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Vorwort  

 
Herzlich willkommen bei ALMIVITAL, unserer kleinen Firma mit Sitz in 
Düsseldorf, deren Herzensangelegenheit es ist, wirkungsvolle Hautpflege 
mit der ganzen Kraft der Pflanzen und den Stärken modernster 
Technologien herzustellen, um unseren Kunden ein aktives, bewegliches 
und sportliches Leben zu ermöglichen und ihnen gleichzeitig die Freiheit 
gestatten, beste Qualität bei höchster Wirksamkeit zu erhalten. 
 
Auf den Luxus und Genuss unserer Produkte schwören mittlerweile viele 
erfolgreiche Leistungssportler, professionelle Sportvereine oder 
renommierte Physiotherapien genau wie ambitionierte Hobbysportler, 
Outdoor-Fans, Freizeitaktive, gesundheitsbewusste Schreibtischtäter 
oder Genussmenschen, die, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, 
modernste Herstellungsverfahren gepaart mit jahrhundertealten 
Traditionen und sorgfältigst ausgesuchten Inhaltsstoffen bevorzugen, um 
ihre Hausapotheke und Badezimmer mit ALMIVITAL auszustatten.   
 
Haben Sie Lust uns kennenzulernen, dürfen wir uns Ihnen gern 
gelegentlich live beim Shoppingsender QVC vorstellen und Ihnen dort 
unsere Produkte mit vielen praktischen Anwendungshinweisen ans Herz 
legen und Sie auf unsere prall mit Gesundheitstipps gefüllte Website 
sowie unseren hauseigenen Onlineshop unter www.almivital.de einladen. 
 
Heute halten Sie unser aktuelles E-Book spezial in den Händen. Wir 
betreten mit Ihnen die geheimnisvolle Welt der Alpen, der Heimat der 
Zirbelkiefer und gewähren einen Blick auf eine Pflanze, die dank ihrer 
inneren Kraft ihresgleichen sucht und seit Jahrhunderten die Menschen 
damit beschenkt. Sollten Fragen offenbleiben, so finden Sie uns unter den 
auf der letzten Seite genannten Kontaktmöglichkeiten. Zögern Sie nicht, 
tauchen Sie mit uns gemeinsam in die Welt der traditionellen pflanzlichen 
Gesundheit ein und begleiten Sie uns auf einem aktiven und gesunden 
Weg quer durch alle Herausforderungen des Lebens. Viel Freude bei der 
Lektüre, ... 

 
 

Herzlichst, Ihr Felix Neumann 
 

 Geschäftsführer und Gründer von ALMIVITAL, Herz und Kopf eines Teams, dass 
mit viel Liebe und Leidenschaft für Sie und ihre Gesundheit in der Welt der Pflanzen uralte 

Geheimnisse wiederentdeckt, in moderne Formeln umwandelt und in edle Töpfe füllt 

 

http://www.almivital.de/


S e i t e  | 3 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
 
 
 
 

Vorwort .................................................................................................... 2 

Inhaltsverzeichnis  .................................................................................. 3 

Die Zirbe – eine Königin gibt sich die Ehre ............................................ 4 

Lebensraum für einen Lebensbaum  ...................................................... 5 

So viel mehr als nur Holz ........................................................................ 7 

Ein königlicher Platz in der Hausapotheke  ............................................ 9 

Zirbenöl – der Duft des Waldes .............................................................. 9 

Das Geheimnis des Zirbenöles  ........................................................... 10 

ALMIVITAL trifft Zirbelkiefer ................................................................. 12 

ALMIVITAL stellt sich vor ...................................................................... 13 

Impressum  ........................................................................................... 14 

 
 

 



S e i t e  | 4 

 

Die Zirbe –                                      

eine Königin gibt sich die Ehre  

 
Sie verbringen ihren Urlaub gern in den Alpen? 
Vielleicht sind Sie Ihrer Hoheit schon einmal 
begegnet. Vielleicht haben Sie sie bei einer 
Wanderung in den Bergen angetroffen und ihren 
majestätischen Auftritt noch in Erinnerung. Oder Sie 
haben in einem Zirbenbett genächtigt, auf einem 
Zirbenkissen geruht oder wurden in der Sauna von 
ihr ins Schwitzen gebracht? Einer Zirbe begegnet 
man dort gar nicht so selten und einmal 
kennengelernt, vergisst man sie nicht, denn sie 
hinterlässt Eindruck; ganz so, wie es sich gehört.  
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Lebensraum für einen    

             Lebensbaum  

 
 

 

 

 

 

 

Die Zirbe, wissenschaftlich Pinus cembra, auch 
Arve, Arbe, Zirbel oder Zirbelkiefer genannt, ist ein 
im Alpenraum heimischer Nadelbaum und zugleich 
der frosthärteste Baum der Alpen. Sie ist von zäher 
Natur, äußerst widerstandsfähig, wächst auf 
kargen, steinigen Böden und trotzt dabei immergrün 
allen Wettern, egal ob tiefem Frost und großer 
Sommerhitze. Mit einer stattlichen Größe von bis zu 
30 Metern kann sie ein biblisches Alter von 
ungefähr 1.000 Jahren erreichen und thront mit 
Ihrem Wuchs in Höhen bis über 2.000 Meter und 
nahe der Baumgrenze selbstbewusst über den 
anderen Alpenbewohnern und behält so ihr Reich 
stets im Blick. 
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Die Alpen - 

ein königlicher Lebensraum  
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So viel mehr als nur Holz… 
 

Zirbenholz besitzt eine Vielzahl von positiven 
Eigenschaften, ist weich, gut verarbeitbar und sehr 
langlebig. Früher wurden ganze Almhütten daraus 
erbaut und bis heute Möbel, Haushaltsgegenstände 
oder Dachschindeln. Sogar der für seine luxuriösen 
und detailverliebten Bauvorhaben berühmte 
Märchenkönig Ludwig der II. von Bayern (1845 – 
1886) ließ sein Königshaus am Schachen innen mit 
Zirbenholz vertäfeln; ein kleiner Ritterschlag für 
einen großen Baum. 

 

Die besonders im Alpenraum verbreiteten 
Zirbenbetten aus purem Zirbenholz, sind bekannt 
dafür, den Erholungszustand ihrer Nutzer erheblich 
zu verbessern. Sie sollen den Herzschlag eines 
Schlafenden um bis zu neun Herzschläge pro 
Minute regulieren und das Immunsystem stärken 
können. Der Nutzen von Zirbelkiefer zeigt sich vor 
allem bei: 
 

• Erschöpfungssyndrom/Nervenschwäche 

• Schlafstörungen 

• Konzentrationsschwäche 

• Herz-Kreislauferkrankungen 

• Erkältungen und Nebenhöhlenerkrankungen 

• Immunschwäche 

• Rheumatische Beschwerden 

• Muskel- und Gelenkbeschwerden 



S e i t e  | 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zirbenduft  
schenkt seinem Besitzer 
jahrzehntelang eine duftende 

und warme Umarmung 
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Ein königlicher Platz in der 

Hausapotheke   

 
Es ist kaum verwunderlich, dass eine Pflanze mit so 
hoher natürlicher Stresstoleranz wie die Zirbe vor 
allem stressgeplagten Beschwerden gelassen die 
Stirn bietet. Dabei kommt sie nicht nur als Holz 
daher, sondern auch als schmerzlinderndes und 
wundschließendes Zirbenharz, als Schnaps oder 
Sirup gegen Übelkeit oder Magenverstimmungen 
und als wertvolles Zirbenkieferöl, über das es sich 
für uns besonders zu sprechen lohnt.  

 

Zirbenöl – der Duft des Waldes 

 

Zirbenöl trägt den herbwürzigen Duft des Waldes in 
sich. Wie frisch geschlagene Kiefer und duftende 
Kiefernnadeln verbreitet es seinen wohltuend 
warmen Duft nach Holz, ganz so wie ein 
Waldspaziergang; wann immer unsere Sinne ihn 
brauchen.  

Neben dem Duft trägt es auch die Kraft des Waldes 
in sich, denn es wirkt schmerzlindernd, 
entzündungshemmend, durchblutungsfördernd, 
antibakteriell und schleimlösend.  
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Das Geheimnis des Zirbenöles 
 

Der Hauptwirkstoff des meist aus Zweigen, Nadeln 
und Zapfen gewonnenen Zirbenöles ist Pinosylvin 
und ist gemeinsam mit bis zu 800 
unterschiedlichen, oft antibakteriellen Wirkstoffen 
der Zirbelkiefer ein wahres Wunderwerk der Natur, 
mit beruhigender und heilsamer Wirkung auf uns 
Menschen.  

 

Beliebte Anwendungsgebiete sind:  

 

• Rheumatische Beschwerden 

• Muskel- und Gelenkbeschwerden 

• Unreine Haut 

• Erkältungen 

• Entspannung und Stressabbau 

• Schlafförderung 

• Konzentrationsschwäche 

• Wetterfühligkeit 

• Bei hohen Belastungen und 
seelischen Krisen 

• Prüfungssituationen 

• Stimmungsaufhellung 

• Lufterfrischer und 
Geruchsneutralisierer 

• Saunaaufguss 
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Zirbenöl – 

Dein 

täglicher 

innerer 

Spaziergang 

für mehr Ruhe 

und 

Gelassenheit 
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ALMIVITAL trifft Zirbelkiefer 

 

Die Berge, kristallklare Seen, saubere Luft, 
gesunde Bäume, Pflanzen und ihre natürliche 
ursprüngliche Kraft – genau da setzen wir an und 
nutzen die natürlichen Ressourcen der Zirbelkiefer 
in einem unserer neuesten Produkte.  

 

Das bewährte ALMIVITAL Gelenkfitgel mit 
wertvollem Weihrauch und hautpflegendem 
Hyaluron erhält prominente Unterstützung durch 
das bei rheumatischen Beschwerden, Muskel- und 
Gelenkschmerzen beliebte Zirbelkieferöl. Der 
sanfte, saubere Duft nach Wald entführt dabei die 
Sinne und entspannt den Geist, während die 
wohltuenden Pflegestoffe des sattgelben, spurenlos 
einziehenden Gels leicht massierend aufgetragen 
werden. Begeben Sie sich mit uns auf die kraftvollen 
Spuren der Natur mit dem neuen Wohlfühlgel von 
ALMIVITAL, bei dem Weihrauch und Zirbelkiefer 
eine starke Verbindung eingehen. 
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ALMIVITAL stellt sich vor: 
 

Wer wir sind: 
 
ALMIVITAL steht für hochwertige Hautpflege, bei der Gesundheit, Mobilität und 
Wohlbefinden im Mittelpunkt stehen. Basierend auf sorgfältig ausgewählten 
pflanzlichen Inhaltsstoffen wie Arnika, Aloe Vera und Teufelskralle unterstützen 
wohltuende Salben, Gels und Cremes eine aktive, bewegliche und sportliche 
Lebensweise. Unsere Bestseller, wie das Wärme-Gel oder die Zinksalbe sollten in 
keiner Hausapotheke fehlen. Hautpflege ist Vertrauenssache und das nicht nur bei 
Herausforderungen, darum sind unsere Produkte mit Kopf, Herz und viel Sachverstand 
erdacht und gemacht in Düsseldorf. 
 
Wo Sie uns finden: 
 
ALMIVITAL erleben Sie mit eigener Website und im eigenen Webshop unter 
https://almivital.de/ sowie im festen Produktsortiment bei Europas größtem 
Shoppingsender QVC https://www.qvc.de/beauty-&-vitalit%C3%A4t/almivital/_/N-
lfv5Z1z13kmq/c.html?sc=PSCH&qq=mh. Testen Sie uns gern. 
 
Wir sind bei Facebook https://www.facebook.com/almivital/ und Instagram 
https://www.instagram.com/almivital/tagged/ aktiv vertreten und freuen uns über eine 
stetig wachsende und ausgesprochen liebenswerte Facebook Community mit dem 
Namen: „ALMIVITAL – Das Leben erleben“, zu finden unter dem folgenden Link 
https://www.facebook.com/groups/2018704448414463. Wir laden Sie herzlich ein, uns 
zu besuchen.   
 
Fragen, Blumen oder Liebesbriefe? So kontaktieren Sie uns: 
 
Wir sind gern für Sie da. Sie erreichen uns:  
 
Montag bis Freitag von 10:00 - 16:00 Uhr 
Telefon: 0211 / 77 94 68 80 
Fax:  0211 / 77 94 68 82 
 
Per E-Mail: info@almivital.de oder postalisch an: 
 
ALMIVITAL UG (haftungsbeschränkt)  
Hildebrandtstrasse 4/6 
40215 Düsseldorf 
Deutschland 
Geschäftsführer: Felix Neumann  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://almivital.de/
https://www.qvc.de/beauty-&-vitalit%C3%A4t/almivital/_/N-lfv5Z1z13kmq/c.html?sc=PSCH&qq=mh
https://www.qvc.de/beauty-&-vitalit%C3%A4t/almivital/_/N-lfv5Z1z13kmq/c.html?sc=PSCH&qq=mh
https://www.facebook.com/almivital/
https://www.instagram.com/almivital/tagged/
https://www.facebook.com/groups/2018704448414463
mailto:info@almivital.de
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© Copyright 2021 – Urheberrechtshinweise 
 
Alle Inhalte dieses Werkes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Die 
verwendeten Bilder stammen aus dem ALMIVITAL Internetauftritt, aus der Unsplash Photo Community unter 
https://unsplash.com/ oder von privat. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, 
Bearbeitung und Übersetzung bleiben, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, der Firma ALMIVITAL 
UG, Hildebrandtstr. 4/6, 40215 Düsseldorf vorbehalten. Bitte fragen Sie uns, falls Sie das vorliegende digitale Werk 
ganz oder in Teilen oder Auszügen verwenden möchten. 
Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert, verbreitet oder veröffentlich, auch 
digital wiedergibt) macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss 
Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).   

https://unsplash.com/

