
Produktblatt: REINHEIT 
Waschgel für Gesicht & Körper normale und unreine Haut

Produktbeschreibung

Dieses ausgesprochen beliebte Waschgel reinigt deine Gesichts-
haut mit milden Kokos-Tensiden. Hochwertige pflanzliche Inhalts-
stoffe reinigen deine Haut sanft und gründlich. REINHEIT wirkt 
sich durch sein enthaltenes Jojobaöl positiv auf unreine Haut aus.

Das Reinigungsgel wirkt erholsam auf die Hautbarriere. Reinheit 
enthält erfrischende ätherische Öle wie Lemongras und Oran-
ge. Der aufheiternde Duft dieses Reinigungsprodukts stimmt dich 
fröhlich und macht sofort gute Laune. REINHEIT ist hochkonzen-
triert und sehr ergiebig. Du benötigst für eine Gesichtsreinigung 

zwei bis drei Tropfen.

SANKT LEONHARDS QUELLWASSER – NATÜRLICHES WASSER FÜR REINHEIT WA-
SCHGEL
Das Waschgel REINHEIT enthält für eine schonende Hautreinigung beste Inhaltsstoffe, die wir 
naturbelassen gewinnen und verarbeiten. Für REINHEIT verwenden wir das Wasser aus einer 
Quelle. Artesisches Quellwasser der Sankt Leonhards Quelle, dass aus eigener Kraft zutage 
tritt. Wir geben diesem Quellwasser hochwertige und allein hautfreundliche Kokostenside zu. 

WAS SIND TENSIDE IN WASCHGEL?
Die Inhaltsstoffe in einem Hautreinigungsmittel, die für den Reinigungseffekt verantwortlich sind, 
heißen Tenside. Ein Tensid sorgt dafür, dass deine Gesichtsreinigung schäumt. Besonders unrei-
ne und entzündete Haut benötigt eine milde Gesichtsreinigung. Eine übermäßige Fettprodukti-
on, ist oftmals die Folge eines Feuchtigkeitsmangels, aufgrund stark austrocknender Reinigungs-
produkte.

REINHEIT enthält beste Kokos Tenside, die ausgesprochen hautfreundlich sind. 

WAS BEWIRKT EIN ÖL IN EINEM REINIGUNGSPRODUKT?
Die Gesichtsreinigung ist ein wichtiger Teil deiner Hautpflege. Allein eine gut gereinigte Haut ist 
in der Lage die Pflegestoffe einer Creme optimal aufzunehmen. Dabei darf die Reinigung  nicht 
kontraproduktiv wirken, indem sie die Haut belastet oder austrocknet.

Als Basisöl befindet sich in unserem Waschgel REINHEIT pflanzliches Jojobaöl. Jojobalöl ist eine 
Besonderheit unter den pflanzlichen Ölen. Tatsächlich handelt es sich bei Jojobaöl um ein Wachs, 
welches ab 10 Grad Celsius flüssig wird. Bei der Ernte dieses Öls, werden die kleinen Samen des 
immergrünen Buchsbaumgewächses ausgepresst. Jojobaöl ist fast geruchsfrei und selbst unkon-
serviert lange haltbar.

Jojobalöl ist sehr hautfreundlich und verträglich, dringt schnell in die Haut ein. Es hin-
terlässt keinen Fettfilm. Das Öl ist reich an Mineralstoffen und Vitamin E. Gemeinsam 
mit den Reinigungssubstanzen in REINHEIT Waschgel wirkt Jojobaöl mild und schonend 



und pflegt deine Haut bereits während der Reinigung. 

Wissenswertes 

Schmutz ist nicht ausschließlich ‚sichtbarer Schmutz‘. Auf der obe-
ren Hautschicht lagern sich während des Tages und in der Nacht 
feinste Ablagerungen ab. Diese stammen zum einen aus der Um-
welt, wie zum Beispiel Staub und Schmutz aus der Luft.

Ebenso ist es unerlässlich, dein Make-up am Abend vollständig 
von deiner Haut zu entfernen. Die Rückstände bilden einen ‚Film‘ 
auf deiner Haut, ähnlich der Staubschicht auf unseren Möbeln 
oder Fensterbänken, wenn wir sie nicht reinigen. Eine regelmä-
ßige Hautreinigung morgens und abends ist unbedingt erforder-
lich, wenn du deine Haut von Schmutz befreien und ihr Gutes tun 
möchtest.

WASCHGEL MIT PFLANZLICHER WIRKKRAFT FÜR ALLE HAUTTYPEN
Für eine milde Gesichtsreinigung enthält unser Waschgel als Basis pflegendes Jojobaöl, welches 
wir aus den Früchten des Jojobastrauches gewinnen. Es ist besonders hautfreundlich und macht 
die Haut geschmeidig. Jojobalöl wirkt regulierend und ist für alle Hauttypen geeignet. Das Pflan-
zenöl ist reich an Vitamin E und Mineralstoffen.

FÜR DAS GUTE LEBEN verwendet in REINHEIT Waschgel rein pflanzliches Bio-Glyce-
rin aus kontrolliert biologischem Anbau. Das Glycerin wird aus Soja und Mais gewonnen 
und hat eine hohe Wasserbindungsfähigkeit, was den Wirkstoff zu einem idealen Haut-
befeuchter für unser Waschgel macht. Als körpereigene Substanz gilt Glycerin als aus-
gezeichnet verträglich, schützt die Hautbarriere und fördert die Elastizität der Haut. 

BIO-GLYCERIN FÜR NATÜRLICHE FEUCHTIGKEIT
Glycerin ist Teil des hauteigenen Feuchthaltesystems, welches unter dem Namen Natural Mois-
turizing Factor bekannt ist. NMF sind Substanzen, die in der menschlichen Hornschicht vorkom-
men und aus Milchsäure, Aminosäuren und Harnstoff bestehen. Der NMF Factor speichert kör-
pereigene Feuchtigkeit und verhindert, dass die Haut austrocknet. Unter normalen Umständen 
benötigt die menschliche Haut keine Unterstützung, um die Feuchtigkeit in der Haut zu bewah-
ren. Allerdings verliert die Haut durch Umweltfaktoren, wie zum Beispiel trockene und kalte 
Luft – beheizte Räume im Winter – Sonnenbaden, tägliches Duschen und heißes Badewasser ihre 
natürlichen Feuchthaltefaktoren.

Warnungen bezüglich einer angeblich austrocknenden Wirkung von Glycerin beziehen sich auf 
sehr hohe Dosierungen ab 30 %, die in unseren Produkten nicht überschritten werden.

Pflegeanwendung

REINHEIT Waschgel ist ein Pflegekonzentrat und besonders ergiebig. 50 ml in einem Spen-
der reichen bei täglich zweimaliger Hautreinigung für einen Zeitraum von drei bis vier Mo-
naten. Reinige deine Haut immer morgens und abends und verwende nach jeder Ge-
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sichtsreinigung unser mildes Gesichtswasser LEBENSFLUSS. 

WIE WENDET MAN REINHEIT WASCHGEL AN?
Emulgiere eine erbsengroße Menge mit etwas Wasser in den 
Händen auf. Der entstehende Schaum pflegt dein Gesicht bei der 
Hautreinigung schonend sanft. Reinige mit viel lauwarmen Was-
ser nach.

Ein TIPP den viele Kunden lieben:

•	 du trägst im ersten Schritt die Reinigungsmilch SANFTMUT auf 
deine feuchte Haut auf und massierst sie sanft ein.

•	 anschließend schäumst du einen Tropfen Waschgel in deinen 
Händen auf und streichst mit dem Schaum über die Reini-
gungsmilch.

Auf diese Weise erhält deine Haut die wohltuende, nährende Pflege der Milch und gleichzeitig 
die intensiv reinigende Kraft des Waschgels.

Nach der Hautreinigung empfehle ich dir, deine Haut mit dem Gesichtswasser LEBENSFLUSS zu 
klären. Anschließend trägst du KRAFT Bio-Hyaluron und/oder eines unserer Seren auf deine Ge-
sichtshaut auf. Das Pflegeritual beendest du mit deiner auf die Haut abgestimmten Creme.

Die Naturkosmetik von FÜR DAS GUTE LEBEN garantiert dir, dass du Inhaltsstoffe auf deine Haut 
aufträgst, die natürlichen Ursprungs sind.


