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Die Marke Alpencosmed®

The Alpencosmed® brand

Die Marke ALPENCOSMED® beschäftigt sich seit 1993 mit Problemlösungen für Haut und Haar auf 
möglichst natürlicher Basis. Empirischen Untersuchungen zufolge ist jeder 3. Mensch von Hauter-
krankungen wie z. B. Neurodermitis, Psoriasis, Akne usw. betroffen. In Zeiten zunehmender Hektik, 
Alltagsstress, Nervosität, falscher Ernährung und ungünstiger Umwelteinflüsse nehmen Allergien 
immer mehr zu. 
Hautmilde, natürliche bzw. naturnahe Substanzen bei der täglichen Körperpflege können hier für ein 
wohliges Gefühl, Geborgenheit und Zufriedenheit sorgen. 

Durch die Strategie der bezahlbaren Preise ist es der Marke ALPENCOSMED® gelungen, diese Wohl-
fühlprodukte allen Menschen zugänglich zu machen. Dieses Konzept bewährt sich bestens – beim 
zufriedenen Anwender und natürlich im Handel.

The ALPENCOSMED® brand has been creating skin care products since 1993. The basic idea is crea-
ting products that help the skin using natural derived raw materials. Recent empirical studies show 
that one in three people has skin problems such as Neurodermitis, Psoriasis and Akne.  These may be 
partly caused by the modern lifestyle with stress, nervousness, bad eating habits and environmental 
influences. Our mild skin care products containing natural substances give the skin a good feeling if 
used daily.

By the strategy of affordable prices the ALPENCOSMED® brand succeeded in giving everyone access 
to these wellness products. The concept proves to be effective – for the purposes of the user and of 
course on trade.

Made in Germany

DIE NATÜRLICHE PFLEGE
THE NATURAL CARE



INHALT CONTENT

TOTES MEER SALZ

TMS Mineral Duschgel

TMS Mineral Bodylotion

TMS Mineral Haarshampoo für normales Haar

TMS Mineral Haarshampoo für trockenes Haar

TMS Mineral Haarshampoo für fettendes Haar

TMS Mineral Haarspülung

TMS Mineral Flüssigseife

TMS Mineral Schlamm-Seife

TMS Mineral Pflegecreme

NATRUE

NaTrue Argan-Öl

NaTrue Jojoba-Öl

NaTrue Rotes Weinlaub Einreibung

NaTrue Arnika Einreibung

NaTrue Totes Meer Mineral Badesalz DEGARD VON BINGEN

NaTrue Totes Meer Peeling Salz

HILDEGARD VON BINGEN

HvB Arnika Creme

HvB Sanddorn Creme

HvB Ringelblumen Creme

HvB Aloe Vera Creme

HvB Olivenblatt Creme

HvB Gelenkbalsam

HvB Weihrauchbalsam

HvB Veilchencreme

GINKGO

Ginkgo Body Cream

Ginkgo Shower Gel

Ginkgo Haarshampoo

Ginkgo Haarspülung

PFERDEBALSAM

Pferdebalsam HOT

Pferdebalsam COOL

EINREIBUNGEN

Rotes Weinlaub Bein- und Fußcreme

Allgäuer Arnika Einreibung

Rotes Weinlaub Aktiv Einreibung

ALPENCOSMED

Alpencosmed® Melkfett

Alpencosmed®  Allgäuer Melkfett

Alpencosmed® Vaseline

KONTAKT

DEAD SEA SALT

Dead Sea Salt Mineral Shower Gel

Dead Sea Salt Mineral Bodylotion

Dead Sea Salt Mineral Hair Shampoo – Normal Hair

Dead Sea Salt Mineral Hair Shampoo – Dry Hair

Dead Sea Salt Mineral Hair Shampoo – Fatty Hair

Dead Sea Salt Mineral Hair Conditioner

Dead Sea Salt Mineral Liquid Hand Soap

Dead Sea Salt Mineral Mud Soap

Dead Sea Skin Cream

NATRUE

NaTrue Argan-Oil

NaTrue Jojoba-Oil

NaTrue Red Vine Leaf Liniment

NaTrue Arnica Liniment

NaTrue Dead Sea Mineral Bath SaltGARD VON BINGEN

NaTrue Dead Sea Mineral Salt – Salt Scrub 

HILDEGARD VON BINGEN

HvB Arnica Cream

HvB Sea Buckthorn Cream

HvB Marigold Cream

HvB Aloe Vera Cream

HvB Olive Leaf Extract

HvB Joint Balm

HvB Frankincense Balm

HvB Violet Cream

GINKGO

Ginkgo Body Cream

Ginkgo Shower Gel

Ginkgo Hair Shampoo

Ginkgo Hair Conditioner

HORSE BALM

Horse Balm HOT

Horse Balm COOLING

LINIMENT

Red Vine Leaf Leg and Foot Cream

Allgäuer Arnica Liniment

Red Vine Leaf with Horse Chestnut Extract Liniment

ALPENCOSMED

Alpencosmed® Milking Fat

Alpencosmed®  Allgäuer Milking Fat

Alpencosmed® Vaseline

CONTACT
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Alpencosmed



TOTES MEER SALZ
GESUNDHEIT UND WELLNESS

Das Tote Meer bildet einen rund 600 km² großen Salzsee. Der 
Salzgehalt des Toten Meeres liegt bei 33 %, etwa das 10-fache 
im Vergleich zu normalem Meerwasser. Die Mineralzusammen-
setzung des Salzes des Toten Meeres unterscheidet sich deut-
lich von der Salzzusammensetzung von Meerwasser und ist ein 
Geschenk der Natur für Gesundheit und Wellness. Viele unter-
irdische Quellen versorgen das Tote Meer ständig mit Minera-
lien. Die wichtigsten davon sind Magnesium, Kalium, Calcium, 
Natrium-Chlorid, Bromide, Jod und Sulfate.

Menschen aus aller Welt besuchen das Tote Meer, um die heil-
same Wirkung des Salzes bei entzündlichen Hauterkrankungen 
wie Schuppenflechte oder Neurodermitis zu genießen, in das 
Wasser des Toten Meeres einzutauchen, die Mineralien des 
Schlammes und des Salzes aufzunehmen, einfach zu genießen 
für Wellness und Schönheit.

Totes Meer Mineral Badesalz ist ein idealer Badezusatz für Teil- 
und Vollbäder. Es pflegt und reinigt die Haut.

Die Mineralien des Toten Meeres werden auch in Kosmetika 
verarbeitet. So zum Beispiel in Totes Meer Salz Duschbad, To-
tes Meer Salz Haarshampoo, Totes Meer Salz Lotion und Totes 
Meer Salz Pflegecreme.

DEAD SEA SALT
MINERAL BATH SALT

The Dead Sea is a salt lake 600 square metres in size between 
Jordan and Israel.  The salt content is about 33 %, which is 10 
times the normal salt concentration of sea water. The mineral 
composition of Dead Sea Salt is quite different from that of sea 
water and is a gift of nature for health and wellness. Many sub-
terranean springs provide the Dead Sea constantly with mine-
rals. The most important of these minerals are several salts of 
magnesium, calcium, sodium with chlorides, bromides, iodides 
and sulphates. 

Over thousands of years people have been visiting the Dead 
Sea to bathe in it and regenerate. The beneficial effects on skin 
diseases such as psoriasis and neurodermitis are well docu-
mented. The mineral mud and salt in general help regenerate 
the skin.

The Dead Sea Salt finds its application in our cosmetics. It is 
part of our shower gels, shampoos, skin lotions and creams.

TOTES MEER SALZ
MINERAL DUSCHGEL

Spezielle Pflege für alle Hauttypen mit den einzigarti-
gen Naturstoffen aus dem Toten Meer. 

Eigenschaften: 
- für alle Hauttypen geeignet
- frei von Seifen 
- frei von Parabenen
- frei von Paraffin
- frei von Silikonen
- frei von Mineralöl
- pH-Wert 5,5
- milde Konservierungsstoffe

DEAD SEA SALT
MINERAL SHOWER GEL

High quality Shower gel rich of natural minerals from 
the Dead Sea suitable for all skin types.  

Properties:
- for all skin types and sensitive skin
- free of soap
- free of parabenes
- free of paraffines
- free of silicones
- free of petroleum products 
- pH: 5,5 
- mild preservatives

Gebindegrößen/
content

250 ml Flasche / bottle

Artikel-Nr./
SKU number

4201-402-697

PZN

06883816

Verpackung

10 Flaschen/Ktn.

Packaging

10 bottles/carton
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TOTES MEER SALZ
MINERAL BODYLOTION

Spezielle Pflege für alle Hauttypen mit den einzigarti-
gen Naturstoffen aus dem Toten Meer. 

Eigenschaften
- für alle Hauttypen geeignet
- frei von Seifen und  Paraben
- pH-Wert 5,5
- milde Konservierungsstoffe
- schnelles Einziehen
- verhindert unangenehmes Spannen

DEAD SEA SALT
MINERAL BODYLOTION

High quality Body lotion rich of natural minerals 
from the Dead Sea suitable for all skin types.  

Properties
- for all skin types
- free of soap and parabenes
- pH: 5,5
- mild conservatives
- intensely moisturizing
- penetrates quickly

TOTES MEER SALZ
MINERAL HAARSHAMPOO
FÜR NORMALES HAAR

Spezielle Pflege für alle Haartypen mit den einzigar-
tigen Naturstoffen aus dem Toten Meer. 

Eigenschaften:
- für alle Haartypen geeignet
- frei von Seifen 
- frei von Paraben
- frei von Paraffinen
- frei von Silikonen
- frei von Mineralöl
- pH-Wert 5,5
- milde Konservierungsstoffe
- für tägliches Waschen

DEAD SEA SALT
MINERAL HAIR SHAMPOO
FOR NORMAL HAIR

High quality Hair shampoo rich of natural minerals 
from the Dead Sea suitable for all hair types.  

Properties:
- for all hair types
- free of soap
- free of parabenes
- free of paraffines
- free of silicones
- free of petroleum products 
- pH: 5,5  
- mild preservatives
- perfect for daily cleansing

Gebindegrößen/
content

250 ml Flasche / bottle

Artikel-Nr./
SKU number

4202-402-680

PZN

06883868

Verpackung

10 Flaschen/Ktn.

Packaging

10 bottles/carton

Gebindegrößen/
content

250 ml Flasche / bottle

Artikel-Nr./
SKU number

4200-402-666

PZN

06883822

Verpackung

10 Flaschen/Ktn.

Packaging

10 bottles/carton

Totes Meer Salz
TOTES MEER SALZ
DEAD SEA SALT

Totes Meer Salz
TOTES MEER SALZ
DEAD SEA SALT



TOTES MEER SALZ
MINERAL HAARSHAMPOO
FÜR STRAPAZIERTES UND TROCKENES HAAR

Spezielle Pflege für strapaziertes und trockenes 
Haar mit den einzigartigen Naturstoffen aus dem 
Toten Meer. 

Eigenschaften:
- frei von Seifen 
- frei von Paraben
- frei von Paraffinen, Silikonen und Mineralölen
- pH-Wert 5,5
- milde Konservierungsstoffe
- 100 % naturreines Jojobaöl verleiht dem Haar 
 Glanz und Fülle 
- einfache Kämmbarkeit

DEAD SEA SALT
MINERAL HAIR SHAMPOO
DRY HAIR

High quality Hair shampoo rich of natural minerals 
from the Dead Sea suitable for dry hair.  

Properties:
- free of soap
- free of parabenes
- free of paraffines, silicones and petroleum 
 products
- pH: 5,5
- mild preservatives
- 100% natural pure jojoba oil gives the hair shine 
 and remains soft 
- easy to comb

TOTES MEER SALZ
MINERAL HAARSHAMPOO
FÜR FETTENDES HAAR

Spezielle Pflege für schnell fettendes Haar mit den 
einzigartigen Naturstoffen aus dem Toten Meer. 

Eigenschaften:
- für schnell fettendes Haar
- frei von Seifen 
- frei von Paraben
- frei von Paraffinen, Silikonen und Mineralölen
- pH-Wert 5,5
- milde Konservierungsstoffe
- das Haar wird locker und elastisch

DEAD SEA SALT
MINERAL HAIR SHAMPOO
FATTY HAIR

High quality Hair shampoo rich of natural minerals 
from the Dead Sea suitable for fatty hair. 

Properties:
- for fatty hair types
- free of soap
- free of parabenes
- free of paraffines, silicones and petroleum 
 products 
- pH: 5,5
- mild preservatives
- the hair is loose and elastic

Gebindegrößen/
content

250 ml Flasche / bottle

Artikel-Nr./
SKU number

4200-402-642

PZN

09245192

Verpackung

10 Flaschen/Ktn.

Packaging

10 bottles/carton

Gebindegrößen/
content

250 ml Flasche / bottle

Artikel-Nr./
SKU number

4200-402-659

PZN

09245217

Verpackung

10 Flaschen/Ktn.

Packaging

10 bottles/carton

Totes Meer Salz
TOTES MEER SALZ
DEAD SEA SALT

Totes Meer Salz
TOTES MEER SALZ
DEAD SEA SALT
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TOTES MEER SALZ
MINERAL HAARSPÜLUNG

Spezielle Pflegel für alle Haartypen mit den einzigar-
tigen Naturstoffen aus dem Toten Meer. 

Eigenschaften
- für alle Haartypen geeignet
- feuchtigkeitsspendend und glättend
- für mehr Geschmeidigkeit, Glanz und Volumen
- extra leichte, sofortige Kämmbarkeit
- frei von Seifen 
- frei von Paraben
- frei von Paraffinen
- frei von Silikonen
- frei von Mineralölen
- pH-Wert 5,5
- milde Konservierungsstoffe

DEAD SEA SALT
MINERAL HAIR CONDITIONER

High quality Hair conditioner rich of natural minerals 
from the Dead Sea suitable for all hair types.  

Properties:
- for all hair types
- moisturising and smoothing
- hair gets extra easy to brush
-  free of soap
-  free of parabenes
-  free of paraffines
-  free of silicones
-  free of petroleum products
-  pH: 5,5 
-  mild preservatives

TOTES MEER SALZ
MINERAL FLÜSSIGSEIFE

Spezielle hochwertige Waschlotion mit hohem Anteil 
an natürlichen Mineralien aus dem Toten Meer. 

Eigenschaften:
- für alle Hauttypen besonders gut verträglich
- frei von Seifen
- frei von Paraben
- frei von Paraffinen
- frei von Silikonen
- frei von Mineralölen
- pH-Wert 5,5
- milde Konservierungsstoffe

DEAD SEA SALT
MINERAL LIQUID HAND SOAP

Special hand soap for sensitive skin containing natu-
ral minerals from the Dead Sea.

Properties:
- for all skin types and sensitive skin
- free of soap
- free of parabenes
- free of paraffines
- free of silicones
- free of petroleum products 
- pH: 5,5 
- mild preservatives

Gebindegrößen/
content

250 ml Flasche / bottle

Artikel-Nr./
SKU number

4209-159-990

PZN

09245163

Verpackung

10 Flaschen/Ktn.

Packaging

10 bottles/carton

Gebindegrößen/
content

500 ml Pump-Spenderfl. / bottle

Artikel-Nr./
SKU number

4203-402-703

PZN

06793504

Verpackung

9 Flaschen/Ktn.

Packaging

9 bottles/carton



TOTES MEER SALZ
MINERAL PFLEGECREME

Spezielle hochwertige Hautpflegecreme mit hohem 
Anteil an natürlichen Mineralien aus dem Toten 
Meer.

Eigenschaften:
- für alle Hauttypen geeignet
- frei von Paraben
- ideal als Make-up-Unterlage
- als Tages- und Nachtcreme geeignet
- Vitamin E, Weizenkeimöl und Avocadoöl stärken 
 die Widerstandskraft der Haut
- bei Pickeln und unreiner, schnell fettender Haut

DEAD SEA SALT
MINERAL SKIN CREAM

Special hand moisturizer for sensitive skin with a 
high concentration of minerals from the Dead Sea.

Properties:
- for all skin types
- free of parabenes
- ideal as foundation cream
- can be used as night and day cream
- contains vitamin E, avocado oil and wheat germ oil
- ideal for impure or oily skin

TOTES MEER SALZ
MINERAL PFLEGECREME

Spezielle hochwertige Hautpflegecreme mit hohem 
Anteil an natürlichen Mineralien aus dem Toten 
Meer.

Eigenschaften:
- frei von Paraben
- ideal als Make-up-Unterlage
- Vitamin E, Weizenkeimöl und Avocadoöl stärken 
 die Widerstandskraft der Haut
- bei unreiner, schnell fettender Haut

DEAD SEA SALT
MINERAL SKIN CREAM

Special hand moisturizer for sensitive skin with a 
high concentration of minerals from the Dead Sea.

Properties:
- free of parabenes
- ideal as a foundation cream
- contains vitamin E, avocado oil and wheat germ oil
- ideal for impure or oily skin

TOTES MEER SALZ
MINERAL SCHLAMM-SEIFE

Die Tote Meer Salz Mineralschlammseife mit den 
einzigartigen Naturstoffen aus dem Toten Meer be-
sitzt hervorragende kosmetische Eigenschaften und 
ist für alle Hauttypen geeignet.

Eigenschaften:
- frei von Konservierungsstoffen
- für alle Hauttypen geeignet
- Mineralschlamm reinigt, klärt und stimuliert 
 die Haut

DEAD SEA SALT
MINERAL MUD SOAP

The Dead Sea Mineral Mud Soap with the unique na-
tural components of the Dead Sea has excellent cos-
metic properties and is suitable for all skin types.

Properties:
- free of conservatives
- for all skin types and sensitive skin
- mineral mud cleanses, clears and stimulates 
 the skin

Gebindegrößen/
content

100 g Stück / bar

Artikel-Nr./
SKU number

4000-403-663

PZN

07201865

Verpackung

12 Stück/Ktn.

Packaging

12 bars/carton

Gebindegrößen/
content

200 ml Dose / can

Artikel-Nr./
SKU number

4000-403-939

PZN

07270889

Verpackung

12 Dosen/Ktn.

Packaging

12 cans/carton

Gebindegrößen/
content

150 ml Tube / tube
  30 ml Tube / tube

Artikel-Nr./
SKU number

4000-405-759
4000-217-998

PZN

09493518
06785054

Verpackung

  6 Tuben/Ktn.
40 Tuben/Ktn.

Packaging

  6 tubes/carton
40 tubes/carton

Totes Meer Salz
TOTES MEER SALZ
DEAD SEA SALT

Totes Meer Salz
TOTES MEER SALZ
DEAD SEA SALT
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Internationales Siegel für Natur- und Biokosmetik. Gegründet 
von den Pionieren der Naturkosmetik, die 2/3 des europäischen 
Marktes repräsentieren. Das neue NaTrue- Label schafft Klarheit 
für Hersteller und Verbraucher, indem es eindeutige und strenge 
Regeln für Natur- und Biokosmetik festlegt. 

NaTrue vergibt das sogenannte NaTrue-Naturkosmetik-Siegel in 
drei Kategorien:
1. Naturkosmetik
2. Naturkosmetik mit Bio-Anteil
3. Biokosmetik 

Alle NaTrue-Produkte gehen mit ihren Vergaberichtlinien über den 
gesetzlichen Anspruch an Kosmetik hinaus. Sie berücksichtigen 
einen breiten Rahmen ökologischer und gesundheitlicher Aspek-
te. 

Das NaTrue-Label garantiert, dass das Erzeugnis so natürlich wie 
immer möglich ist: 
· natürliche und biologische Inhaltsstoffe
· sanfter Herstellungsprozess
· umweltfreundliche Praktiken
· Keine synthetischen Duft- oder Farbstoffe
· Keine Inhaltsstoffe aus der Erdölchemie (Paraffine, PEG, etc.)
· Keine Silikonöle oder -derivate
· Keine genetisch modifizierten Inhaltsstoffe (auf Grundlage 
 der EU-Regelungen)
· Keine Bestrahlung von Endprodukten oder pflanzlichen 
 Inhaltsstoffen
· Keine Tierversuche

NaTrue

NATURKOSMETIK
BIOKOSMETIK

NaTrue

NATURAL COSMETIC
ORGANIC COSMETIC

NaTrue is an international seal for natural and organic cosme-
tics. Founded by the pioneers of natural cosmetics, this seal 
represents about 66 % of all natural cosmetics on the European 
market. The new NaTrue seal creates a transparent system for 
producers and consumers by clear and strict rules for natural 
and organic cosmetics.

There are three categories for the NaTrue seal for natural 
cosmetics.
1. Natural cosmetics
2. Natural cosmetics with organic portions
3. Organic cosmetics

All NaTrue products are beyond the statutory claims with their 
procurement-directives for cosmetics. They take into account 
a broad framework of environmental and health aspects.
· Natural and organic raw materials
· Environmentally friendly production
· No synthetic perfumes or colour agents
· No crude oil based raw materials
· No silicones or its deriviates 
· No genetic modified ingredients
· No radiation of end products
· No animal testing

www.natrue.org

NaTrue



NATRUE BIO KOSMETIK
ARGAN-ÖL

Es ist eines der wertvollsten und reichhaltigsten 
pflanzlichen Öle der Welt. 

Eigenschaften:
- 100 % natürliches Öl aus Marokko mit Vitamin E
- nativ, kalt gepresst
- frei von Konservierungsmitteln
- frei von Parfüm
- bei besonders trockener, empfindlicher und reifer   
 Haut

NATRUE ORGANIC COSMETIC
ARGAN-OIL

It is one of the most valuable and richest vegetable 
oils in the world. 

Properties:
- 100 % natural oil from Marokko with vitamin E
- vergine, cold pressed
- free of preservatives
- free of perfumes
- for extra-dry, sensitive and mature skin

Gebindegrößen/
content

100 ml Flasche / bottle

Artikel-Nr./
SKU number

4000-404-301

PZN

09081661

Verpackung

12 Flaschen/Ktn.

Packaging

12 bottles/carton

NATRUE BIO KOSMETIK
JOJOBA-ÖL

Eine Pflege mit NaTrue ALPENCOSMED® Jojobaöl ist 
besonders bei empfindlicher und strapazierter Haut 
zu empfehlen. 

Eigenschaften:
- 100 % natürliches Öl 
- nativ, kalt gepresst
- enthält Provitamin A und Vitamin E, 
 entzündungshemmend
- frei von Konservierungsmitteln
- frei von Parfüm
- ist für alle Hauttypen geeignet

NATRUE ORGANIC COSMETIC
JOJOBA-OIL

Daily use of NaTrue ALPENCOSMED® jojoba oil is 
especially recommended for sensitive and stressed 
skin. 

Properties
- 100 % natural oil from Morocco
- vergine, cold pressed
- contains provitamin A and vitamin E, inflammatory
- free of preservatives
- free of perfumes
- ideal for all skin types 

Gebindegrößen/
content

100 ml Flasche / bottle

Artikel-Nr./
SKU number

4000-404-257

PZN

09081678

Verpackung

12 Flaschen/Ktn.

Packaging

12 bottles/carton
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NATRUE – NATUR KOSMETIK
ARNIKA EINREIBUNG

ALPENCOSMED® Arnika-Einreibung ist ein bewähr-
tes und ideales Pflege- und Massagemittel mit dem 
unwiderstehlichen Frischeduft von Wald und Gebir-
ge. 

Eigenschaften:
- frei von Parfüm
- entzündungshemmend
- antiseptisch
- mit Campher und Menthol  

Hinweise:
- Nur zur äußerlichen Anwendung. 
- Nicht zu Feuchtumschlägen verwenden. 
- Nicht in die Augen und auf Schleimhäute bringen. 
- Nicht für Säuglinge und Kleinkinder!
- Die Anwendung alkoholischer Einreibungen wäh- 
 rend der Schwangerschaft kann, auch in geringen  
 Mengen, schwerwiegende Folgen für die Gesund- 
 heit des Kindes haben.

NATRUE – NATURAL COSMETIC
ARNICA LINIMENT

ALPENCOSMED® Arnica-Liniment is an effective skin 
care and massage tonic with a natural fresh scent of 
pure alpine and woodland fragrance. 

Properties:
- free of perfumes
- anti-inflammatory effect
- antiseptic
- campher and menthol

Precaution:
- Avoid contact with eyes and mucous membranes.
- Should not be used as moist and cold compresses.
- Not suitable for infants and toddlers.
- Do not use during pregnancy or nursing period

Gebindegrößen/
content

250 ml Flasche / bottle

Artikel-Nr./
SKU number

4253-451-990

PZN

09485772

Verpackung

12 Flaschen/Ktn.

Packaging

12 bottles/carton

NATRUE – NATURKOSMETIK
ROTES WEINLAUB EINREIBUNG

ALPENCOSMED® Rotes Weinlaub Einreibung mit 
Rosskastanie ist ein bewährtes und beliebtes Haus-
mittel. 

Eigenschaften:
- frei von Parfümen
- belebend und wohltuend mit Campher und 
 Menthol
- wirkt stimulierend 

Hinweise:
- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Nicht in die Augen und Schleimhäute bringen.
- Nicht für Säuglinge und Kleinkinder!
- Die Anwendung alkoholischer Einreibungen 
 während der Schwangerschaft kann, auch in ge- 
 ringen Mengen, schwerwiegende Folgen für die  
 Gesundheit des Kindes haben.

NATRUE – NATURAL COSMETIC
RED VINE LEAF LINIMENT

ALPENCOSMED® Red vine rub with horse chestnut is 
a proven and popular home remedy.

Properties:
- free of perfumes
- stimulating and soothing with campher and 
 menthol

Precaution:
- Avoid contact with eyes and mucous membranes.
- Should not be used as moist and cold compresses.
- Not suitable for infants and toddlers.
- Do not use during pregnancy or nursing period.

Gebindegrößen/
content

250 ml Flasche / bottle

Artikel-Nr./
SKU number

4252-451-990

PZN

09485789

Verpackung

12 Flaschen/Ktn.

Packaging

12 bottles/carton



NATRUE – NATURKOSMETIK
TOTES MEER MINERAL
BADESALZ

Wohltuendes Mineralsalz zur natürlichen Körper-
pflege und Beruhigung gereizter und sensibler Haut.

Eigenschaften:
- ein NaTrue-zertifiziertes Produkt 
- 100 % naturreines Salz vom Toten Meer aus 
 Jordanien 
- 100 % frei von Parfum- und Farbstoffen
- 100 % frei von Konservierungsmitteln
- 100 % frei von Paraffin-, Silikon-, Mineralölen
- 100 % frei von tierischen Inhaltsstoffen
- 100 % naturreines Badesalz aus dem Toten Meer
- reich an Magnesium, Kalium, Calcium, Bromide,  
 Jod und Sulfate
- allergenarm

NATRUE – NATURAL COSMETIC
DEAD SEA MINERAL
BATH SALT

Mineral Salt for a natural personal hygiene – soothing 
for sensitive and irritated skin.

Properties:
- a NaTrue certified product
- 100 % natural salts from the Dead Sea in Jordan
- 100 % free of perfumes and colour agents
- 100 % free of preservatives
- 100 % free of paraffines, silicones and mineral oils
- 100 % free of animal products
- rich on magnesium, potassium, calcium, bromide,  
 iodine and sulphate
- low-allergen

Gebindegrößen/
content

500 g Dose / can
1 kg Karton / carton
5 kg Karton / carton

Artikel-Nr./
SKU number

4000-403-403
4000-403-335
4000-403-342

PZN

09235070
09081655
09081684

Verpackung

12 Dosen/Ktn.
10 Kartons/Ktn.

Packaging

12 cans/carton
10 cartons/carton

NATRUE – NATURKOSMETIK
TOTES MEER PEELING SALZ

Sanftes Peeling mit der Kraft des Toten Meer Salzes 
in hoher Qualität. Spa Refresh Peeling Salz lindert 
Entzündungen, beseitigt Hautverhornungen und 
strafft die Haut. 

Eigenschaften:
- ein NaTrue-zertifiziertes Produkt
- 100 % naturreines Salz vom Toten Meer aus 
 Jordanien 
- 100 % frei von Parfum- und Farbstoffen
- 100 % frei von Konservierungsmitteln
- 100 % frei von Paraffin-, Silikon-, Mineralölen
- 100 % frei von tierischen Inhaltsstoffen
- 100 % naturreines Badesalz aus dem Toten Meer
- allergenarm

NATRUE – NATURAL COSMETIC
DEAD SEA SALT – SALT SCRUB

Gentle exfoliation with the power of Dead Sea salt 
(100%) in high quality. Refresh Spa Salt Scrub relie-
ves skin irritations, eliminates cornea and tightens 
the skin.

Properties:
- a NaTrue certified product
- 100 % natural salts from the Dead Sea in Jordan
- 100 % free of perfumes and colour agents 
- 100 % free of preservatives
- 100 % free of paraffines, silicones and mineral oils
- 100 % free of animal products
- low-allergen

Gebindegrößen/
content

500 g Dose / can

Artikel-Nr./
SKU number

4000-403-793

PZN

07769910

Verpackung

12 Dosen/Ktn.

Packaging

12 cans/carton



PFLEGE NACH HILDEGARD VON BINGEN

Hildegard von Bingen (1098-1179) war Äbtissin im Benedik-
tinerkloster bei Bingen. Ihr Interesse galt der Pflege und Hei-
lung kranker Menschen durch Pflanzen, Kräuter und Wurzeln. 
Ganz im Sinne der Hildegard von Bingen sind die von ALPEN-
COSMED® entwickelten Pflegecremes. Sie eignen sich hervor-
ragend bei der Behandlung von empfindlicher und trockener 
Haut – auch die reifere Haut erfährt wohltuende Pflege sowie 
die stark beanspruchte und rissige Haut. Hautprobleme, hervor-
gerufen durch einen Mangel an Fett und Feuchtigkeit werden 
durch die Pflegecreme nach Hildegard von Bingen gelindert.

SKIN CARE ACCORDING TO HILDEGARD VON 
BINGEN

Hildegard von Bingen is a nun who lived between (1098-1179) 
in a Benedictine monastery. She had a keen interest in healing 
the sick with natural plants and herbs. Based on this knowledge 
ALPENCOSMED® has developed a series of cosmetic products 
using natural extracts. These products are created to be applied 
to sensitive and dry skin so as to create a feeling of well-being. 
Skin problems caused by deficit of fat and moisture are reme-
died by the application of Hildegard von Bingen Skin Creams.

Hildegard
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Hildegard
VON BINGEN

HILDEGARD VON BINGEN
ARNIKA CREME

Arnika Creme mit Sanddorn ist ein ideales und viel-
seitiges Pflegeprodukt für den ganzen Körper. Die 
Wirkstoffe von Arnika und Sanddorn in Verbindung 
mit weiteren nützlichen Inhaltsstoffen verleihen die-
ser Creme hervorragende Pflegeeigenschaften. 

Eigenschaften:
- für alle Hauttypen
- tägliche Anwendung
- frei von Parabenen
- entzündungshemmend und antiseptisch

HILDEGARD VON BINGEN
ARNICA CREAM

Mountain arnica and sea buckthorn (hippophae 
rhamnoides) is an ideal combination for a cream for 
the body. The perfect combination of Mountain arni-
ca and sea buckthorn and other precious ingredients 
create an ideal skin caring cream.

Properties:
- for all skin types
- daily use
- free of parabes
- anti-inflammatory and antiseptic

HILDEGARD VON BINGEN
SANDDORN CREME

Sanddorn Creme mit Kamille schützt die Haut wirk-
sam vor äußeren Einwirkungen wie Kälte, Nässe, 
trockener Luft und anderen unangenehmen Umwelt-
einflüssen. Die Kombination von Sanddorn, Kamille 
und weiteren ausgesuchten Inhaltsstoffen sorgt für 
optimale Pflegeeigenschaften. 

Eigenschaften:
- frei von Parabenen
- Kamille wirkt entzündungshemmend
- reich an Vitamin C
- perfekte Pflege für den ganzen Körper
- mit angenehmer Duftnote

HILDEGARD VON BINGEN
SEA BUCKTHORN CREAM

Sea buckthorn with camomile is an ideal combina-
tion for a body cream that can be used daily for all 
skin types. The perfect combination of sea buckthorn 
and camomile with other precious ingredients crea-
te an ideal skin caring cream that protects the skin 
from external influences such as heat, cold dry air 
and humidity. 

Properties:
- free of parabenes
- Camomile has anti-intiinlamatory effects
- rich on vitamin C
- perfect treat for the body
- with a pleasant fragrance

Gebindegrößen/
content

250 ml Dose / can

Artikel-Nr./
SKU number

4000-403-250

PZN

00755276

Verpackung

6 Dosen/Ktn.

Packaging

6 cans/carton

Gebindegrößen/
content

250 ml Dose / can

Artikel-Nr./
SKU number

4000-404-752

PZN

00755307

Verpackung

6 Dosen/Ktn.

Packaging

6 cans/carton
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Hildegard
VON BINGEN

HILDEGARD VON BINGEN
ALOE VERA CREME

Die Aloe Vera Creme mit Sanddorn wirkt wie eine 
Feuchtigkeitsquelle für die Haut. 
Die Kombination von Aloe Vera, Sanddorn und weite-
ren Schutz- und Pflegestoffen wirkt vitalisierend und 
sorgt für ein insgesamt verbessertes Hautbild. 

Besonderheit: Aloe Vera eignet sich auch als beru-
higende, ausgleichende Pflege bei einem leichten 
Sonnenbrand.

Eigenschaften:
- frei von Parabenen
- für jeden Hauttyp geeignet
- Ganzkörper-Pflegecreme
- angenehme Duftnote

HILDEGARD VON BINGEN
ALOE VERA CREAM

Aloe Vera cream with Sea Buckthorn (hippophae 
rhamnoides) acts as a moisturizer for the skin. 
Through the ideal combination of Aloe Vera, Sea 
Buckthorn other emollients and moisturizers, the 
Hildegard von Bingen Aloe Vera skin cream offers 
protection and cares for the skin and reduces the 
effects of daily environmental influences.

Aloe Vera extracts are known for their soothing ef-
fects on the skin.

Properties:
- free of parabes
- suitable for all skin types
- full body cream
- lightly perfumed

HILDEGARD VON BINGEN
RINGELBLUMEN CREME

Ringelblumen Creme mit Sanddorn besitzt ideale 
Pflegeeigenschaften auch bei trockener und ge-
reizter Haut. Die optimale Zusammensetzung von 
Ringelblume, Sanddorn und weiteren ausgesuchten 
Inhaltsstoffen unterstützt und verbessert die natürli-
che Schutzfunktion der Haut.  

Eigenschaften:
- frei von Parabenen
- Creme zieht schnell  ein
- vitalisierend und sanft pflegend

HILDEGARD VON BINGEN
MARIGOLD CREAM

Marigold (calendula officinalis) and sea buckthorn 
(hippophae rhamnoides) is an ideal combination for 
chapped and irritated skin. Marigold and sea buckt-
horn in combination with other precious ingredients 
increase its resilience towards daily environmental 
influences. 

Properties:
- free of parabenes
- cream absorbs quickly
- revitalizing and gently caring

Kraft
MIT DER

AUS DER NATUR

Gebindegrößen/
content

250 ml Dose / can

Artikel-Nr./
SKU number

4000-403-717

PZN

00755282

Verpackung

6 Dosen/Ktn.

Packaging

6 cans/carton

Gebindegrößen/
content

250 ml Dose / can

Artikel-Nr./
SKU number

4000-405-094

PZN

03107164

Verpackung

6 Dosen/Ktn.

Packaging

6 cans/carton

WITH THE POWER OF NATURE



Hildegard
VON BINGEN

HILDEGARD VON BINGEN
WEIHRAUCHBALSAM

Hildegard von Bingen Weihrauchbalsam enthält als 
Inhaltsstoffe neben Weihrauch (Boswellia Serrata) 
und Algenextrakt (Blasendrang) die Vitanime A und 
E, die die strapazierte Haut pflegen und schützen.

Eigenschaften:
- besonders geeignet bei strapazierter Haut
- zur milden Hautpflege
- Haut wird samtweich und geschmeidig
- frei von Parabenen
- mystisch-orientalischer Duft

HILDEGARD VON BINGEN
FRANKINCENSE BALM

Hildegard von Bingen incense balm contains the vit-
amins A and E in addition to Frankincense (boswellia 
serrata) and Seaweed extract (bladderwrack). They 
help maintain and protect stressed skin. 

Properties:
- ideal for stressed skin
- mild skin care
- smooth and tender skin
- free of parabenes
- mystical and oriental fragrance

HILDEGARD VON BINGEN
OLIVENBLATT CREME

Hildegard von Bingen Olivenblatt Creme enthält als 
Inhaltsstoffe Olivenblattextrakt, Vitamin E und Allan-
toin. Sie pflegen und schützen empfindliche Haut. 

Eigenschaften:
- besonders geeignet bei sensibler und trockener  
 Haut
- tägliche Anwendung
- Haut wird geschmeidig und elastisch

HILDEGARD VON BINGEN
OLIVE LEAF EXTRACT

Hildegard von Bingen olive leaf cream contains in-
gredients as olive leaf extract, 
Vitamin E and allantoin. They care for and protect 
vulnerable skin. 

Properties:
- ideal for dry and sensitive skin
- daily use recommended
- skin gets smooth and elastic

HILDEGARD VON BINGEN
GELENKBALSAM

Hildegard von Bingen Gelenkbalsam enthält als 
Inhaltsstoffe Brennnessel- und Sanddornextrakt, 
Rosmarin und Vitamin E, die seit Jahrhunderten für 
ihre wohltuende Wirkung bekannt sind. Ein ideales 
Pflegeprodukt bei Überanstrengung und Belastung. 
Für die tägliche Anwendung geeignet. 

Eigenschaften:
- frei von Parabenen
- tägliche Anwendung
- frischer Duft nach Rosmarin

HILDEGARD VON BINGEN
JOINT BALM

Hildegard von Bingen joint balm contains ingredients 
such as Sea Buckthorn extract, stinging nettle, rose-
mary and vitamin E. These are known for centuries 
for their beneficial effects. The ideal care product 
against overexertion and stress. Suitable for daily 
use. The skin is well supplied with blood and elastic. 
With fresh rosemary fragrance.

Properties:
- free of parabenes
- daily use recommended
- fresh scent of rosemary

Gebindegrößen/
content

100 ml Tube / tube

Artikel-Nr./
SKU number

4000-405-018

PZN

01360462

Verpackung

  6 Tuben/Ktn.

Packaging

  6 tubes/carton

Gebindegrößen/
content

100 ml Tube / tube

Artikel-Nr./
SKU number

4000-404-981

PZN

01360491

Verpackung

  6 Tuben/Ktn.

Packaging

  6 tubes/carton

Gebindegrößen/
content

100 ml Tube / tube

Artikel-Nr./
SKU number

4000-405-001

PZN

01360479

Verpackung

  6 Tuben/Ktn.

Packaging

  6 tubes/carton



HILDEGARD VON BINGEN
VEILCHENCREME

Die ideale Pflege für die regenerationsbedürftige 
Haut. Die Creme mit echtem Veilchenöl verbessert 
den Spannungszustand der Haut und wirkt Hautfal-
ten entgegen. 

Eigenschaften:
- für alle Hauttypen und die tägliche Anwendung 
 geeignet
- beruhigend und ausgleichend 
- frei von Parabenen
- blumig-lieblicher Duft

HILDEGARD VON BINGEN
VIOLET CREAM

The ideal treatment for skin in need of regeneration.  
The cream with real Violet oil improves the feeling of 
the skin and counteracts the signs of aging. 

Properties:
- suitable for all skin types and daily use
- calming and balancing
- free of parabenes
- floral and sweet fragrance 
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Hildegard
VON BINGEN

“

Gebindegrößen/
content

50 ml 

Artikel-Nr./
SKU number

4000-405-414

PZN

01081779

Verpackung

einzeln

Packaging

single

„Ruhe
Anfang

IST FÜR DIE SEELE DER

DER      REINIGUNG
Basilius der Große

REST IS FOR THE SOUL THE 
BEGINNING OF CLEANSING



WAS IST DAS BESONDERE AN GINKGO?

Der Ginkgobaum ist der älteste Baum der Welt. Ginkgo-Blätter 
enthalten besondere Wirkstoffe, die die Durchblutung anregen 
und den Gewebezellen wichtige Nährstoffe zuführen. Die ideale 
Kombination von natürlichem Ginkgo Biloba mit Vitamin E und 
weiteren wertvollen Substanzen sorgt für eine zarte Pflege und 
verbessert die natürlichen Funktionen der Haut. Vitamin E zählt 
zu den Antioxidantien die vor Schädigung der Haut schützen. 
Außerdem besitzt der Ginkgo Biloba Wirkstoff entzündungs-
hemmende Eigenschaften.

GINKGO`S NATURAL RESOURCES

The ginkgo tree is on of the oldest tree known to mankind.  Ging-
ko leaves are known to have special ingredients that act posi-
tively on the blood circulation and thus supply need nutrients to 
the skin. Vitamin E is known as a natural antioxidant, reduces 
free radicals and thus reduces the wear of the skin.  Through 
the ideal combination of Gingko Biloba and vitamin E with di-
verse other substances our Ginkgo line is ideal as a skin care.  
Gingko Biloba also has the anti-inflammatory properties.

Ginkgo
DIE NATÜRLICHE PFLEGE
THE NATURAL CARE

GINKGO
BODY CREAM

Die Body Creme wirkt ausgleichend auf den Feuch-
tigkeitsgehalt der Haut und verhindert das Austrock-
nen.

Eigenschaften:
- für alle Hauttypen geeignet
- entzündungshemmend
- frei von Parabenen
- frei von Silikonen
- mit Vitamin E und Sheabutter

GINKGO
BODY CREAM

The body cream has a balancing effect on the mois-
ture content of the skin and prevents dry out.

Properties:
- can be used for all skin types
- inflammation inhibiting effect
- free of parabenes
- free of silicones
- with vitamin E and sheabutter

Gebindegrößen/
content

500 ml Dose / can

Artikel-Nr./
SKU number

4000-405-278

PZN

01309219

Verpackung

12 Dosen/Ktn.

Packaging

12 cans/carton



GINKGO
SHOWER GEL

Spezielle Pflege für alle Hauttypen mit Ginkgo Biloba 
Extrakt und Vitamin E.

Eigenschaften:
- für alle Hauttypen geeignet
- frei von Seifen 
- frei von Paraben
- pH-Wert 5,5
- milde Konservierungsstoffe

GINKGO
SHOWER GEL

Special care product for all skin types with Ginkgo 
biloba extract and vitamin E.

Properties:
- for all skin types
- free of soap
- free of parabenes
- pH: 5,5
- mild preservatives

GINKGO
HAARSPÜLUNG

Spezielle Pflege für alle Haartypen mit Ginkgo Biloba 
Extrakt und Vitamin E.

Eigenschaften:
- für alle Haartypen geeignet 
- leichtes Kämmen
- frei von Seifen 
- frei von Parabenen
- pH-Wert 5,5
- milde Konservierungsstoffe
- für mehr Geschmeidigkeit, Glanz und 
 Volumen durch Jojoba Öl

GINKGO
HAIR CONDITIONER

Special care product for all hair types with Ginkgo 
Biloba extract and vitamin E.

Properties:
- for all hair types
- easy combing
- free of soap  
- free of parabenes
- pH: 5,5
- mild preservatives
- more softness, shine and volume with jojoba oil

Ginkgo
DIE NATÜRLICHE PFLEGE
THE NATURAL CARE

GINKGO
HAARSHAMPOO

Spezielle Pflege für alle Haartypen mit Ginkgo Biloba 
Extrakt und Vitamin E.

Eigenschaften:
- für alle Haartypen geeignet
- frei von Seifen 
- frei von Paraben
- frei von Silikonen
- pH-Wert 5,5
- milde Konservierungsstoffe

GINKGO
HAIR SHAMPOO

Special care product for all hair types with Ginkgo 
biloba extract and vitamin E

Properties:
- for all hair types
- free of soap
- free of parabenes
- pH: 5,5
- mild preservatives

Gebindegrößen/
content

250 ml Flasche / bottle

Artikel-Nr./
SKU number

4000-405-285

PZN

01507971

Verpackung

12 Flaschen/Ktn.

Packaging

12 bottles/carton

Gebindegrößen/
content

250 ml Flasche / bottle

Artikel-Nr./
SKU number

4208-244-990

PZN

09911217

Verpackung

12 Flaschen/Ktn.

Packaging

12 bottles/carton

Gebindegrößen/
content

250 ml Flasche / bottle

Artikel-Nr./
SKU number

4209-159-994

PZN

10115879

Verpackung

12 Flaschen/Ktn.

Packaging

12 bottles/carton

18 | 19



PFERDEBALSAM
COOL 

ALPENCOSMED® Pferdebalsam kühlt, erfrischt und 
belebt die Haut mit Menthol, Campher, natürlichen 
Kräuterauszügen aus Arnika, Rosmarin und Rosskas-
tanie sowie natürlichem Rosmarinöl. Ein natürlicher 
Feuchthaltefaktor spendet der strapazierten Haut 
Feuchtigkeit und hält sie elastisch und geschmei-
dig. Zur vorbeugenden Pflege bei schweren Beinen, 
müden Füßen, Verstauchungen, Verspannungen und 
Muskelkater. 

Eigenschaften:
- kühlt, erfrischt und belebt die Haut
- frei von Konservierungsmitteln

Hinweis:
- Nicht in die Augen, auf Schleimhäute oder 
 offene Wunden bringen!
- Nicht für Säuglinge und Kleinkinder verwenden!

HORSE BALM
COOLING

ALPENCOSMED® Horse balm cooling is a proven 
home remedy and soothing for the body skin. It pro-
vides refreshing, cooling maintenance with well-
known and effective herbal extracts and rosemary 
oil. Pleasant for tensed or strained muscles and tired 
legs for the care and sports activities. For cooling 
and embrocating. With a pleasant scent of menthol 
and eucalyptus.

Properties:
- cooling and refreshing for the skin
- free of preservatives

Precaution:
- Avoid contact with eyes.
- Do not apply to mucous membranes.
- Not surtable for infants and toddlers.

PFERDEBALSAM 
HOT

ALPENCOSMED® Pferdebalsam hot ist ein altbe-
währtes Hausmittel. Bei der Pflege der Haut mit Pfer-
debalsam hot wird ein angenehmes Wärmegefühl 
durch die Zugabe von Chili- und Paprikaextrakten 
erzeugt. Enthält wirksame Arnika-Kräuterextrakte, 
die seit Jahrhunderten für ihre vorteilhafte Wirkung 
bekannt sind. 

Eigenschaften:
- lindert Muskel- und Gelenkschmerzen
- frei von Konservierungsmitteln
- frei von Farbstoffen
- mit Campher und Menthol

Hinweis:
- Nicht in die Augen, auf Schleimhäute oder 
 offene Wunden bringen!
- Nicht für Säuglinge und Kleinkinder verwenden!

HORSE BALM
HOT

ALPENCOSMED® Horse Balm Hot is a proven home 
remedy for strained and aching muscles and joints.  
It contains effective herbal extracts from the Spanish 
pepper (capsicum), which have been known for their 
warming properties. The hot skin care balm produ-
ces, when rubbed on the affected area, a long lasting 
warming effect by the improved blood circulation.  

Properties:
- relieves muscle and joint pain
- free of preservatives
- free of colour agents
- with campher and menthol

Precaution:
- Avoid contact with eyes.
- Do not apply to mucous membranes.
- Not surtable for infants and toddlers.

Gebindegrößen/
content

200 ml Tube / tube

Artikel-Nr./
SKU number

4260-500-991

PZN

10042790

Verpackung

6 Tuben/Ktn.

Packaging

6 tubes/carton

Gebindegrößen/
content

200 ml Tube / tube

Artikel-Nr./
SKU number

4261-500-991

PZN

10042005

Verpackung

6 Tuben/Ktn.

Packaging

6 tubes/carton

Pferdebalsam
PFERDEBALSAM
HORSE BALM

Ursprünglich eingesetzt, um müde Pferdebeine wieder fit zu machen, hat sich Pferdebalsam zu einem Geheimtipp bei 
beanspruchten, schmerzenden Muskeln und Gelenken entwickelt. Nicht nur Wanderer und Sportler schwören auf seine 
wunderbar wohltuenden, lindernden Eigenschaften.

Originally used for making tired horse legs fit again, Horse Balm has become an insider`s tip for hurting and sore musc-
les and joints. Not only hikers and athletes swear by its wonderfully comforting, alleviating effects.

PFERDEBALSAM
HORSE BALM



Alpencosmed

ROTES WEINLAUB
BEIN- UND FUSSCREME

Hochwertige Creme gegen schwere Beine und müde 
Füße mit den Wirkstoffen des roten Weinlaubes, der 
Rosskastanie, Arnika und Ringelblume. Fördert und 
stimuliert die Durchblutung, wirkt gegen das Schwe-
regefühl in den Beinen und gibt den Füßen wieder 
die richtige Kraft zurück.

Eigenschaften:
- gegen schwere Beine
- frei von Paraben
- frei von Farbstoffen

RED VINE LEAF
LEG AND FOOT CREAM

High quality cream for heavy legs and tired feet with 
the active ingredients of Red Wine leafs, horse chest-
nut, arnica and calendula. Promotes and stimulates 
the blood circulation, counteracts heaviness in the 
legs and gives the feet back to their proper strength.     

Product qualities:
- for tired legs
- free of parabenes
- free of colour agents
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ALLGÄUER
ARNIKA EINREIBUNG

ALPENCOSMED® Allgäuer Arnika-Einreibung ist ein 
bewährtes und ideales Pflege- und Massagemittel 
mit dem unwiderstehlichen Frischeduft von Wald 
und Gebirge.

Eigenschaften:
- frei von Parfüm
- entzündungshemmend
- antiseptisch
- mit Campher und Menthol
- ideal bei Verspannungen und rheumatischen 
 Muskel- und Gelenkbeschwerden

Hinweis:
- Nur zur äußerlichen Anwendung. 
- Nicht zu Feuchtumschlägen verwenden. 
- Nicht in die Augen und auf Schleimhäute bringen. 
- Nicht für Säuglinge und Kleinkinder!
- Die Anwendung alkoholischer Einreibungen wäh- 
 rend der Schwangerschaft kann, auch in geringen  
 Mengen, schwerwiegende Folgen für die Gesund- 
 heit des Kindes haben.

ALLGÄUER
ARNICA LINIMENT

ALPENCOSMED® Allgäuer Arnika-Liniment has been 
a most effective skin care and massage tonic with 
a natural fresh scent of pure alpine and woodland 
fragrance. 

Properties:
- free of perfumes
- inflammation inhibiting effect
- antiseptic
- with Campher and Menthol 
- ideal for muscular tension and rheumatic pain 
 in muscles and joints

Attention:
- Only external application.
- Should not be used as moist and cold compresses.
- Avoid contact with eyes and mucous membranes.
- Not suitable for infants and toddlers!
- Do not use during pregnancy or nursing period.

Gebindegrößen/
content

150 ml Tube / tube
  30 ml Tube / tube

Artikel-Nr./
SKU number

4000-405-742
4000-218-632

PZN

09493530
041151148

Verpackung

  6 Tuben/Ktn.
40 Tuben/Ktn.

Packaging

  6 tubes/carton
40 tubes/carton

Gebindegrößen/
content

250 ml Flasche / bottle

Artikel-Nr./
SKU number

4251-451-990

PZN

00877016

Verpackung

12 Flaschen/Ktn.

Packaging

12 bottles/carton

Kraft
FÜR MÜDE

BEINE & FÜSSE

POWER FOR TIRED LEGS AND FEET

DIE NATÜRLICHE PFLEGE
THE NATURAL CARE



ROTES WEINLAUB
AKTIV EINREIBUNG
MIT ROSSKASTANIE

ALPENCOSMED® Rotes Weinlaub Aktiv Einreibung 
ist vielfach wirksam. Das bewährte und beliebte 
Hausmittel wirkt angenehm belebend und wohltu-
end.

Gerade bei Abgespanntheit, Überanstrengung, Un-
behagen, Gliederschwere und Müdigkeit wirkt die 
Einreibung stimulierend und sorgt für ein wohliges 
Empfinden.

Eigenschaften:
- frei von Parfüm
- belebend und wohltuend
- wirkt stimulierend 
- mit Campher und Menthol

Hinweis:
- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Nicht in die Augen und Schleimhäute bringen.
- Nicht für Säuglinge und Kleinkinder!
- Die Anwendung alkoholischer Einreibungen wäh- 
 rend der Schwangerschaft kann, auch in geringen  
 Mengen, schwerwiegende Folgen für die Gesund- 
 heit des Kindes haben.

RED VINE LEAF
WITH HORSE CHESTNUT EXTRACT 
LINIMENT

ALPENCOSMED® Red Vine Leave Liniment is a re-
freshing treat for tired and stressed feed. 
Especially with exhaustion, over exertion, discom-
fort, limb heaviness and fatigue, the rub is stimula-
ting and provides a pleasant feeling.

Properties
- free of perfumes
- revitalising and soothing
- stimulating
- with Campher and Menthol

Precaution:
- Avoid contact with eyes and mucous membranes.
- Should not be used as moist and cold compresses.
- Not suitable for infants and toddlers.
- Do not use during pregnancy or nursing period.

Wohlfühlen
DIE PFLEGE ZUM

WOHLFÜHLEN

Gebindegrößen/
content

250 ml Flasche / bottle

Artikel-Nr./
SKU number

4250-451-990

PZN

00876152

Verpackung

12 Flaschen/Ktn.

Packaging

12 bottles/carton

Alpencosmed
DIE NATÜRLICHE PFLEGE
THE NATURAL CARE

WELLNESS
     THE CARE WITH COMFORT



ALPENCOSMED®

MELKFETT

ALPENCOSMED® Melkfett ist ein bewährtes Produkt 
zur besonderen Pflege und zum optimalen Schutz 
der Haut. Das traditionelle Hausmittel bildet auf der 
Haut einen Schutzfilm, der die Feuchtigkeit bindet 
und das Austrocknen der Haut verhindert. Ein ide-
ales Pflegeprodukt, bestens geeignet für Massage 
und Körperpflege.

Eigenschaften:
- für jeden Hauttyp geeignet und die tägliche Pflege
- frei von Farbstoffen, 
- frei von Parfüm  
- frei von Konservierungsstoffen

ALPENCOSMED®

MILKING FAT

ALPENCOSMED® milking fat is a proven quality pro-
duct for optimal protection and care of the skin. This 
traditional household remedy builds an protective 
shield and keeps the natural moisture of the skin. 
The perfect skin care which is also an ideal massage 
remedy. Created for the daily body care.

Properties:
for all skin types
free of colourants and perfume
free of preservatives

ALPENCOSMED®  

ALLGÄUER MELKFETT

Allgäuer ALPENCOSMED® Melkfett ist ein keimfreies 
Hautschutz- und Pflegeprodukt besonderer Art und 
wird aus reinsten Fetten, wie Vaseline und Paraffinöl, 
in Arzneibuch-Qualität hergestellt. Das altbewährte 
Hausmittel Melkfett gibt der Haut die benötigte Pfle-
ge und Geschmeidigkeit. 

Eigenschaften:
- für jeden Hauttyp geeignet und die tägliche Pflege
- frei von Farbstoffen
- frei von Parfüm
- frei von Konservierungsstoffen

ALPENCOSMED® 

ALLGÄUER MILKING FAT

ALPENCOSMED® Allgäuer milking fat reduces chap-
ping of the skin and makes it smooth and tender 
again. Dry, cracked and callused skin receives inten-
sive care. Protects against skin damaging and the 
formation of blisters at work and during sports. The 
special formula containing pharmaceutical quality 
oils, this milking fat is suitable for allergy sufferers.

Properties:
for all skin types and for daily care
free of colourants
free of perfume
free of preservatives

ALPENCOSMED®

VASELINE

ALPENCOSMED® Vaseline ist ein bewährtes Produkt 
zur besonderen Pflege und zum optimalen Schutz der 
Haut. Das traditionelle Hausmittel bildet auf der Haut 
einen Schutzfilm, der die Feuchtigkeit bindet und das 
Austrocknen der Haut verhindert. 

Eigenschaften:
- für alle Hauttypen geeignet
- für die tägliche Körperpflege
- frei von Farbstoffen
- frei von Parfüm  
- frei von Konservierungsstoffen

ALPENCOSMED®

VASELINE

ALPENCOSMED® Vaseline is a proven product for 
special care and optimum skin protection. The tra-
ditional home remedies on the skin a protective film 
that prevents the moisture and prevents the skin 
from drying.

Properties:
for all skin types
for daily care
free of colourants
free of perfume.
free of preservatives

Gebindegrößen/
content

250 ml Dose / can

Artikel-Nr./
SKU number

4101-218-702

Verpackung
packaging

6 Dosen/Ktn.

Packaging
packaging

6 cans/carton

Gebindegrößen/
content

500 ml Dose / can

Artikel-Nr./
SKU number

4100-403-298

PZN
packaging

06886967

Verpackung
packaging

6 Dosen/Ktn.

Packaging
packaging

6 cans/carton

Gebindegrößen/
content

250 ml Dose / can

Artikel-Nr./
SKU number

4101-218-701

packaging
Verpackung
packaging

6 Dosen/Ktn.

Packaging
packaging

6 cans/carton
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AZETT GmbH & Co. KG

Gutenbergstraße 8
DE-87781 Ungerhausen

Telefon +49 (0) 83 93 - 92 270 - 0
Telefax +49 (0) 83 93 - 92 270 - 22

info@azett.de

www.alpencosmed.com
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