regeneration Intense kam die absolute Bom-
be. Nach nur 2!!! Tagen waren alle Pickelchen weg und meine 
Haut strahlt nur so. Jeden Tag werde ich gefragt was ich mache, 
dass ich so frisch und erholt aussehe... Ich danke euch für Eure 
tollen Produkte!! DANKE, DANKE, DANKE.
(Lucienne D.)

Ich habe es durchgezogen und die Produkte weiterhin ange-
wendet und bin wirklich begeistert. Ich habe morgens trockene 

Haut und tagsüber fängt diese an zu fetten. So schlimm, dass 
ich nachmittags eine richtige Fettschicht auf der Stirn (nur die 
Stirn ist so extrem schlimm) habe. Mit den Oliveda Produkten 
ist dies erst noch schlimmer geworden, deshalb war ich ein we-
nig erschrocken und enttäuscht, da ich wirklich die Hoffnung 
hatte mein Problem mit den Oliveda Produkten in den Griff zu 
bekommen. Nach ca. 3 Wochen ist es jedoch besser geworden. 
Meine Haut ist mittlerweile wirklich schön geworden. Die Stirn 
Fettes zwar noch ein wenig aber es ist deutlich besser gewor-
den und bei weiten nicht mehr so das man etwas dagegen tun 
müsste. Vielen Dank. Ich bin wirklich froh, dass ich es auspro-
biert habe und vor allem das ich die Produkte, trotz anfängli-
cher Verschlechterung, weitergenutzt habe.
(Maria Z.)

UND VIELE MEHR...


