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Wirkung auf den Hautstoffwechsel. Zudem 
kann die Haut Feuchtigkeit besser binden, 
die Hautelastizität kann verbessert und die 
Hautheilung unterstützt werden. Equinea 
Stutenmilchprodukte reinigen und pflegen 
sanft die Haut, nähren und schützen sie 
– und erhöhen die Widerstandsfähigkeit 
gegen Umwelteinflüsse.

Pflege- und Kosmetikprodukte tun gut
In der Regel sind die Pflege- und Kosmetik-
produkte aus Stutenmilch gut verträglich 
und weisen nur ein sehr geringes allergenes 
Potenzial auf. Schließlich werden viele 
natürliche Zutaten zur Herstellung verwen-
det. Die erstklassige Stutenmilch wird zu 
Pflege- und Kosmetikprodukten verarbeitet, 

welche auch bei Milchunverträglichkeit 
(Laktoseintoleranz) ohne Nebenwirkungen 
angewendet werden kann. 

ÜBER
EQUINEA

Seit über 25 Jahren steht die Marke Equinea 
für erstklassige Stutenmilch sowie Pflege- 
und Kosmetikprodukte auf Stutenmilch-
basis. Bei der Unternehmens gründung 
im Jahr 1994 lag der Fokus noch auf der 
Produktion von Stutenmilch in bester 
Qualität. Heute konzentrieren wir uns auf 
die Entwicklung und Herstellung hochwer-
tiger Pflege- und Kosmetikprodukte aus 
Stutenmilch. Dabei greifen wir auf einen 
großen Erfahrungsschatz zurück und geben 
dieses Know-how direkt an unsere Kunden 
weiter – mit Produkten von unvergleichlich 
hoher Qualität.

Qualität ist für uns ganz natürlich
Natürlich unterliegen sämtliche Equinea 
Pflege- und Kosmetikprodukte den stren-
gen Auflagen und Überwachungen, welche 
für die Entwicklung und Herstellung von 
Kosmetik gefordert sind. Das Ergebnis  
dieser konsequenten Kontrollen sind  
Produkte von konstant höchster Qualität.

Wir achten auf das Wohl der Tiere
Selbstverständlich liegt uns das Tierwohl 
besonders am Herzen – eine tierfreundliche 
Gewinnung der Stutenmilch ist für uns un-
verzichtbar. Aus diesem Grund werden die 
milchgebenden Stuten in einer natürlichen 
Umgebung, in gesunder und ökologisch 
vorbildlicher Haltung gezüchtet. Dazu 
gehört vor allem auch, dass die Tiere ganz-
jährig den täglichen Weidegang ausgiebig 
genießen können. Wir finden: Weil uns die 
Stuten ihre kostbare Milch schenken, sollten 
wir die Tiere achten und ihnen ein gutes 
und natürliches Leben ermöglichen.

Bioqualität ist bei Equinea  
selbstverständlich
Alle Equinea Produkte werden aus Stuten-
milch in Bioqualität hergestellt. In Kombi-
nation mit ausgesuchten und bewährten 
Kräuterextrakten sowie wertvollen pflanzli-
chen Ölen entstehen äußerst harmonische 
und verträgliche Pflege- und Kosmetik-
produkte, welche die Haut vitalisieren, ver-
wöhnen und nachhaltig pflegen. Equinea 
Produkte sind gut – und sie tun gut! Dazu 
gehört auch, dass die Equinea Produkte 
ausnahmslos ohne Tierversuche entwickelt 
und hergestellt werden. Darauf können Sie 
sich verlassen.

Stutenmilch hat in der Produktion von 
Pflege- und Kosmetikprodukten eine lange 
Tradition. Denn ihre besonderen Inhalts-
stoffe wie Eiweiße, Mineralstoffe, Vitamine, 
Fette und Enzyme haben anregende 

Die einzigartigen 
Pflege- und Kosmetik-
produkte aus Stuten-
milch sind wahre  
Geschenke der Natur.

» Stutenmilch ist ein einmaliges 
Naturprodukt und für die Herstel-

lung von Kosmetik ideal. Denn die in 
ihr enthaltenen Nährstoffe sind für 

unseren Organismus im Allgemeinen 
und für die Haut im Besonderen 

unverzichtbar. Neben der richtigen 
Mischung aus Eiweiß, Fett und Kohle-

hydraten sind vor allem auch Vitamine, 
Mineralstoffe und Spurenelemente von 

Bedeutung. Unsere naturbelassene 
Stutenmilch in Bioqualität enthält weit 
über 100 dieser wertvollen Nährstoffe.«

Sibylle Steurer, Inhaberin Equinea

Info
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BIO 
STUTENMILCH

BIO Stutenmilch unterscheidet sich hin-
sichtlich der Zusammensetzung deutlich 
von z. B. Kuh- und Ziegenmilch. Vielmehr 
weist Stutenmilch starke Ähnlichkeiten  
zur menschlichen Muttermilch auf. Zudem 
enthält Stutenmilch alles, was für unsere 
Haut gut ist und was sie zur Regeneration 
braucht: Mineralstoffe und Spurenelemente 
wie Eisen und Calcium, die wichtigen  
Vitamine A, E, C und B, Milcheiweiß, 
Milchsäure und Enzyme zur Unterstüt-
zung des natürlichen Hautschutzmantels. 
Equinea Pflege- und Kosmetikprodukte 
auf Stuten milchbasis kombinieren die 
Wirk stoffe der Stutenmilch mit den haut-
pflegenden Eigenschaften von aus-
gewählten Kräuterextrakten, wertvollen 
Pflanzenölen und Blütenessenzen.

Hautstoffwechsel. Zudem wird die  
Oberfläche der Epidermis geglättet, was 
einer frühzeitigen Hautalterung und  
Faltenbildung entgegenwirkt. Auch wird  
die hauteigene Widerstandskraft unter-
stützt und gestärkt.

Eine Spezialität von Equinea:  
Stutenmilchkosmetik mit Edelweißextrakt
Viele Equinea Kosmetikprodukte enthalten 
den Edelweißextrakt, und das hat gute 
Gründe: Denn der Extrakt aus Österreichs 
»Nationalblume« besticht durch einen ho-
hen Radikalfängereffekt – etwa doppelt so 
hoch wie bei Vitamin C –, besitzt antisep-
tische und entzündungshemmende Eigen-
schaften und fördert die Eigensynthese der 
Haut für Collagen- und Hyaluronsäure, was 
für ein gesundes und gefestigtes Hautbild 
besonders wichtig ist.

Gerne nennt man das Edelweiß auch 
Anti-Aging-Blume, denn viele Wirkstoffe 
beugen dem Alterungsprozess der Haut 
vor. Auch schützt Edelweiß die Hautzellen 
vor Schädigung durch UV-Strahlen. Somit 
bietet das Edelweiß einen wichtigen, und 
positiv sichtbaren, Beitrag zum Schutz vor 
der Belastung durch die Sonne.

Das Geheimnis der Equinea Pflege- und 
Kosmetikprodukte aus Stutenmilch liegt 
somit in der harmonischen Kombination 
hochwertiger Zutaten:

• 100 % biologische Stutenmilch

• Geringes allergenes Potenzial

• Reich an ungesättigten    
 Fettsäuren

• Wichtige Vitamine und    
 Spurenelemente

• Erlesene Kräuterextrakte

• Wertvolle pflanzliche Öle

Der hohe Gehalt an ungesättigten 
Fettsäuren, vor allem der für die Haut wich-
tigen Gamma-Linolensäure, aktiviert den 

Eine natürliche, sanfte
und zugleich kraftvolle
Wohltat für Haut, Körper
und Seele.

Info Info

Inhaltsstoffe der BIO Stutenmilch
Vitamin A  00–500 ppb (129–145 IE)
Vitamin B1  100–500 ppb (129–145 IE)
Vitamin B2  150–650 ppb
Vitamin B6  300 ppb
Vitamin B 12  3,3 ppm
Vitamin C  98–151 ppm (250–333 IE)
Vitamin E  0,65–1,05 ppm
Calcium (Ca)  ca. 1000 ppm
Phosphor (P)  ca. 536 ppm
Magnesium (Mg)  ca. 120 ppm
Eisen (Fe)  ca. 14,4 ppm
Kalium (K)  484–530 ppm
Natrium (Na)  116–119 ppm
Chlor (Cl)  302–440 ppm
Kupfer (Cu)  0,17–0,36 ppm
Eisenoxyd  ca. 20 ppm
Mangan (Mn)  0,03–0,04 ppm
Kobalt (Co)  12,4–16,0 ppb
 
Weitere Inhaltsstoffe:
Milchzucker (6,26–6,85 %), Acetylcholin (1 mg/l), Cholin  
(30–40 mg/l), Lezithin (0,109–0,25 mg/l), Zitronensäure 
(0,175 %), Cholesterin (94–168 ppm)
 
Enzyme/Fermente:
Peroxydase, Oxydase, Phosphatase, Diastase, Katalase, 
Lipase, Acetylcholin 
 
Fett:
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren Eiweiß (Gesamt-
eiweiß: 1,95–2,13 %) 20 % der TM Albumine + Globuline: 
0,74 % (45 % vom Gesamteiweiß) Kaseine: 1,40 % 
Peptide und freie Aminosären: 961 ppm Nichtprotein-
stickstoff: 426 ppm
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REINIGEN 
UND 
BELEBEN

PEELING

sanft und 
schonend
100 ml

Wirkstoffe:
mit Stearin

Das Equinea Stutenmilch Peeling eignet  
sich für jeden Hauttyp. Neben dem reinigen-
den Peelingeffekt, bei dem die abgestor-
benen Hautzellen entfernt werden, wird  
auch die Haut schön glatt und geschmeidig.  
Das Guaiazulene wirkt beruhigend und  
regenerativ – Stearine dienen als sanfte  
Peelingkörper.

Das regelmäßige und sanfte 
Reinigen ist die Basis für eine  
schöne und gesunde Haut.  
Equinea bietet alles, was Sie  
und Ihre Haut brauchen.

REINIGUNGS
MILCH

sanfte Reinigung
250 ml

Wirkstoffe:
mit Mandelöl

Unsere Equinea Reinigungsmilch mit haut-
freundlichem Mandelöl und einem besonders 
hohen Stutenmilchanteil dient der sanften 
und gründlichen Reinigung des Gesichts.  
Verunreinigungen wie Talg und Make-up 
werden porentief entfernt, die Haut wird 
dabei nicht gereizt. Durch die milde Rein-
igung wird die Haut erfrischt und für die 
weitere Pflege besonders aufnahmefähig.  
Die Equinea Reinigungsmilch eignet sich 
auch zur Pflege von älterer und sensibler 
Haut.

KRÄUTER
TONIC

beruhigt und 
erfrischt
250 ml

Wirkstoffe:
mit Kräuterextrakten

Das klärende, leicht alkoholhaltige Gesichts-
wasser von  Equinea kräftigt und belebt 
die Haut. Nach der Gesichtsreinigung auf-
gebracht, erzeugt es ein echtes Frischegefühl. 
Die sorgfältige Auswahl und Kombination 
verschiedener natürlicher Wirkstoffe wie 
Kamille, Salbei und Johannis kraut sorgt für 
eine einzigartige Pflege. Auch für Herren ist 
das Equinea Kräutertonic ideal – zur Haut-
pflege nach der Rasur eine kleine Menge 
auf ein Wattepad geben und auf das Gesicht 
auftragen. 

ALOE VERA 
MASKE

kühlt, pflegt
100 ml

Wirkstoffe:
mit Aloe Vera.

Unsere Stutenmilch Aloe Vera Maske  
von Equinea eignet sich für jeden Hauttyp. 
Diese tief einziehende Creme Maske unter-
stützt den natürlichen Schutzmecha nismus 
der Haut. Dabei wirkt sie reinigend, kühlend 
und feuchtigkeitsspendend. Wertvolle 
Inhaltsstoffe wie Aloe Vera und Hamamelis 
fördern die Geschmeidigkeit und Straffung 
der Haut und führen zu einer vitalen Aus-
strahlung. Das Kaolin bindet und absorbiert 
potenziell schädliche Stoffe.

Produkte
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PFLEGEN 
UND 
VERWÖHNEN

TAGES 
CREME

für jeden Hauttyp
50 ml

Wirkstoffe:
mit Acaciaextrakt

Die Equinea Stutenmilch Tagescreme ist 
eine rasch einziehende und zart fettende 
Creme für jeden Hauttyp. Der Acaciaextrakt 
erhöht die Hautelastizität und fördert die 
Feuchtigkeitsaufnahme. Dank wertvoller 
Inhaltsstoffe nährt und pflegt die Tagescreme 
die Haut nachhaltig. Zudem schützt sie vor 
dem Austrocknen und aggressiven Umwelt-
einflüssen. Bei regelmäßiger Anwendung ver-
leiht sie der Haut ein samtig-zartes Aus sehen. 
Auch als Basispflege unter dem Make-up 
eignet sich die Equinea Stutenmilch Tages-
creme bestens.

Eine gepflegte Haut sieht 
gut aus und steigert 
zudem das allgemeine 
Wohlbefinden. Verwöhnen 
Sie Ihre Haut, greifen Sie  
zu Equinea.

NACHT 
CREME

für trockene Haut
50 ml

Wirkstoffe:
mit Aloe Vera

Unsere Equinea Stutenmilch Nachtcreme 
vitalisiert, nährt und pflegt intensiv. Sie 
erfrischt die Haut über Nacht, macht sie 
wieder geschmeidig und glättet Fältchen. 
Zudem versorgt sie die Haut mit der not-
wendigen Feuchtigkeit für ein gesundes 
und strahlendes Aussehen. Inhaltsstoffe wie 
Ringelblume, Vitamin E und Aloe-Vera-Gel 
in hoher Konzentration machen die Equinea 
Creme so wertvoll für die Haut. Auch für sehr 
empfindliche, trockene und Problemhaut 
ist die Equinea Nachtcreme hervorragend 
geeignet.

PFLEGE 
CREME Q10

pflegt und glättet
50 ml

Wirkstoffe:
mit Q10 Ultrasomen

Die rasch einziehende, zart fettende und 
feuchtigkeitsspendende Equinea Q10 Pflege-
creme eignet sich für jeden Hauttyp. Das 
Coenzym Q10 unterstützt die Zellen bei der 
Regeneration und schützt vor schädlichen 
Oxidantien bzw. freien Radikalen. Somit kann 
einer Zellschädigung durch Umwelteinflüsse 
sowie Alterungserscheinungen schonend 
vorgebeugt werden. Durch den reichen 
Gehalt an wertvollen Inhaltsstoffen wirkt die 
Creme nährend und pflegend, schützt vor 
dem Austrocknen und verleiht ein frisches 
und jugendliches Hautbild.

Produkte

KAROTTEN
CREME

für trockene Haut
50 ml

Wirkstoffe:
mit Karottenöl

Diese Creme mit an Provitamin A reichem 
Karottenöl entfaltet ihre Wirkung an Haut-
partien, die häufig der Sonne ausgesetzt 
sind – wie Gesicht, Hals und Dekolleté. Das 
Karottenwasser spendet auch in tieferen 
Hautschichten Feuchtigkeit, das Antioxidans 
Beta-Karotin schützt die Lipide an der Haut-
oberfläche und lindert die Auswirkung der 
UV-Strahlung auf die Haut. Equinea Karotten-
creme strafft, erfrischt den Teint, vermindert 
Abschuppung und macht die Haut geschmei-
dig. Die Creme ist für normale, trockene und 
reifere Haut em pfehlenswert.
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AUGEN 
BALSAM

pflegt und glättet
15 ml

Wirkstoffe:
mit Sericin

Equinea Augenbalsam ist ein zarter und  
leicht fettender Balsam zur Pflege und Glät-
tung der empfindlichen Augenpartie. Durch 
die besondere Zusammensetzung der Haupt-
inhaltsstoffe wirkt der Balsam feuchtigkeits-
spendend. Die natürlichen Öle machen die 
Haut samtig weich und geschmeidig. Zudem 
wird die Elastizität der Haut erhöht – und 
kleine Fältchen können geglättet werden.  
Den Equinea Augenbalsam in einer dünnen 
Schicht auftragen.

AKNE
CREME 

für unreine Haut
50 ml

Wirkstoffe:
mit Schwefel und 
Tonerde

Die Equinea Aknecreme auf Stutenmilchbasis 
ist ein äußerst vielseitig einsetzbares Gesichts-
pflegeprodukt. Sie wurde speziell zur Pflege 
unreiner und überfetteter Haut entwickelt. 
Die Tonerde beruhigt die Haut, nimmt über-
schüssiges Fett auf. Dabei wirkt sie aus-
gleichend und klärend – verfeinert auch den 
Teint. Schwefel reguliert die Talgproduktion 
und erleichtert die Abstoßung abgestorbener 
Hautschuppen. Das Menthol wirkt tonisierend 
und kräftigt die Haut.

ProdukteProdukte

EDELWEISS 
CREME

für jeden Hauttyp
50 ml

Wirkstoffe:
mit Edelweiß- und  
Olivenölextrakt

Unsere für jeden Hauttyp geeignete Edel-
weißcreme ist besonders reichhaltig und 
ideal als Tages- und Nachtcreme. Der 
Edelweiß extrakt besitzt einen sehr hohen 
Radikal enfängereffekt, zudem weist er anti-
septische Eigenschaften auf. Edelweißextrakt 
fördert die Eigensynthese der Haut für Colla-
gen- und Hyaluronsäure – wichtig für ein ge-
sundes Hautbild. Der Olivenblattextrakt zeigt 
ähnliche Eigenschaften. Und die Sheabutter 
verfügt über hautglättende und -schützende 
Eigenschaften. Die Creme nach der Reinigung 
auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen.

ANTI-AGING 
CREME

beruhigt und 
erfrischt
50 ml

Wirkstoffe:
mit Vitamin A, E und 
Hyaluronsäure

Die Haut verliert ab dem 25. Lebensjahr an 
Spannkraft und Elastizität. Unsere Anti- 
Aging-Pflegecreme mit den Antioxidantien 
Vitamin A und E wirkt dem entgegen. Nieder-
molekulare Hyaluronsäure ist ein exzellenter 
»Moisturizer«. Mandelöl macht die Haut 
geschmeidig und schützt sie vor Austrock-
nung. Die Equinea Anti-Aging-Creme besitzt 
nährende, schützende und straffende Eigen-
schaften. Regelmäßige Pflege bringt ein ge-
sundes und frisches Hautgefühl. Morgens nach 
der Reinigung mit kreisenden Bewegungen 
auf die Haut auftragen und einmassieren.

SERUM  
INTENSIVKUR

Intensivkur
30 ml

Wirkstoffe:
mit Hyaluronsäure 
und Sanddornextrakt

Das Equinea Stutenmilch Serum mindert 
Anzeichen der Hautalterung und steigert 
gleichzeitig die jugendliche Ausstrahlung des 
Teints. Es versorgt die Haut mit den Vitami-
nen, z. B. die im Sanddornextrakt enthaltenen 
Vitamine A, E und C – das stabilisiert den 
Feuchtigkeitsgehalt der Haut. Und die Hya lu-
ronsäure wirkt der Faltenbildung entgegen. 
Das entzündungshemmende Serum ist ideal 
bei Hautirritationen sowie bei trockener und 
empfindlicher Haut. Abends nach der Dusche 
oder Wärmebehandlung auftragen und sanft 
auf Gesicht, Hals und Dekolleté einmassieren.

SIBYLLE 
STEURERS TIPP 
ZUR PFLEGE DER 
AUGENPARTIE

»Probieren Sie doch mal unseren Augenkonturen-
balsam. Sie werden sehen, dass sich die zarte Haut 
um die Augen schon nach wenigen Anwendungen 
wieder weich und geschmeidig anfühlt. Gönnen Sie 
Ihrer Haut das Plus an Pflege, sie wird es Ihnen mit 
Schönheit danken.«

HYDRO 
COMPLEX 
AMPULLEN

hochkonzentrierte 
Pflege
5 x 2 ml

Wirkstoffe:
mit Hyaluronsäure

Bei trockener, empfindlicher und normaler 
Haut, aber auch bei Couperose sowie son-
nenstrapazierter und irritierte Haut sind die 
Ampullen ideal. Denn die Hyaluronsäure in 
hochkonzentrierter Form sorgt für einen ech-
ten Feuchtigkeits- und Frischekick. Dank der 
hydrophilen Inhaltsstoffe profitiert die Haut 
von einem wahren Moisturizing-Effekt. Die 
Haut wird revitalisiert – für ein frisches und 
strahlendes Hautbild. 

JOJOBAÖL
CREME

für trockene Haut
50 ml

Wirkstoffe:
mit Jojobaöl

Äußerst vielseitig ist die Equinea Stutenmilch 
Jojobaölcreme. Sie zieht gut ein und erfrischt 
trockene und müde Haut. BIO Stutenmilch, 
Edelweißextrakt, Jojobaöl, Squalan, Bienen-
wachs und Lanolin bieten Schutz und nach-
haltige Pflege. Die Jojobaölcreme schützt die 
Haut vor Kälte und hilft bei sehr trockenen 
Händen. Die reichhaltige Creme für Tag und 
Nacht wirkt durch ihren hydratisierenden 
Effekt straffend und vorbeugend gegen 
Faltenbildung. Somit eignet sich die Equinea 
Jojobaölcreme auch zur gezielten Pflege von 
Problemstellen.

NEU
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Produkte Produkte

BADEN
UND
DUSCHEN

Verwandeln Sie Ihr Bade-
zimmer in einen natürlichen
Frische- und Wellnesstempel.
Mit Equinea.

LIPPEN 
BALSAM

pflegt und 
schützt
5 ml

Equinea Lippenbalsam aus Stutenmilch 
wurde speziell für spröde und stark ausge-
trocknete Lippen entwickelt. Das im Lippen-
balsam enthaltene Mandelöl lässt die 
Lippen gepflegt und glänzend aussehen. 
Zudem bewahrt es vor Sprödheit und Ris-
sen. Das Bienenwachs schützt durch seine 
Fettkomponente erstens die Haut, und 
zweitens unterstützt es die Regeneration der 
Haut. Das Equinea Lippenbalsam mit der 
feuchtigkeitsspendenden und pflegenden 
Wirkung zaubert zusätzlich den attraktiven, 
brillanten Gloss-Effekt auf die Lippen.

SENSITIV 
CREME

pflegt  
irritierte Haut
50 ml

Wirkstoffe:
mit Kamillen-
extrakt

Speziell zur Pflege von zu Irritationen und 
Rötungen neigender Haut wurde die Equinea 
Sensitivcreme entwickelt. Auch zur unter-
stützenden Pflege von Haut, die aufgrund 
von Gefäßerweiterungen anfällig für Rötun-
gen ist, wird sie eingesetzt. Die Creme wird 
von der Haut leicht angenommen. Wirk-
stoffe wie Ringelblume, Kamille, Mandelöl 
sowie eine Gelée-Royal-Lösung unterstützen 
bei der Vermeidung von Hautrötungen und 
Hautirritationen. Und: Das Collagen trägt mit 
dazu bei, dass die Haut geschmeidig bleibt.

INTENSIV
CREME

regeneriert und 
pflegt
50 ml

Wirkstoffe:
mit Vitamin A

Die Equinea Intensivcreme mit Bienenwachs 
wird empfohlen, um die Elastizität und Ge-
schmeidigkeit der Haut dauerhaft zu erhalten. 
Der enthaltene Wirkstoff Vitamin A ist eine 
bewährte Anti-Aging-Substanz; sie hilft feine 
Fältchen zu minimieren, kann das Binde-
gewebe stärken und die Zellerneuerung an-
regen. Die Equinea Intensivcreme unterstützt 
zudem den Prozess der Kollagenproduktion. 
Squalan und Bienenwachs kombiniert mit 
Glycerin binden Feuchtigkeit und halten die 
Haut frisch und geschmeidig.

NEU

NEU

PROBIER
GRÖSSEN 
5 ml

Ein sehr gerne angenommener Service sind 
die gratis Equinea Probiergrößen, die wir von 
sehr vielen Produkten anbieten. Sie bestellen 
Ihre Wunschprodukte, die Cremen kom-
men in kleinen Döschen und die flüssigen 
Produkte in Fläschchen zu Ihnen – versand-
kostenfrei. Also, bestellen Sie: Denn probie-
ren geht über studieren.

TEST-
GRÖSSE
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FLÜSSIG
SEIFE

reinigt und pflegt
200 ml

Wirkstoffe:
mit Hamamelis

AFTERSHAVE 
BALSAM

beruhigt 
sensible Haut
200 ml

Wirkstoffe:
mit Jojobaöl

REINE 
PFLANZENÖL
SEIFE IM  
SEIFEN 
SÄCKCHEN

sanfte Reinigung

Wirkstoffe:
Stutenmilch,  
Lanolin

ÖLBAD

natürliche pflege  
für trockene Haut
250 ml

Wirkstoffe:
mit Mandelöl

DUSCHGEL

ideal für  
sensible Haut
250 ml

Wirkstoffe:
mit Melissenöl

Strapazierte, erschlaffte und durch nervliche 
Anspannung bzw. Ermüdung gekennzeich-
nete Haut wird durch Melissenöl vitalisiert. 
Der natürliche Säuremantel der Haut wird 
erhalten, und die Haut trocknet nicht aus. 
Dank der natürlichen feuchtigkeitsspenden-
den Bestandteile eignet sich das Equinea 
Duschgel bestens für die tägliche Reinigung 
und Pflege auch sensibler Haut.

Unsere intensiv pflegende Equinea Flüssig-
seife mit wertvoller Stutenmilch bietet milde 
Reinigung empfindlicher Hände mit trocke-
ner, fett- und feuchtigkeitsarmer Haut. Das 
Glycerin wirkt feuchtigkeitsbewahrend und 
hautglättend, Hamamelisextrakte zeigen stark 
pflegende Eigenschaften. Und das Edelweiß 
mit seinem hohen Anteil an Antioxidantien 
erhält den natürlichen Schutzfilm der Haut 
und neutralisiert freie Radikale. Unsere 
 Equinea Flüssigseife ist sehr ergiebig – ideal 
für tägliches Reinigen und Pflegen für die 
ganze Familie.

Ob Nassrasur bei ihm oder Enthaarung  
bei ihr – hinterher ist es wichtig, die Haut 
zu beruhigen. Am besten mit dem  Equinea 
Aftershave Balsam. Ringelblumenöl wirkt 
beruhigend, Jojobaöl ist stark feuchtigkeits-
spendend. Das Equinea Aftershave Balsam 
pflegt die durch Rasur und Enthaarung 
irritierte Haut, mildert Reizungen und hat 
desinfizierende Eigenschaften. Es wird auch 
für sehr sensible Hautbereiche empfohlen 
und eignet sich für jeden Hauttyp.

Die Equinea Stutenmilchseife wird aus reinem 
Pflanzenöl, Stutenmilch und Lanolin her-
gestellt. Sie reinigt sanft und auf natürliche 
Weise – zudem unterstützt sie die hauteigene 
Regeneration.

Im praktischen Seifesäckchen kann die  
Seife optimal trocknen; es kann aber auch mit 
kleinen Seiferesten befüllt werden, die beim 
Duschen im Säckchen wunderbar schäumen.

Vorteil: Das Seifensäckchen kann aufgrund 
seiner Sisalstruktur zum Reinigen bzw. zum 
Peeling der Haut verwendet werden!

Das Equinea Stutenmilch Ölbad ist sehr  
reich an wichtigen Vitaminen und natürlichen 
Ölen wie Mandelöl und Jojobaöl. Somit ist 
es besonders für trockene Haut zu empfeh-
len, aber auch für andere Haut typen ist das 
Equinea Ölbad eine wahre Wohltat. Ideal ist 
eine Badedauer von ungefähr 20 Minuten – 
anschließend den Ölfilm auf der Haut ein-
ziehen lassen.

HAAR
SHAMPOO

erfrischt und  
pflegt täglich
250 ml

Wirkstoffe:
mit Lindenblüten-
extrakt

Das Equinea Shampoo mit Lindenblüten-
extrakt ist ein mildes Haarshampoo für die 
häufige Haarwäsche. Dank der hochwertigen, 
pflege  nden Substanzen wird das Haar sanft 
gereinigt und entfettet. Es bekommt wieder 
mehr Fülle und Glanz und wird vor dem 
Austrocknen geschützt. Der zarte Duft der 
Lindenblüte vermittelt ein schönes Gefühl  
des Gepflegtseins und der Frische.

BRENNESSEL
SHAMPOO 

belebt, entfettet, 
schützt
250 ml

Wirkstoffe:
mit Brennesselextrakt

Das Equinea Haarshampoo mit natürlichem 
Brennesselextrakt wirkt kraftvoll gegen 
fettiges Haar. Die Kopf haut wird tonisiert und 
das natürliche Haarwachstum unterstützt. 
Insgesamt wird das Haar schmiegsam und 
lässt sich leichter frisieren. Und es erhält den 
natürlich-frischen Glanz von gesundem und 
schönem Haar. Zudem bietet das  Equinea 
Haar shampoo zuverlässigen Schutz vor der 
austrocknenden Wirkung von Sonne, Meer-
wasser und Wind.

ProdukteProdukte

NEU! MIT 
SEIFEN-

SÄCKCHENCREME
SCHAUMBAD

pflegt mild  
und beruhigt
250 ml

Wirkstoffe:
mit Hagebuttenextrakt

Das Equinea Stutenmilch Cremeschaumbad 
mit den Extrakten von Kamille, Hage butte 
und Edelweiß pflegt nachhaltig und beruhigt 
die Haut. Das spezielle Pflege system verhin-
dert das Austrocknen der Haut und hält sie 
geschmeidig, samtig und weich. 

NEU

MEHR  
INHALT
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KÖRPER
CREME

für trockene Haut
200 ml

Wirkstoffe:
mit Mandelöl

KÖRPERÖL

regeneriert die Haut
200 ml

Wirkstoffe:
mit Hagebuttenöl

HAND
CREME

für die  
beanspruchte Haut
100 ml

Wirkstoffe:
mit Ringelblumen

Die Equinea Stutenmilch Körpercreme ist 
für alle Hauttypen geeignet. Speziell ist 
sie für trockene und müde Körperhaut zu 
empfehlen, denn sie beruhigt und glättet 
spürbar raue und rissige Haut. Sie hat eine 
hautglättende und feuchtigkeitsspeichernde 
Wirkung auf die Haut. Die mit hochkonzen-
trierten Wirkstoffen angereicherte Equinea 
Stutenmilch Körpercreme wird von der Haut 
besonders leicht aufgenommen.

Das reichhaltige Equinea Körperöl spendet 
Feuchtigkeit, pflegt und schützt die Haut. 
Vor allem regenerationsbedürftige, trockene, 
empfindliche, schuppige oder rissige Haut 
profitiert von den hochwertigen pflanzlichen 
Ölen, die in diesem Produkt verarbeitet sind. 
Bei regelmäßiger Pflege entfaltet das  Equinea 
Körperöl seine lang anhaltende glättende 
Wirkung – die Haut wird geschmeidig und 
weich.

Die besonders ergiebige Equinea Hand-
creme mit Ringelblumen- und Aloe-Vera-Gel 
ist ideal für die tägliche Pflege von stark 
beanspruchten Händen. Ringelblumenextrakt 
kann aufhellend auf Altersflecken wirken und 
die Hautelastizität verbessern. Nach jedem 
Waschen aufgetragen, pflegt und schützt die 
rasch einziehende und nicht fettende Equinea 
Handcreme die Hände. Auch raue und rissige 
Hände werden bei regelmäßiger Anwendung 
wieder zart und glatt. 

CREMEN
UND
SCHÜTZEN

KÖRPER 
LOTION

Balsam für den 
ganzen Körper
250 ml

Wirkstoffe:
mit Mandelöl

Dank wertvoller Pflanzen öle und nativer  
BIO Stutenmilch wirkt unsere besonders 
milde Körperlotion wie ein Balsam für den 
ganzen Körper. Nach dem Bad aufgetragen, 
schenkt sie der Haut wieder Feuchtigkeit und 
gibt die entzogenen Fette zurück. Die  Equinea 
Körperlotion zieht schnell ein und macht die 
Haut samtweich und geschmeidig. Auch zur 
Pflege der Haut nach längerem Aufenthalt in 
der Sonne ist die Equinea Körperlotion sehr zu 
empfehlen.

Setzen Sie auf Stutenmilch.
Damit schützen und pflegen 
Sie Ihre Haut am besten.
Und ganz natürlich.

Produkte

NEU
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BIO STUTENMILCH GRANULAT

gefriergetrocknet, zum Mischen

Vorteile von Granulat

Es ist praktisch, denn die kleinen 22-g-Briefchen 
müssen nicht aufgetaut werden. Und das spezielle 
Gefriertrocknungsverfahren erhält die wertvollen 
Inhaltsstoffe der Stutenmilch hundertprozentig.

BIO STUTENMILCH  
GEFROREN 

Wir können die gefrorene Kurpackung auch per  
EMS – das verursacht allerdings zusätzliche Kosten – 
in Österreich und Deutschland innerhalb 24 Stunden 
an Sie schicken. Die Milch wird in einem speziellen 
Karton verpackt und taut deshalb nicht auf.

Bei Granulat handelt es sich um das gefrier-
getrocknete Pulver der Stutenmilch. Bei 
diesem aufwändigen und schonenden Ver-
fahren wird der Stutenmilch bei niedrigen 
Temperaturen das Wasser entzogen, um die 
Milch anschließend zu einem Granulat zu ver-
arbeiten – die wertvollen Inhaltsstoffe bleiben 
somit komplett erhalten. Das Granulat lässt 
sich je nach Geschmack mit Fruchtsäften und 
Wasser mischen. Das Granulat sollte nicht in 
kohlensäurehaltigen Mineralwässern oder  
sonstigen sauren Getränken aufgelöst werden. 

Die gefrorene Milch ist biologisch, naturbelas-
sen und frisch. Zum Auftauen wird am Abend 
einfach ein ¼-l-Säckchen aus dem Gefrierfach 
genommen, in eine Schüssel gelegt, sodass die 
Stutenmilch über Nacht im Kühlschrank lang-
sam auftaut. Die Milch kann mit verschiedenen 
Früchten – bitte keine sauren Früchte –, Kakao 
und vielem mehr gemischt werden. Zum 
Lagern brauchen Sie ein Tiefkühlgerät, damit 
Sie die gefrorene Milch sofort wieder einfrieren 
können – das Kühlschrank-Gefrierfach ist meist 
zu klein.

STUTENMILCH
TRINKKUR

Wie gut, dass man Wohl-
befinden jetzt auch trin-
ken kann. Dank Equinea 
Stutenmilch Granulat und 
gefrorener Stutenmilch.

Wer sich für eine Trinkkur mit Stutenmilch 
entscheidet, sollte folgendes beachten:  
Die Trinkkur sollte mindestens über sechs 
Wochen durchgeführt werden, da der Körper 
für den Umstellungsprozess oft bis zu drei 
Wochen benötigt. Bei guten Erfolgen und 
Verträglichkeit kann die Trinkkur aus-
geweitet werden. Sie können Stutenmilch 
täglich trinken und zum festen Bestandteil 
der Ernährung machen. Wissenschaftliche 
Studien sehen eine tägliche Trinkmenge 
von 250 ml (1/4 Liter) als ausreichend an. 

Stutenmilch zählt zu den nahrhaftesten  
und gesündesten Getränken, die uns 
die Natur zum Geschenk gemacht hat. 
Eine Trinkkur mit Stutenmilch ist leicht 
durchzuführen, weil die Milch sehr gut  
verträglich ist. Ein weiterer Vorteil von 
Stuten milch ist, dass sie sich mit vielen 
natur heilkundlichen Therapieformen 
kombinieren lässt. Die BIO Stutenmilch 

liefern wir als gefriergetrocknetes Granulat 
und gefroren. Studien haben gezeigt, dass die 
Wirkstoffe am besten erhalten bleiben, wenn 
die tiefgefrorene Milch im Kühlschrank über 24 h 
oder bei Raumtemperatur 12 h lichtgeschützt 
aufgetaut wird. Ein Auftauen im Wasserbad 
oder in der Mikrowelle sollte vermieden werden.

Hinweis: In den ersten 2–3 Wochen der Trinkkur 
kann es vereinzelt zu einer Erstverschlimme-
rung, besonders bei Hauterkrankungen, kom-
men. Dies ist zum Beispiel bei regulierenden 
Therapien wie der Homöopathie gut bekannt 
und wird als Zeichen des Heilungsprozesses 
gedeutet.

Produkte
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EQUINEA
SERVICE

Wir wünschen uns, dass Sie zufrieden mit 
den Equinea Produkten und den Service-
leistungen sind. Aus diesem Grund haben 
wir eine Reihe von Services zu Ihrem 
Nutzen eingeführt:

Online-Shop auf der Website
Sie können die Equinea Produkte 
rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr 
bestellen. Ganz bequem. Und: Wir bieten 
laufend attraktive Online-Aktionen, von 
denen Sie profitieren können.  
www.equinea.at

Einfach und bequem bestellen 
Rufen Sie uns an und bestellen Sie tele-
fonisch. Sie können auch den Equinea 
Bestellschein ausfüllen und ihn per Post 
oder Fax an uns schicken.
T +43 5513 8149
F +43 5513 30131

Equinea ist auf Facebook
In diesem sozialen Netzwerk trifft man 
sich. Da darf selbstverständlich Equinea 
nicht fehlen. Unser Facebook-Auftritt 
bringt wichtige Produktinformationen 
ebenso wie Rabattaktionen und Ge-
winnspiele. Und natürlich tauscht man 
sich hier aus – über die Welt von Equinea.

Bewertungen abgeben und profitieren
Uns interessiert, welche Erfahrungen Sie 
mit Equinea gemacht haben. Dazu ha-
ben wir eine Bewertungskarte entwickelt, 
anhand derer Sie die Equinea Produkte 
und Dienstleistungen bewerten können. 

Selbstverständlich wird Ihre Bewertung 
nicht umsonst sein, denn für jede aus-
gefüllte Bewertungskarte erhalten Sie von 
uns einen satten Rabatt von 20 % auf Ihre 
nächste Bestellung.

Für das Wohl unserer  
Kunden unternehmen wir 
alles, was möglich ist.  
Zufrieden sind wir erst,  
wenn sie es auch sind.

Info

Ihre Empfehlung ist Ihr Gewinn
Wir möchten, dass sich Ihre Treue zu 
Equinea auszahlt. Und so geht’s: Sie 
empfehlen Equinea Ihren Freunden 

und Bekannten. Wenn diese online in 
unserm Shop bestellen, schreiben wir 
Ihnen für Ihre nächste Bestellung bei 

uns einen Gutschein über 20 % Rabatt 
gut. Sie sehen, empfehlen lohnt sich.

UNSER 
BREGENZER-
WALD

In den Tälern und auf den Bergen des 
Bregenzer walds leben mehr als 30.000 Ein-
wohner in 23 Dörfern. Die Wälder, wie sie sich 
selbst nennen, sind selbstbewusste und un-
abhängige Menschen – stolz auf ihre Wurzeln, 
aber auch stets offen für Neues.

Herrlich anzusehen sind die Bregenzerwälder 
Landschaften – Wohltaten fürs Auge und für die 
Seele. Sanft geschwungene Hügel, idyllische 
Flusstäler, weite Ebenen und imposante Gipfel 
fügen sich zu einem harmonischen Natur-
panorama zusammen. Bewegungsfreudige 
und Naturliebhaber schätzen diese einmalige 
Welt ebenso wie die Freunde von Kultur. 

Der Bregenzerwald ist bekannt für seine vielen 
Spezialitäten. So bietet diese ländliche Region 
ein vielseitiges Kulturprogramm – von der 
Schubertiade in Schwarzenberg bis zu den 
Bregenzer Festspielen mit der einmaligen See-
bühne. Auch die Vorarlberger Architektur und 
das hiesige Handwerk finden überall höchste 
Beachtung und Anerkennung.

Von Feinschmeckern geschätzt wird die 
Bregenzerwälder Käsekultur. Und schließlich 
entsteht im Bregenzerwald auch Pflegendes 
mit heimischen Kräutern und natürlichen 
Essenzen. Wie die Stutenmilchkosmetik von 
Equinea.

Der Bregenzerwald ist  
ein wahrer Quell der  
Inspiration. Ein Hoch-
genuss für Liebhaber  
von Natur und Kultur.

Überall im Bregenzerwald trifft Tradition auf Moderne.  
Bei uns präsentieren sich scheinbare Gegensätze stets als 

mutiges und harmonisches Miteinander. 

Info
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mit Edelweißextrakt
Stutenmilch Kosmetik


