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Amyris – Lust auf Duft 
 
 

Der Name 
 

Amyris balsamifera ist ein kleiner, buschiger Baum mit 
Sammelblättern und weißen Blüten, der ursprünglich vor allem 
auf der Insel Haiti in Dickichten wuchs. Heute ist er in 
tropischen Gebieten rund um den Erdball anzutreffen. Sein 
Holz wird von den Einheimischen „Kerzenholz“ genannt, denn 
es brennt wegen seines hohen Ölgehalts wie eine Fackel. Es 
wurde dementsprechend von Fischern und Handelsreisenden 
auch als solche gebraucht. Sein schwach holzig duftendes 
ätherisches Öl wirkt antiseptisch, balsamisch und beruhigend 
und wird auch als West-indisches 
Sandelholzöl bezeichnet. 
(Quelle: Dr.Julia Lawless: „Die 
Illustrierte Enzyklopädie der 
Aromaöle“) 
Lust auf Duft nimmt Bezug auf 
ätherische Öle als wesentliche 
Wirkstoffe dieser Produktlinie, die 
helfen, sich zu entspannen, sich    
wohlzufühlen, und Unausgewo-
genheiten aller Art ganzheitlich zu 
harmonisieren.        
Amyris – Lust auf Duft steht somit für Körper- und 
Gesundheitspflege aus reinen Naturstoffen, die Nützliches mit 
dem Angenehmen, Wohltat mit sinnlichem Genuss verbindet. 
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Die Entstehung 


 
Amyris – Lust auf Duft hat sich 
entwickelt aus jahrelanger 
theoretischer und praktischer 
Auseinandersetzung der Herstellerin 
mit der Wirkung von pflanzlichen 
Stoffen (kaltgepresste Öle, ätherische Öle, Bachblüten), 
Mineralien (Edelsteinessenzen) und feinstofflichen Energien 
(Reiki) auf das körperliche, seelische und geistige 
Wohlbefinden des Menschen. Begeisterung über die ungeheure 
Vielfalt der Möglichkeiten der Natur zur Unterstützung des 
Lebens auf allen Ebenen war der „zündende Funke“. 

 
Die Philosophie 

 
Begeisterung über die Möglichkeiten der Natur beinhaltet 
notwendigerweise auch Liebe zu und Achtung vor den 
Wundern, die uns umgeben und die wir heutzutage nur allzu 
oft mit Füßen treten. Sie führt somit zu einer weitgehenden 
Kompromisslosigkeit was die Inhaltsstoffe, die Verpackung und 
die Herstellung der Produkte betrifft. 
Kosmetik hat von der Etymologie her mit „Kosmos“ zu tun, 
ein Wort, das „Ordnung“, (naturgegebene – in deren Sinn 
Amyris wirken will) aber auch „Schmuck“ bedeutet.  
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Die Haut und ihre Pflege 
 

Das zentrale Objekt der Kosmetik ist die Haut. Wie 
sensibel sie auf Berührung reagiert, kann man allein schon da- 
ran erkennen, dass in der Haut eines Erwachsenen etwa 10 
Mio. Sinneskörperchen sitzen. Die Haut hat also sehr viel mit 
Kontakt zu tun. Sie ist unsere äußere Grenze, an der sich auch 
alles abbildet, was wir an Gedanken und Gefühlen, die Themen 
Berührung bzw. Abgrenzung betreffend, in uns haben. 
Wie inzwischen auch ganzheitliche DermatologInnen und 
KosmetikerInnen wissen, ist die Haut ein „Spiegel der Seele“ 
– alles, was wir an ihr sehen, ist eine Rückmeldung vielfacher 

Reaktionen des gesamten Organismus, 
des Nervensystems, dessen feinste 
Enden in der Haut sitzen, des 
Blutkreislaufes und des Hormon-
haushalts.  
Die Haut ist also der sichtbare 
Ausdruck des Gesundheitszusta-
ndes eines Organismus und Haut-
probleme sind die Ausdrucksform eines 

mehr oder weniger pathologischen Zustandes, der in der Regel 
vom vegetativen – dem nicht dem Willen unterliegenden – 
Nervensystem verursacht wird. So wird z.B. Stress – welcher 
Art auch immer – an der Haut sichtbar. Durch Stress wird die 
Funktionsfähigkeit des Immunsystems, zu dem ja auch die 
Haut gehört, stark belastet. 
Eine  ganzheitliche  sanfte  Kosmetik  aus Naturstoffen und  
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auf Körper, Seele  und  Geist gleichermaßen ausgleichend  wir-                                                                 

kenden ätherischen Ölen,  Bachblüten und Edelsteinessenzen 
kann bei der Stressbekämpfung eine wesentliche Rolle spielen. 
Sie arbeitet nicht mit Wunderwirkstoffen, die nach der 
Desillusionierung bei den Enttäuschten zusätzlichen Stress 

verursachen, sondern vermittelt das 
Gefühl, sich selbst auf allen Ebenen 
Gutes zu  tun und  gleichzeitig zum 
Schutz und der Erhaltung der Natur 
beizutragen.  
„Ein   Kosmetikum   ist  sanft,  
wenn sich  seine  Bestandteile  schon  
bisher in der Evolution  des Lebens 
bewährt und eine sanfte,  schützende 

Wirkung gezeigt haben“ schreibt Wolfgang Hingst in seinem 
Buch „Zeitbombe Kosmetik“ und: „… künstliche Substanzen, 
die in der Natur in dieser Form nicht vorkommen, bringen 
immer die Gefahr mit sich, dass der Organismus sich dagegen 
wehrt. Unverträglichkeit und Allergien sind die Folge“ (S.204).  
Sanfte Kosmetik verwendet natürliche Stoffe wie kalt ge-
presste fette Öle, Lanolin, Bienenwachs, Sheabutter u.a. Sie 
bedeutet natürlich auch einen Verzicht auf künstliche Konser-
vierungsmittel (selbst wenn die harmloseren von diesen in der 
Naturkosmetik erlaubt sind). Dadurch ist insbesondere die 
Haltbarkeit   der  wasserhältigen   Produkte (Hautcrèmen)  be- 
grenzt - sie ist  jedoch bei regelmäßiger Verwendung durchaus 
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ausreichend und kann durch die richtige Zusammensetzung 
Lagerung (5 bis 15° C) wesentlich verbessert werden). 
Das Geheimnis schützender und pflegender Kosmetik ist 
ganz einfach: es geht nur darum, die äußerste Hornschicht gut 
durchfeuchtet und damit geschmeidig und glatt zu erhalten. 
Dazu dient natürlicherweise der 
feine Fettfilm auf der Haut, der 
vor allem aus den Talgdrüsen 
gebildet wird. Wird dieser ganz 
oder teilweise abgetragen, dann 
verdunstet mehr Feuchtigkeit 
aus der Haut. Sie wird brüchig 
und spröde.  
Mit Hilfe eines leichten 
Fettüberzugs kann eine übermäßige Abdunstung verhindert 
werden. Diese Unterstützung von außen ist notwendig, weil 
der Aufbau einer natürlichen Fett-Feuchtigkeits-Balance der 
Haut selbst unter den heutigen Umwelt- und Lebens-
bedingungen meist nicht mehr richtig funktioniert. 
 
Reinigung 

 
Das Grundelement der Reinigung ist Wasser. Die Haut hat 
aber auch die Möglichkeit, sich durch Abstoßen der Horn-
schicht laufend selbst zu reinigen. Das allein genügt allerdings 
unter den heutigen Umweltbedingungen nicht mehr. 
Zu viel Reinigung andererseits ist in jedem Fall ein Eingriff in 
das „Ökosystem Haut“. Es macht sie dünner und daher anfälli- 
 
 

Kontakt: Margot Handler, A-2514 Traiskirchen, 
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ger für aggressive Substanzen, worauf dann eine Konditio-
nierung zur empfindlichen Haut einsetzt, d.h. die Überemp- 
findlichkeit bleibt auch bestehen, wenn das aggressive Mittel 
nicht mehr verwendet wird. 
Die gute alte Seife ist stark alkalisch, löst daher den 
natürlichen Fettfilm der Haut auf und macht so die Haut mit 
der Zeit sensibler. Auch die Tenside in den alkalifreien Seifen 
haben dieselbe Wirkung und trocknen die Haut immer mehr 
aus. 
Das Beste ist also eine Reinigungscrème, ein Reinigungsöl 
oder ein mildes natürliches Gesichtswasser mit wenig 
Alkoholgehalt und das anschließende Auftragen einer fetten 
Crème, so dass das entfernte Fett und die Feuchtigkeit der 
Haut wieder zurückgegeben wird. 

 
 Pflege 

 
Als Basis milder Hautcrèmen dienen 
verschiedenste kalt gepresste fette Öle, 
z.B. Weizenkeim-, Sesam-, Mandel-, Jo-
jobaöl, u.a., Emulgatoren wie Lanolin 
und Bienenwachs, Wasser und natürliche 
Duftstoffe, z.B. in Form ätherischer Öle. 
Während Hautöle zur Pflege des ganzen 
Körpers nach der Reinigung ideal sind, 
bieten Cremen und Balsame  vor   al-
lem für  den Schutz stark beanspruchter 

Hautpartien (Gesicht und Hände) die besten Voraussetzungen. 
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Dabei sind die Wasser-in-Öl-Systeme, die die Haut mit 
einem feinen Fettfilm überziehen, den Öl-in-Wasser-Systemen 
(„Feuchtigkeitscrèmes“) vorzuziehen. Neuere Forschungen 
haben ergeben, dass letztere der Haut sogar Feuchtigkeit ent-
ziehen, wodurch sie langfristig spröde und trocken wird. Es 
wird also genau das Gegenteil des gewünschten Effekts erzielt. 
Das hängt damit zusammen, dass Feuchtigkeitscrèmes in der 
Regel ein Minimum an pflegenden Stoffen und 70-80% Wasser 
enthalten. Ist das Wasser verdunstet, bleibt ein geringer 
Pflegeeffekt. Die – anders als bei Fettcrèmen - für die Herstel-
lung notwendigen Konservierungsmittel und Emulgatoren 
verursachen außerdem in zunehmendem Maß  Hautprobleme.  
 
Hauttypen                                              Tonka    

 
Es genügt eine Unterscheidung in norma-
le, trockene und fette Haut. 
Alle Hauttypen brauchen das gleiche, 
nämlich nach der Reinigung  das  Auftragen  
einer Wasser-in-Öl-Emulsion, die das bei 
der Reinigung gelöste Fett rückführt und so 
eine übermäßige Verdunstung der hautei-
genen Feuchtigkeit verhindert. Eine besonders fette Haut, die 
sehr rasch eigenen Hauttalg aufbaut, braucht in der Regel aber 
kaum Pflege. Bei Seborrhöe (krankhaft gesteigerte Absonde-
rung der Talgdrüsen) sollten solche Crèmes nicht angewendet 
werden. Hier genügt die sanfte Reinigung der Haut. 
(Quelle: Wolfgang Hingst: „Zeitbombe Kosmetik“, S.208f.) 
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Die Inhaltsstoffe 
 

Amyris – Lust auf Duft – 
Produkte enthalten ausschließlich 
natürliche Roh- und Wirkstoffe, die 
zu 95% aus kontrolliert biologi-
schem Anbau oder Wildwuchs 
stammen. Das bislang nicht in 
biologischer Qualität erhältliche 
Lanolin ist geprüft pestizidarm. Die 
Produkte sind vollkommen frei 

von künstlichen Emulgatoren und Konservierungs-
mitteln, von genmanipulierten Rohstoffen, sowie von im 
Tierversuch getesteten oder vom toten Tier stam-
menden Stoffen. 
Keiner der enthaltenen Naturstoffe kann über Nacht „Wunder“ 
wirken. Bei regelmäßiger Anwendung ist das Ergebnis jedoch 
äußerst nachhaltig und zufriedenstellend. 
 
Die Verpackung 

 
Die Verpackung besteht zum Großteil – soweit aus Gründen 
der praktischen Handhabbarkeit sinnvoll - aus Glas und kann 
z.T. über ein Pfandsystem zurückgenommen bzw. auf 
Wunsch nachgefüllt werden.  
Anwendungshinweise und die deutsche Volldeklaration 
der Inhaltsstoffe finden sich auf den Etiketten. 
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Die Herstellung 
 

Die Herstellung  von  Amyris – Lust auf 
Duft  erfolgt in sorgfältiger und liebe-
voller Handarbeit unter Beachtung der 
Österr.Richtlinien für Naturkosmetik 
(B33-Codex) und unter Einsatz von Reiki-
Energie. 
 
Die Haltbarkeit 

 
Eine ausreichende Haltbarkeit ergibt sich durch die sorgfältige, 
hygienische Verarbeitung, die Verwendung von von Natur aus 
keimfreien Wassers, den Einsatz von Bartflechtenextrakt sowie 
durch die desinfizierende – antibakterielle, antiseptische oder 
antimykotische – Wirkung fast aller ätherischen Öle. Bei nur 
sporadischer Verwendung der Hautcrèmen empfiehlt sich eine 
Aufbewahrung im Türfach des Kühlschranks. Bei den Balsamen 
sollten starke Temperaturschwankungen vermieden wer-
den. Ein durch eine solche evtl. verursachtes bröckelig Werden 
hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Wirkung der Produkte. 

 
Beschreibung der Inhaltsstoffe 
 
Naturbelassene Pflanzenöle 

 
Seit  Urzeiten  sind  aus Früchten oder Samen gepresste Pflan- 
zenöle für Ernährung und Körperpflege, für Heilzwecke und 
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Magie, für die Götterverehrung und als Salböle bekannt. 
Heute werden die meisten 
dieser Öle erhitzt und raffiniert 
und daher ihrer wertvollen 
Inhaltsstoffe (ungesättigte Fett-
säuren, fettlösliche Vitamine, 
u.a.m.) beraubt.  
Wird ein solches Öl nach alter 
Art, also durch kalte Pressung 
gewonnen und nicht raffiniert, 
weist es den für das jeweilige Öl 
typischen Duft und die 
entsprechende Farbe auf, die meist auch in fertigen Amyris – 
Produkten noch wahrnehmbar sind. 
Amyris – Lust auf Duft verwendet ausschließlich kalt 
gepresste Pflanzenöle aus kontrolliert biologischem Anbau, 
z.B.: 
 
Aprikosenkernöl (Oleum Prunus armeniacae), das farblose  
bis leicht rötliche Öl aus den Samen des in Asien wild wach-
senden Aprikosenbaums, dessen Früchte in China als Sinnbild 
weiblicher Schönheit gelten. 
Bei innerlicher Anwendung werden diesem Öl gute Wirkungen 
auf das Haarwachstum zugesprochen. Bei der äußeren 
Schönheitspflege  ist  es  ein  ideales Massageöl, das festigend  
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auf das Gewebe wirkt und daher auch ein vorzügliches  Schön-
heitsmittel bei Augenfältchen  ist.  Es  wirkt  zwar  relativ lang-
sam, fördert jedoch bei regelmäßiger Anwendung die 
Verjüngung der Haut um die Augen.  
 

Aloe-Vera-Mazerat – zubereitet aus in Canolaöl (Brassica 
oleifera) oder anderen fetten Basis-
ölen eingelegten Blättern der 
Wüstenpflanze Aloe barbadensis 
Miller – , das sich die seit Jahr-
tausenden bekannten positiven 
Wirkungen dieses Liliengewächses 
in der Gesundheits- und  Schön-
heitspflege zunutze macht.  
Bereits vor 5000 Jahren, im alten 
Ägypten, wurde die Aloe als  
„Pflanze der Unsterblichkeit“ ver-
ehrt. Im Sanskrit heißt sie „kumari“ („Mädchen“), weil sie nach 
der Lehre der indischen Pflanzenheilkunde den Frauen die 
Energie der Jugend verleiht und von erneuernder Wirkung für 
die weibliche Natur ist. 
Bisher konnten 450 Wirkstoffe in der Pflanze nachgewiesen 
werden, die bei äußerlicher Anwendung ihre wohltuenden 
Eigenschaften vor allem bei Wunden, Narben, Entzündungen, 
Verbrennungen und Strahlenschäden entfalten, der Haut die 
für die Erhaltung ihrer Elastizität so wichtige Feuchtigkeit 
spenden und ihre Entgiftung unterstützen. 
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Arnika-Mazerat aus in Sonnenblumenöl eingelegten Arnika-
blüten  (Arnica montana) ,  ein  altbewährtes  Naturheilmittel, 
das für seine schmerzlindernde Wirkung bei Verletzungen, 
Blutergüssen, Gelenkentzündungen, Prellungen, Zerrungen, 
Verstauchungen und Muskelkater bekannt ist.  
Die Hochgebirgspflanze weist über 150 Inhaltsstoffe auf – u.a. 
Flavonoide, Carotinoide, Gerbstoffe, ätherische Öle und die 
nach Auffassung der Anthroposophie die gestaltenden und 
formbildenden Prozesse des Organismus unterstützende und 
dadurch die Selbstheilungskräfte anregende Kieselsäure. 
 

Avocadoöl  aus den Früchten des zur Familie der Lorbeer-
gewächse (Lauraceae) gehörenden, bis zu 15 Meter hohen, 
immergrünen Avocado-Baumes (Persea gratissima). Dieser hat 
seinen Ursprung in Südmexiko und wurde bereits von den 
Azteken kultiviert.  
Im tropischen und subtropischen Zentralamerika wird die 

Frucht schon seit etwa 10.000 Jahren 
genutzt. Die Spanier brachten sie in die 
Karibik, nach Chile und Madeira, bis sie 
im Laufe des 19. Jahrhunderts 
Verbreitung bis nach Afrika und 
Madagaskar, Malaysia und die 
Philippinen fand. Seit Anfang des 20. 
Jahrhunderts wird die Avocado auch 
rund ums Mittelmeer sowie weltweit in 
über 400 Kultursorten angebaut. 
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Das Öl der Avocadofrucht sowie anderer Pflanzenteile wurde 
bereits von den Azteken genutzt. Vereinzelt wird es als 
Speiseöl, überwiegend aber in der Kosmetik- und Pharma-
industrie verwendet. Die Avocadofrucht ist reich an ungesät-
tigten Fettsäuren. Das aus ihr gewonnene Öl fördert die 
Zellregeneration und wird sowohl für die Pflege trockener, 
rissiger und barrieregestörter Haut wie auch in der Haarpflege 
eingesetzt. Sein hoher Gehalt an Palmitoleinsäure bewirkt eine 
gute Verträglichkeit auch bei sensiblen und kranken Hautzuständen. 
Phytosterole helfen, die Barrierefunktion der Haut zu unterstützen, da 
sie dem in der Haut enthaltenden Cholesterin in seinem molekularen 
Aufbau ähneln, es ersetzen können und die Zellproduktion anregen. 
Das Öl verteilt sich gut auf der Haut und steigert dadurch die Wirk-
samkeit anderer, in einer Mischung vorhandener Pflegestoffe.  
 
Granatapfelkernöl (Punica granatum), ein besonders wert-
volles Öl aus den Kernen einer der ältesten Kultur- und Ge-
sundheitsfrüchte der Menschheit.  
Ihr Ursprung liegt wahrscheinlich in Asien. Von der Antike bis 
ins Mittelalter war der Granatapfel ein Symbol von 

Fruchtbarkeit und Sinnlichkeit 
(„Liebesapfel“ – wahrscheinlich 
bereits von Eva an Adam über-
geben) und galt in vielen 
Kulturen als heilig. In China ist 
der Granatapfel ein Symbol für 
Fruchtbarkeit und Kindersegen. 
Die griechische Fruchtbarkeits-
göttin Aphrodite wurde oft mit  
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einer Granatapfelblüte in der einen und einem Granatapfel in 
der anderen Hand abgebildet. 
Bis heute verkörpern die prallen Fruchtkammern mit dem 
saftig-exotischen roten Fruchtfleisch Sinnlichkeit, Fruchtbarkeit 
und vitale Kraft. Wurzel, Rinde, Blätter und Früchte werden 
seit Menschengedenken zu Heilzwecken verwendet. Die Früch-
te zeichnen sich durch einen hohen Gehalt an bioaktiven 
Inhaltsstoffen und eine hohe Konzentration von sekundären 
Pflanzenstoffen, den sog. Flavonoiden aus.  
Granatapfelkernöl ist sehr reichhaltig und von dickflüssiger 
Konsistenz, weshalb es in der Kosmetik mit leichteren 
Basisölen gemischt wird. Es enthält eine Anzahl von 
Phytoöstrogenen, also pflanzlichen Hormonen, die eine 
sanftere Wirkung haben als künstliche Östrogene. Es 
unterstützt daher die Neubildung von Zellen und regeneriert 
das Hautgewebe. Durch seine faltenreduzierende und 
hautstraffende Wirkung wird es vorzugsweise in der Anti-
Aging-Kosmetik und als Pflege für die reife trockene Haut 
verwendet. Seiner entzündungshemmenden Wirkung wegen 
wird es auch gerne bei neurodermitischer,  ekzematischer und 
sonnengeschädigter Haut eingesetzt.  

 
Johanniskrautöl aus der seit der 
Antike bekannten und bei uns 
heimischen Heilpflanze Hypericum 
perforatum, dem im frühen Israel und 
Ägypten die Fähigkeit zugeschrieben 
wurde, die menschliche Aura vor 
Angriffen zu schützen.  
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Das Öl wird nicht durch Pressung, sondern durch Mazeration, 
d.h. durch Einlegen von frischen Pflanzenteilen in Oliven- bzw. 
Distelöl und „Reifen“ an der Sonne, gewonnen. Es färbt sich 
dabei allmählich rot („Rotöl“).  
Heute  ist  es  für  seine  wohltuende Wirkung bei Nerven-
leiden, Schlaflosigkeit und Depressionen bekannt.  
Äußerlich wird Johanniskrautöl als Einreibung bei kleinen 
Prellungen, als Massageöl bei verspannter Muskulatur und 
geschwollenen Gelenken, und zur Linderung von entzündlichen 
Prozessen (z.B. Sonnenbrand) verwendet. Da das Öl den roten 
Farbstoff Hypericin enthält, der die Haut – je nach Dosierung – 
auch lichtempfindlich machen kann, sollte man sich nach einer 
Einreibung mit dem puren Öl nicht in die Sonne setzen bzw. 
die Behandlung auf den Abend verlegen. 
Für Amyris-Lust auf Duft wird das Johanniskraut an 
Blütentagen (nach dem Mondkalender) per Hand geerntet. 
 
Jojobaöl, aus der immergrünen 
Wüstenpflanze Simmondsia chinen-
sis gewonnen, das für die Azteken 
und die Indianer  Mexicos ein 
heiliges und die Schönheit 
förderndes Öl war, welches u.a. auf 
einen Weg der Sanftheit , des Ge-
währens und des Verständnisses 
für das Wesenhafte im Selbst führt. 
Das Öl, das eigentlich ein flüssiges Wachs und daher beson-
ders haltbar ist, verfügt durch seinen Reichtum am „Haut-  
schutzvitamin“ F über eine besondere Hautfreundlichkeit. Es  
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dringt tief ins Unterhautzellgewebe ein, schützt die Haut vor 
Wasserverlust und macht sie so geschmeidig, hält sie zart, 
gesund und elastisch, wodurch das Hautbild verfeinert wird. 
 

Mandelöl (Prunus dulcis) aus dem in den Mittelmeerländern,  
in Vorderasien, China, Kalifornien  und  Brasilien  heimischen  

     Mandelbaum, das nach assyrisch-babylonischen, phönizischen 
und kanaanäischen Dokumenten seit alten Zeiten zu den am 
meisten verehrten pflanzlichen Ölen gehört.  

Die Griechen glaubten, es 
verleihe dem Wesen und der 
Haut göttlich-milden Glanz. 
Heute noch gilt es in der 
chinesischen und tibetischen 
Medizin als Mittel, die Not-
wendigkeit des Gleichge-
wichts im  Organismus als 
Naturbotschaft ins Bewusst-
sein zu tragen.  

Das süße Öl des Mandelbaums – nicht mit Bittermandelöl zu 
verwechseln – gehört heute in der Naturkosmetik zu den 
Basismitteln: als Massageöl macht es die Haut zart und sanft 
wie die eines Babys; in Hautcremes ist es universell, pflegend 
von Kopf bis Fuß; in Haarpackungen gibt es dem Haar Glanz 
und Kraft; in der Babypflege ist es das Mittel der Wahl. 
 

Nachtkerzenöl aus den Samen der ursprünglich in Nord-
amerika heimischen und bei uns im 17.Jh. eingeführten 
Pflanze Oenothera biennis,  die für  die Naturvölker  ein wert- 
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volles Heilmittel für die körperliche und psychische Vitalität, 
insbesondere nach traumatischen Erlebnissen, war. Innerlich 
eingenommen ist das Öl heute u.a. bekannt als Regulativ  für  
das weibliche Hormonsystem und als Unterstützung bei 
Neurodermitis. 

Äußerlich angewandt wirkt es ver-
jüngend und heilend. Bemerkenswert  
sind  auch  seine  Fähigkeiten, auf den  
Haarwuchs einzuwirken. Es stimuliert 
die Vitalität der Haarfollikel und regt 
sie zu neuem Wachstum an. 
In Hautcrèmes wird es wegen seiner 
dichten Konsistenz vorzugsweise mit 
süßem Mandelöl vermischt. Es wirkt in 
dieser Kombination heilend und ver-
jüngend auf die Haut. 
 

Ringelblumen-Mazerat aus den in 
Oliven-, Distel- oder  Sonnenblumenöl eingelegten Blüten der 
in zahlreichen ländlichen Gärten wachsenden Calendula offi-
cinalis, die als Heilpflanze und Küchenkraut eine jahrhun-
dertealte Tradition hat.  
Griechen und Römer verwendeten sie vorzugsweise bei 
Brandwunden, Hildegard von Bingen empfahl die innerliche 
Einnahme bei Verdauungsstörungen. Sebastian Kneipp behan-
delte damit Geschwüre und Flechten. 
Die Ringelblume fördert die Wundheilung, hilft bei Schwel-
lungen, Quetschungen und durch einseitige Belastung hervor-
gerufenen Muskelverspannungen, weiters bei unreiner, nervö- 
ser, rissiger, trockener und schuppiger Haut. Sie wirkt entzün- 
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dungshemmend, beruhigend, durchblutungsfördernd  und  
erhält  die  Haut  jung und   geschmeidig, da  sie  die  Neubil-  
dung von  Hautzellen fördert. Sie  wird 
daher häufig zur begleitenden Therapie 
und zur Nachbehandlung von Akne, 
Cellulite und Falten sowie in Hand- und 
Fußbalsamen eingesetzt. 

 

Sanddornöl aus den Beeren des 
ursprünglich im Altai-Gebirge, der 
mongolischen Steppe und dem 
tibetischen Hochplateau heimischen und 
heute in ganz Eurasien verbreiteten Sanddornstrauchs 
(Hippophae rhamnoides), der in vielen medizinischen 
Traditionen als Vermittler kosmischer Licht- und Wärmekräfte 
geschätzt wird. 
Die in der Sanddornbeere in hohem Maß enthaltenen Vitamine 
und Spurenelemente (ACE-Komplex, B12, E, Beta-Carotin, 
Zink Kupfer, Eisen, u.a.) machen aus der Pflanze u.a. einen 
wichtigen Radikalenfänger. Vitamin C und B12 sind als wasser-
lösliche Vitamine im für die Kosmetik verwendeten Sanddornöl  
nicht enthalten,  wohl  aber  Vitamin E  und  Beta-Carotin, die 
einen hervorragenden  Schutz  vor  Hautalterung aufgrund von 
Umwelteinflüssen, insbesondere UV-Bestrahlung, bieten, das 
Feuchthaltevermögen der Hornschicht verbessern und die Zell-
erneuerung fördern. Bioflavonoide verbessern die Versorgung 
der Hautzellen, machen die Haut geschmeidig und vermindern 
allergische Reaktionen  sowie entzündliche Prozesse, während  
ungesättigte Fettsäuren  einen positiven Einfluss bei Ekzemen 
und Trockenheit von Haut  und Haar haben und  gute Erfolge  
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bei der Wundheilung und der Verhornung zeigen. 
Aufgrund all dieser Eigenschaften wurde das Öl u.a. zur Be-
handlung der Strahlenschäden nach Tschernobyl verwendet. 
Bei zusätzlicher oraler Einnahme ist es auch wirksam gegen 

bestimmte Formen der 
Sonnenallergie. Vor Sai-
sonbeginn kurmäßig 
eingenommen bereitet 
es die Haut auf ver-
mehrte Sonnenein-
strahlung vor, so dass 
Sonnenschutzmittel mit 
einem wesentlich gerin-
geren Lichtschutzfaktor 
verwendet werden kön-
nen. Sanddornöl besitzt 
weiters, durch seine 

Fähigkeit zur Lichtabsorption, die Eigenschaft, sich im 
Unterhautfettgewebe und in der Hornschicht der Haut an-
zureichern, wodurch es einen Farbausgleich bei Pigment-
störungen bewirken kann, und zwar sowohl bei 
Unterpigmentierung („Weissfleckenkrankheit“) als auch bei 
Überpigmentierung („Altersflecken“, Sommersprossen, Leber-
flecke). 
 
Sesamöl aus den Samen der in Südostasien, China, Ostindien  
und   Afrika   heimischen   Pflanze  Sesamum indicum,  die  zu  
den ältesten ölhaltigen Pflanzen zählt. 
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In Asien wird sie als göttlich betrachtet, ist eine beliebte 
Opfergabe  und  wurde  zum  Wei-
hen von Werkzeugen und Instru-
menten, zum Polieren von wertvollen 
Steinen und Schmuckstücken ver-
wendet. Es ist eines der für Ayur-
vedabehandlungen am häufigsten 
eingesetzten Öle. 
Innerlich eingenommen setzt Se-
samöl die Hitze im Körper herab, be-
ruhigt die Nerven und entspannt  die  
Augen- und die Verdauungsmus-
kulatur.   Es    ist    sehr   hautfreundlich,   hat  einen natürli-
chen Lichtschutzfaktor von 3-4 und bewahrt die Haut vor dem 
Austrocknen, so dass es besonders gern in Sonnencrèmes 
eingesetzt wird. 
 
Weizenkeimöl (Triticum vulgare) aus den in den Körnern ent-
haltenen Weizenkeimen, ein dünnflüssiges, goldgelbes und bei 
Kaltpressung angenehm nach Getreide riechendes Öl mit 
einem hohen Gehalt an Pflanzenlecithin und Vitamin E.  
Es gehört zu den wertvollsten Heilölen und ist für die Haut eine 
Wohltat, denn es hilft, sie frisch, vital und lebendig zu erhal-
ten, trägt tote Hautschüppchen  ab, und  gibt dem  Körper das 
Gefühl, dass er mit Liebe und Bewusstheit gepflegt wird. Herr-
lich  wirkt  es  als  Ganzkörperpackung, als Massageöl, und als 
warme Ölkompresse bei trockener Haut. 
Auch für die Einarbeitung in Hautcrèmes eignet es sich gut. 
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Wermut-Mazerat aus in kalt gepresstes Oliven- oder Distelöl 

eingelegten Wermutpflanzen (Arte-
misia absinthium). 
Die Wermutpflanze wurde von den 
Mönchen des Mittelalters bereits in 
den Klostergärten kultiviert. Sie 
gehört zu den meistbeschriebenen 
und auch verwendeten Heilpflan-
zen. Das arzneilich verwendete 
Wermutkraut enthält eine Fülle von 

Wirkstoffen wie das ätherische Öl, eine große Menge an Bitter-
stoffen, organische Fruchtsäuren  und auch Mineralstoffe.  
Wermut-Öl findet in der Volksmedizin und in der „Hildegard-
Heilkunde“ bei Erkrankungen der Lunge und bei Erkrankungen 
des Bewegungsapparates wie zum Beispiel bei Arthrosen 
Verwendung.  

 

(Quellen: Stephanie Faber: „Geheimnisse der Heilkosmetik“ 
und Sylvia Luetjohann : „Sanddorn – starke Frucht und 
heilsames Öl“) 

 
Sonstige Basisstoffe 

Bartflechtenextrakt, ein alkoholischer Auszug aus der 
Flechte Usnea barbata, einem symbiotischen Organismus aus 
einem Pilz und Grün- bzw. Blaualgen, die auf Bäumen und 
Sträuchern in Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit, vor allem in 
Osteuropa wächst. Durch die in ihr enthaltene Usninsäure 
wirkt sie stark antibakteriell, vor allem gegen grampositive  
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Keime und Staphylokokken. Dies prädestiniert den Extrakt als 
Deowirkstoff und als natürliches Konservierungsmittel ebenso 
wie für den Einsatz bei Akne und unreiner Haut.  
 

Bienenwachs (ungebleicht) ist in Hautcrèmen  ein natürlicher 
Emulgator, der  Öl und  Wasser  miteinander verbindet, und in 
Balsamen und Lotionen ein natürlicher Konsistenzgeber.  
Amyris – Lust auf Duft  verwendet  das  erste  von  den Bienen 
erzeugte Wachs („Entdeckelungswachs“), das direkt von einem 
biologisch wirtschaftenden heimischen Imker bezogen wird. 
 
Bienenhonig (kaltgeschleudert) mit  seinen 
zahlreichen wertvollen Inhaltsstoffen (z.B. 
10 Enzyme, Mineralstoffe, Spurenelemente, 
Vitamine), leicht antiseptischen und bakte-
rienhemmenden Eigenschaften beruhigt, 
glättet,  und nährt die Haut. Er bindet Feuch-
tigkeit, verbessert die Durchblutung und 
beschleunigt den Abtransport von Schlacken. 

 

Destilliertes Wasser ist von Bakterien, Salzen, Staub und 
anorganischen Substanzen gereinigtes Wasser. Es wird für die 
Herstellung von Raumsprays eingesetzt. 

 

Hamameliswasser ist ein leicht alkoholischer Auszug aus den 
Blättern, Blüten und der Rinde des Hamamelisbaumes (Ham-
amelis virginiana).  
Es hat tonisierende, entzündungshemmende und adstringie- 

     rende  Eigenschaften,  weshalb es  sich besonders für den Ein- 
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satz in Deodorants und After-Shaves eignet. Weiters ist es ein 
gutes Hauttonikum für die alternde, müde, verstopfte, fette, 
unreine und entzündete Haut bzw. Kopfhaut. 
 

Sheabutter (Butyrospermum parkii), ein Konsistenzgeber aus 
der  Nuss  des  afrik.Sheanussbaumes, hat einen hohen Gehalt  
an natürlichem Allantoin, Vitamin E und Karotin. Sie ist 
rückfettend und macht die Haut wunderbar weich und glatt. 

 
Kokosöl aus der Frucht der Kokos-
palme (Cocos nucifera).  
Bei niedriger Temperatur von fester 
Konsistenz, schmilzt es auf der Haut 
und spendet dabei reichlich 
Feuchtigkeit. Bio-Kokosöl enthält 
viele natürliche Antioxidantien, die 

die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen, dem 
Alterungsprozess entgegenwirken und den ph-Wert der Haut 
ausgleichen. Bei kleinen Schnitt- oder Schürfwunden direkt 
aufgetragen unterstützt es die Haut bei ihrem natürlichen 
Heilungsprozess. Ins feuchte Haar einmassiert macht es 
sprödes Haar wieder seidig, Schuppen werden durch 
regelmäßige Kopfmassagen mit dem Öl gelindert. Es gibt 
Balsamen eine geschmeidige Konsistenz und ist ein bewährtes 
Mittel für die Après-Sun-Behandlung sowie gegen Karies. 
 

Lanolin wird aus dem Fett der Schafwolle gewonnen. Es pflegt 
und glättet die Haut, spendet Feuchtigkeit, und schützt vor 
Witterungseinflüssen.  Crèmes  lassen  sich  mit  seiner  Hilfe  
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leichter auf der Haut verstreichen. Aufgrund seiner Fähigkeit, 
Wasser zu binden, ist es außerdem ein natürlicher Emulgator. 
Studien in den USA haben ergeben, dass die dem Lanolin  zu-
geschriebenen Möglichkeiten einer  Allergieauslösung – wie sie 
auch durch Wolle auf der Haut geschehen kann – nur 0,01 % 
betragen. Das von Amyris – Lust auf Duft verwendete Lano- 
lin ist geprüft rückstandsarm. In biologischer Qualität ist 
Lanolin  bis dato nicht  erhältlich, da es nicht genügend biolo-
gisch wirtschaftende Schafbauern gibt. 
 
Mehrner Heilwasser aus dem Tiroler Kurort Bad Mehrn ist 
lebendiges, energie- und mineralstoffreiches Wasser aus 
einem artesischen Brunnen. Es ist von Natur aus keimfrei, 
wodurch sich die Haltbarkeit der Hautcrèmen wesentlich 
erhöht. 
 

Lauretana-Quellwasser aus dem naturgeschützten ital. 
Monte Rosa Massiv ist rechtsdrehend, erleichtert die Wasser-
aufnahme der Zelle und wirkt entgiftend und entschlackend. 
Es ist ebenfalls von Natur aus keimfrei. 
 

Orangenblütenwasser (Citrus auran-
tium ssp. aurantium) ist ein bei der 
Destillation des ätherischen Orangen-
blütenöls anfallendes „Hydrolat“, das 
die wasserlöslichen Bestandteile der 
Ausgangspflanze enthält. Es wirkt anti-
depressiv, nervenberuhigend, krampf- 
lösend und aphrodisierend und wird in Gesichtswässern und 
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Deodorants wegen seiner desinfizierenden, desodorierenden 
und harmonisierenden Eigenschaften eingesetzt. 
 

Rosenwasser (Rosa damascena), das bei der Destillation des 
ätherischen Rosenöls  anfallende 
Hydrolat,  wirkt  tonisierend,  ad-
stringierend, kühlend, antidepres-
siv und aphrodisierend. Es harmo- 
nisiert und verfeinert die Haut, 
schließt die Poren und wirkt in 
Crèmes und Gesichtswässern 
reinigend, belebend und die 
hauteigenen Abwehrkräfte stei-
gernd. 
 

Teebaumwasser (Melaleuca alternifolia), das Hydrolat des 
stark antibakteriell und hautregenerierend wirkenden 
australischen Teebaumes, pflegt, reinigt und desinfiziert 
schlecht durchblutete, fettige und zu Unreinheiten neigende, 
entzündete Haut. Es reguliert die Produktion der Talgdrüsen 
und fördert den Heilungsprozess ohne gesunde Hautpartien 
negativ zu beeinflussen. 
 

Weingeist (Alcohol) wird in geringer Dosierung zum Lösen 
ätherischer Öle verwendet. 
 

Xanthan ist ein lebensmittelrechtlich zugelassener und durch 
pflanzliche Fermentation hergestellter Gelbildner aus Polysac- 
chariden (Polyzucker) und dient zur Eindickung des 
dünnflüssigen Zuckertensids. 
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Zuckertensid (Decylglucosid) ist eine rein pflanzliche, aus 
Glukose (Maisstärke) und pflanzlichen Fettalkoholen aufgebaute, 
somit pflanzliche, und hervorragend biologisch abbaubare 
waschaktive Substanz. Das sehr milde und gut schäumende 
nichtionische Tensid wird als Basis- und Co-Tensid in 
zahlreichen Formulierungen, insbesondere aber in Shampoos 
und Duschgelen zur kurzfristigen Verbindung von Fett und 
Wasser, und damit zur Lösung von Fett und Schmutz auf der 
Haut eingesetzt. Es wirkt auf Haut und Haar glättend und 
verbessert die Kämmbarkeit. Da es stark alkalisch ist, muss 
sein ph-Wert mittels  
 

Zitronensäure (Citric acid) (fermentativ hergestellt) auf einen 
hautfreundlichen ph-Wert eingestellt werden. 
 

(Quellen: Erich Keller: „Essenzen der 
Schönheit“ und Rita Stiens: 
„Naturkosmetik – Das Praxisbuch“) 
 

Wirkstoffe 
 

Ätherische Öle 
Die Wirkung ätherischer Öle ist seit 
der Wiederentdeckung   der Aroma-
therapie zu Beginn des 20.Jahrhunderts 

ausgiebig untersucht und vielfach be-stätigt worden. Der rote 
Faden durch dieses umfassende Gebiet ist die Fähigkeit dieser 
„Seelen der Pflanzen“, über den Geruchssinn und dessen 
Verbindung zu Gefühlshaushalt, vegetativem Nervensystem 
und Hormonhaushalt Unausgewo-  
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genheiten in Körper, Seele und Geist  des  Menschen  
ganzheitlich  zu   harmonisieren und die  Selbstheilungskräfte  
anzuregen. Auch über die Haut gelangen ätherische Öle in 
Sekundenschnelle ins Körperinnere und erreichen über die 
Blutbahn die ihnen entsprechenden Organe, Gelenke, u.a. 
Amyris –  Lust auf Duft  macht  sich   neben der Fülle ihrer 
wohltuenden Wirkungen vor allem auch den wunderbaren Duft 
ätherischer Öle zunutze und verbindet so Nützliches   mit dem 
Angenehmen zu einer umfassenden „Wohlfühl-Pflege“. 
 
Hinweise 
Amyris-Produkte werden nach allen bisherigen Erfahrungen 
auch von empfindlichen Personen bestens vertragen. Bei 
bekannten Allergien gegenüber ätherischen Ölen ist jedoch 
anzuraten, das jeweilige Produkt am Handgelenk oder in der 
Ellbogenbeuge zu testen. 
Die Menge ätherischer Öle bleibt bei allen Produkten unter 1%. 
Dennoch ist bei hohem Blutdruck, in der Schwangerschaft, bei 
Epileptikern und Kindern Vorsicht mit dem stark anregenden 
„Ochsenbalsam“, für Epileptiker auch mit dem „Brustbalsam f. 
Erwachsene“ geboten. Bei beiden Produkten kann durch den in 
ihnen enthaltenen Kampfer auch die Wirkung homöopathischer 
Mittel beeinträchtigt werden.  
 

Bachblüten 
Die Wirkung  dieser  von  dem  eng-
lischen  Arzt  Dr. Edward Bach  zu  
Beginn  des 20.Jahrhunderts entdeckten  
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und inzwischen weltweit verbreiteten und geschätzten 
pflanzlichen Essenzen beruht in erster Linie darauf, dass sie 
die menschliche Persönlichkeit in Einklang mit der Seele 
bringen und den Menschen so in die Lage versetzen, sein in 
Problemen und Krankheitssymptomen in „unerlöster Form“ 
zum Ausdruck kommendes eigentliches Potential zu 
erschließen und zu leben. 
Bei Amyris – Lust auf Duft werden Bachblüten – entspre-
chend der in jüngerer Zeit entdeckten Möglichkeit, sie auch 
über die Haut aufzunehmen – eingesetzt, um die Wirkung des 
jeweiligen Produkts zu unterstützen. 
 
Edelsteinessenzen 
Die Wirkung edler Steine und 
Kristalle besteht in ihrer  Eigen-
schaft als Energieumwandler. Sie 
nehmen unsere Energien auf, har-
monisieren sie und geben sie ge-
bündelt an uns zurück. 
Bei Amyris – Lust auf Duft werden 
Edelsteinessenzen zur Unterstüt-
zung der Wirkung einzelner 
Produkte, z.B. für die Klärung der Haut, für bessere 
Durchblutung, etc., eingesetzt. 
 
Energetische Aufwertung 
Alle Produkte werden bei der Herstellung zusätzlich mittels 
Reiki energetisiert. 
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Produktübersicht 
 
Gesichts-u.Körperpflege 

 
Tagescrème 38 g  € 28,- 
mit Rosenöl 
milde Pflege für alle Hauttypen 
Aus Jojobaöl*, Mandelöl*, Lanolin, Bienenwachs*, 
Rosenwasser*, Quellwasser, äther. Rosenöl*,  
Edelsteinessenzen, Bartflechtenextrakt (*aus kbA/ Wildwuchs) 
 

Leichte Crème für jede Haut und alle Altersstufen, insbeson-
dere aber auch für empfindliche, zu Rötungen neigende Haut. 
Das enthaltene Jojobaöl dringt tief ins Unterhautzellgewebe ein 
und erhält die Haut zart, gesund und elastisch. Mandelöl 
macht die Haut ebenfalls zart und sanft. Langfristig wird so 
das Hautbild verfeinert. Der Duft der Rose öffnet und 
harmonisiert das psychische Herz. 
 

Avocado-Tagescrème   38 g €  25,-         
mit Geranienöl 
Pflegecrème für die reife Haut 
Aus Mandelöl*, Jojobaöl*, Quellwasser, Avocado-
öl*, Lanolin, Bienenwachs*, Neroliwasser*, Sheabutter*, ätherischen 
Ölen* und Edelsteinessenzen, Bartflechtenextrakt (*aus 
kbA/Wildwuchs) 
 

Diese leicht in die Haut eindringende Crème sorgt durch ihre 
wertvollen Inhaltsstoffe für eine Verbesserung der Hautstruk-
tur. Sie ist rückfettend, stärkt das Bindegewebe und das Was- 
serbindungsvermögen der Haut und macht sie weich und ge- 
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schmeidig. Sie eignet sich daher zur erhaltenden Pflege jedes 
Hauttyps, im Besonderen aber für reife, trockene und 
schuppige Haut. 
Durch das enthaltene Neroliwasser wirkt sie außerdem anti-
depressiv, nervenberuhigend, aphrodisierend und harmoni-
sierend. Ihr Duft erfrischt und entspannt zugleich. 
 

Skin-Repair-Crème   38 g             €  25.-     
mit Rosenholzöl 
regenerierende Pflege für die Problemhaut 
Aus Jojobaöl*, Weizenkeimöl*, Aloe-Vera-Maze-
rat*, Sanddornöl*, Quellwasser, Hamameliswasser*, Lanolin, Bie-
nenwachs*, ätherischen Ölen*, Edelstein- u. Pflanzenessenzen, 
Bartflechtenextrakt (*aus kbA/Wildwuchs) 
 

Die Crème eignet sich durch ihre entzündungshemmenden, 
reinigenden, nervenberuhigenden, die Feuchtigkeits-
speicherung und die Erneuerung der Haut unterstützenden 
Bestandteile sowie den durch das Sanddornöl gegebenen 
natürlichen Witterungsschutz vor allem zur Pflege bei 
empfindlicher, trockener und leicht rissiger Haut, bei Derma-
tosen (z.B. Akne, Melanosen, Lederhaut, Ekzeme,  Neuro-
dermitis,...), Hautverletzungen, Verbrennungen und Entzün-
dungen (z.B. Windeldermatitis, Soor, Schwangerschafts-
streifen), sowie bei Über- (Altersflecken, Sommersprossen, Le-
berflecke), und Unterpigmentierung (Weissfleckenkrankheit). 
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Granatapfel-Nachtcrème  38 g       €  28,- 
mit Weihrauchöl 
Intensiv-Pflege für die reife Haut 
Aus Jojobaöl*, Mandelöl*, Quellwasser*, Granat-
apfelkernöl*, Lanolin, Bienenwachs*, Weizen-
keimöl*, Neroliwasser*, Sheabutter*, ätherischen Ölen* und Edel-
steinessenzen, Bartflechtenextrakt (*aus kbA/ Wildwuchs) 
 

Diese Crème wirkt durch das Fettsäurespektrum und die anti-
oxidativen Eigenschaften des wertvollen Granatapfelkernöls 
besonders positiv auf Stoffwechselprozesse in der Haut. Sie 
schützt vor  freien  Radikalen, erhöht  die Festigkeit und 
Elastizität der Haut und beeinflusst den Feuchtigkeitshaushalt 
positiv. Das ebenfalls enthaltene Weizenkeimöl trägt sanft tote 
Hautschüppchen ab.  
Durch das enthaltene Neroliwasser wirkt die Crème außerdem 
antidepressiv, nervenberuhigend, aphrodisierend und 
harmonisierend.  Ätherisches Weihrauchöl ist bekannt für 
seine Anti-Falten-Wirkung, die Duftkombination wirkt 
erfrischend und entspannend zugleich. 
 

Augencrème  12 g/38 g     €14,-/25,- 
mit Weihrauchöl 
straffende Pflege für den Augenbereich 
Aus Jojobaöl*, Mandelöl*, Aprikosenkernöl*, Lano- 
lin, Bienenwachs*, Orangenblütenwasser*, Quellwasser, ätherischen 
Ölen*, Edelsteinessenzen, Bartflechtenextrakt (*aus kbA/Wildwuchs) 
 

Das in der Crème enthaltene Aprikosenkernöl ist ideal für die 
zarte  Haut um die  Augen, aber genauso für die Gesichtshaut.  
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Es wirkt  bei regelmäßiger  Anwendung festigend, macht die 
Haut seidig weich, gibt ihr natürliche Leuchtkraft und wirkt der 
Faltenbildung entgegen. Die Mischung ätherischer Öle wirkt 
reinigend, straffend und anregend für das Zellwachstum 

 
Blütenwasser   100 ml             €  27,-  
mit Vanilleöl 
sanfte Reinigung für die normale bis reife Haut 
Aus Rosenwasser*, Orangenblütenwasser*, Honig*,  
Weingeist*, äther. Ölen* und Bachblüten (*aus 
kbA/Wildwuchs) 
 

Das einem alten englischen Rezept 
nachempfundene, fein duftende Gesichtswasser ist besonders 
zur Belebung der zarten, leicht ermüdeten Haut zu empfehlen. 
Es dient sowohl der Reinigung als auch der Erfrischung,  
harmonisiert und verfeinert das Hautbild.  
 
Reinigungswasser  100 ml     € 25,- 
mit Teebaumöl 
milde Klärung für die Problemhaut 
Aus Rosenwasser*, Teebaumwasser*, Weingeist*, 
ätherischen Ölen*, Edelsteinessenzen und Bach- 
blüten (*aus kbA/Wildwuchs) 
 

Das milde Gesichtswasser mit den klärenden, desinfizierenden 
und die Talgproduktion regulierenden Eigenschaften von  Tee-
baumwasser, ätherischen Ölen, Bachblüten und Edelsteines-
senzen eignet sich besonders für zu Unreinheiten neigende 
Haut. 
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Reinigungsöl   50 ml/100 ml €  16,-/29,-         
mit Lavendelöl 
Aus Weizenkeim-*, Nachtkerzen-*, und Johannis-
krautöl*, ätherischen Ölen* (*aus kbA/Wildwuchs) 
 

Pflegende und zugleich entspannende Make-Up-
Entfernung 
 
Aloe-Gesichtsgel  50 ml/100 ml  € 13,-/25,- 
mit Zitronenöl 
Kühlend und feuchtigkeitsspendend 
Aus Aloe-Vera-Gel*, Rosenwasser* und ätherischen Ölen* 
(*aus kbA/Wildwuchs) 
 

Das schnell einziehende, erfrischende Gel mit 
den wohltuenden Wirkungen der Aloe Vera eignet 
sich besonders für trockene Haut, zur Reinigung und zur 
Beruhigung der Haut nach verstärkter Sonnenexposition. 
 

Eau de Toilette „Velvet Night“   50 ml                                  
€  18,-    
mit Sandelholzöl/Limettenöl 
erfrischend-sinnlicher Duft für den Herrn 
Aus Weingeist*, destilliertem Wasser und ätherischen 
Ölen* (*aus kbA/Wildwuchs) 
 
Enthält Zitrusöle und ist daher nicht unmittelbar vor dem 
Sonnenbad direkt auf der Haut anzuwenden. 
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Sonnenöl   150 ml             € 23,- 
Mit Geranienöl 
Schutz und Pflege für die sonnenempfindliche 
Haut, LSF 4+ 
Aus Sesamöl*, Jojobaöl*, Weizenkeimöl*, Sanddornöl* 
und ätherischen Ölen* (*aus kbA/Wildwuchs) 
 

Sesam- und Sanddornöl haben einen nachgewiesenen 
Lichtschutzfaktor  von  4, in der Praxis (von Versuchspersonen  
getestet)   dürfte   er   aber  weit  darüber  liegen.    
Sanddorn-Fruchtfleischöl bietet durch seinen hohen Gehalt an 
Carotinoiden einen nachhaltigen Schutz vor Sonnenbrand und 
-allergie sowie sonnenbedingter vorzeitiger Hautalterung. Die 
Anzahl der durch UV-Licht geschädigten „Sonnenbrandzellen“ 
wird reduziert. Geranienöl wehrt lästige Insekten ab.  
Das fein duftende Öl zieht schnell in die Haut ein, führt zu 
einer langanhaltenden Bräune und ist durch seine Oxidations-
stabilität sehr lange haltbar. 
Das Öl, dessen Wirkung nur auf dem Lichtschutzfaktor der 
enthaltenen fetten und ätherischen Öle beruht, ist nicht für 
Stunden lange Sonnenexposition geeignet. 

 
Haarshampoo   150 ml       €  9,-/€ 11,-  
milde, umweltfreundliche Reinigung  

Aus Zuckertensid, Quellwasser, Xanthan, Zitronensäure, 
Weizenkeim-* bzw. Sanddornöl*, und ätherischen Ölen* (*aus 
kbA/Wildwuchs) 
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Dieses milde, äußerst sparsame Shampoo (1x waschen 
genügt) aus dem umweltfreundlichsten erhältlichen Tensid 
kann sowohl als Fertigprodukt als auch – auf Anfrage – als 
individuelle Mischung (€ 2,- Aufpreis) bestellt werden. 
 

mit Wacholderbeeröl  
Für trockenes Haar  
 

mit Zedernholzöl  
Für fettes Haar 
 

mit Rosmarinöl  
Bei Haar- u. Kopfhautproblemen 
 

 
Duschbad   250 ml   €  13,-/€ 15,-  
milde, umweltfreundliche Reinigung  
Aus Zuckertensid, Xanthan, Zitronensäure, Weizen-
keim-* bzw. Sanddornöl*, und ätherischen Ölen* 
(*aus kbA/Wildwuchs) 

 
Dieses milde Duschbad mit seidenweicher Textur 
und  aus derselben Basis wie das Shampoo kann sowohl zum 
Duschen als auch zum Reinigen der Haare verwendet werden. 
Es ist ebenfalls als Fertigprodukt oder aber – auf Anfrage – als 
individuelle Mischung (€ 2,- Aufpreis) erhältlich. 
 
mit Limette und Ylang-Ylang 
Für sinnliche Frische 
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Handbalsam   38 g         €  13,-   
mit Zitronenöl 
wertvolle Pflege für stark beanspruchte Hände 
Aus Weizenkeim-*, Jojoba-*, und Ringelblumenöl*, 
Kokosfett*, Bienenwachs*, und ätherischen Ölen* (*aus kbA/ 
Wildwuchs) 
 

Reichhaltiger und nach kurzer Zeit von der Haut vollständig 
aufgenommener Balsam mit wohltuenden und die Neubildung 
von Hautzellen fördernden Eigenschaften. 
 

Fußbalsam   38 g         €  13,-   
mit Kardamomöl 
für geschmeidige Sohlen 
Aus Ringelblumen-*, Weizenkeim- und Jojobaöl*, 
Bienenwachs*, Lanolin, Sheabutter*, ätherischen Ölen* und 
Bachblüten (*aus kbA/ Wildwuchs) 
 

Balsam mit pflegenden, durchblutungsfördernden und die 
Abstoßung toter Hautzellen unterstützenden Eigenschaften 
 

Lippenbalsam   6 g         €  6,-   
mit Grapefruitöl 
reichhaltige Pflege für die Lippen 
Aus Ringelblumen-*, Jojoba-* und Weizenkeimöl*, 
Bienenwachs*, Kokosfett* und ätherischen Ölen* 
(*aus kbA/Wildwuchs) 
  

Frisch duftender Balsam mit wohltuenden und die Haut vor 
Witterungseinflüssen schützenden Eigenschaften 
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Gesundheitspflege 

 
After-Sun-Balsam   38 g      € 23,- 
mit Lavendelöl  
Regeneration nach dem Sonnenbad 
Aus Kokosfett*, Aloe-Vera-Mazerat*, Johannis-
kraut-* und Weizenkeimöl*, Bienenwachs*, 
ätherischen Ölen* und Edelsteinessenzen  (*aus kbA/Wildwuchs) 
 

Balsam mit zahlreichen Feuchtigkeit spendenden und 
regenerierenden Bestandteilen für die sonnenverbrannte Haut 
 

Brustbalsam f. Erwachsene 38 g    €  18.-  
mit Sandelholzöl  
wohltuend und befreiend für die Atemwege 
Aus Kokosfett*, Bienenwachs*, Weizenkeim-* und 
Johanniskrautöl*, ätherischen Ölen* und Bachblüten 
(*aus kbA/Wildwuchs) 
 

Auf Brust und/oder Rücken aufzutragender Balsam mit den 
wärmenden, beruhigenden und schleimlösenden Eigenschaften 
von Sandelholz und anderen ätherischen Ölen. Da er leicht 
kampferhältig ist, sollte er nicht gleichzeitig mit 
homöopathischen Mitteln verwendet werden, da deren 
Wirkung aufgehoben werden könnte. 
 

Brustbalsam f. Kinder   38 g     €  16,-      
mit Sandelholzöl  (kampferfrei) 
wohltuend und befreiend für die Atemwege 
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Aus Kokosfett*, Bienenwachs*, Weizenkeim-* und Johanniskrautöl*, 
ätherischen Ölen* und Bachblüten (*aus kbA/Wildwuchs) 
 

Auf Brust und/oder Rücken aufzutragender, für Kinder aller 
Altersstufen geeigneter, milder und wunderbar duftender 
Balsam mit den wärmenden, beruhigenden und 
schleimlösenden Eigenschaften von Sandelholz und anderen 
ätherischen Ölen. Kann gleichzeitig mit homöopathischen 
Mitteln angewandt werden. 
 

Drachenbalsam   12 g  €  12,- 
mit Pfefferminzöl 
sanfte Entspannung für verkrampfte Musku-
latur 
Aus Kokosfett*, Bienenwachs*, Weizenkeim-* und 
Johanniskrautöl*, ätherischen Ölen*, Edelsteinessenzen und 
Bachblüten (*aus kbA/Wildwuchs) 
 

Milder, direkt auf die schmerzenden Stellen (z.B. im Kopf- und 
Nackenbereich) aufzutragender Balsam mit den kühlenden, 
reinigenden, entspannenden und krampflösenden Eigen-
schaften von Pfefferminzöl 
 

Ochsenbalsam   38 g  €  18,- 
mit Wintergrünöl 
anregende Wärme bei starken Verspannun-
gen 
Aus Lanolin, Kokosfett*, Johanniskrautöl*, äthe-
rischen Ölen* und Bachblüten (*aus kbA/Wildwuchs) 
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Stark  durchwärmender,   krampf-  und   Blockaden  lösender,   
den  Abtransport von Schlacken  fördernder  Balsam zur 
Anwendung bei hartnäckigen  chronischen  Verspannungen 
des  Muskel- und Gelenksapparates. Nicht anzuwenden bei 
akuten Entzündungen, für Kinder und in der Schwangerschaft 
 

Notfallsbalsam   12 g    €  14,- 
mit Neroliöl 
schnelle Hilfe bei Verletzungen 
Aus Kokosfett*, Bienenwachs*, Johanniskraut-* 
und Jojobaöl*, Arnika-Mazerat*, ätherischen 
Ölen*, Edelsteinessenzen und Bachblüten (*aus kbA/Wildwuchs) 
 

Balsam mit den Bachblüten-Notfallstropfen und zahlreichen 
weiteren, die Folgen von plötzlichen Verletzungen mildernden, 
entzündungshemmenden, desinfizierenden, reinigenden und 
beruhigenden Inhaltsstoffen. Kann direkt auf die betroffenen 
Stellen – auch auf Schleimhäute – aufgetragen werden. 
 

Gute-Nacht-Öl   50 ml    €  16,-  
mit Kamillenöl 
für schlaflose Kinder und Erwachsene 
Aus Johanniskrautöl*, Jojobaöl*, Mandelöl* und äthe-
rischen Ölen* (*aus kbA/Wildwuchs) 
 

Auf Brust und/oder Rücken aufzutragendes ner-
venberuhigendes und wohlig entspannendes Öl für „über-
drehte“ Kinder und Erwachsene mit Ein- und Durch-
schlafschwierigkeiten 
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Zahnfleischtinktur   10 ml/20 ml €  9,-/16,- 
mit Myrrhenöl 
Aus Propolistinktur* und ätherischen Ölen* (*aus kbA/Wildwuchs) 
 

Auf die betroffenen Stellen direkt aufzutragende oder zum 
Gurgeln mit Wasser geeignete Tinktur mit den desinifzierenden 
und wohltuenden Eigenschaften von Propolis und ätherischen 
Ölen 
 
Nasenöl    10 ml   € 7,-/6,-/5,-    
mit Teebaumöl 
befreiend für die Atemwege 
Aus Jojobaöl* und ätherischen Ölen* (*aus kbA/ 
Wildwuchs) 
 

für Erwachsene, Kinder oder Babys; mit den 
desinfizierenden Eigenschaften von Ölen aus der 
Teebaumfamilie und den hautpflegenden Eigenschaften von 
Jojobaöl 
 
Gelenksbalsam   38 g      €  18,-   
mit  Lorbeerblätteröl 
wohltuend für alle Gelenke 
 

Aus Kokosfett*, Bienenwachs*, Wermut-Mazerat*, 
Arnika-Mazerat*, Johanniskrautöl*, ätherischen Ölen*, Bachblüten 
und Edelsteinessenzen (*aus kbA/Wildwuchs) 
 

Wermut-Mazerat wurde bereits von Hildegard von Bingen für 
die Gelenke empfohlen. Ihre Rezeptur wurde von mir 
weiterentwickelt und um neuere Inhaltsstoffe ergänzt. 
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PMS-Öl/Menopause-Öl  50 ml       €  18,-  
mit Muskatellersalbeiöl/Kamillenöl 
stimmungsaufhellendes/harmonisierendes Massageöl 
Aus Nachtkerzenöl*, Borretschöl*  und ätherischen Ölen* (*aus kbA/ 
Wildwuchs) 
 

Auf den Beckenbereich aufzutragen 
Auf Anfrage auch mit individueller Mischung ätherischer Öle 
erhältlich (€ 2,- Aufpreis)! 
 

Schwangerschaftsstreifenöl   50 ml  € 18,- 
mit Neroliöl 
Vorbeugung und Nachbehandlung 
Aus Weizenkeim-*, Ringelblumen-*, Wildrosenöl*   
und ätherischen Ölen* (*aus kbA/Wildwuchs) 
 

Auf den Beckenbereich und die Brust aufzutragen 
 
Dammmassageöl   50 ml           € 18,- 
mit Rosenöl 
zur Geburtsvorbereitung  
 

Aus Weizenkeim-*, Borretsch-*, Wildrosenöl*  und ätherischen Ölen* (*aus 
kbA/Wildwuchs) 
 

In den letzten 6 Wochen vor der Geburt täglich anzuwenden 
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Duftkreationen 
 

Man in Love   100 ml     €  29.-  
mit Patchouliöl 
Massageöl für sinnliche Stunden 
Aus Mandelöl*, Jojobaöl* und ätherischen Ölen* (*aus 
kbA/Wildwuchs) 
 

Woman in Love  100 ml     €  29.- 
mit Ylang-Ylang-Öl 
Massageöl für sinnliche Stunden 
Aus Mandelöl*, Jojobaöl* und ätherischen Ölen* (*aus 
kbA/ Wildwuchs) 
 

Setpreis: € 55,- 




Cool Summer   10 ml  €  9,-  
mit Myrtenöl 
Aus Weingeist* und ätherischen Ölen* (*aus kbA/ 
Wildwuchs) 
 

Erfrischungsstick für heiße Sommertage und lange 
Autofahrten 
 

Wäscheduft   20 ml           €  7,-   
Mit Mandarinen- oder Lavendelöl 
Aus Weingeist* und ätherischen Ölen* (*aus kbA/ Wildwuchs) 
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10-15 Tropfen mit dem letzten Spülgang in die 
Maschine geben, bei Handwäsche 5 Tropfen ins 
letzte Schwemmwasser 
Größere Abfüllungen auf Anfrage 
 
Raumsprays   120 ml  €  11,- 
in verschiedenen Duftrichtungen 
Aus destilliertem Wasser, Weingeist* und ätherischen Ölen* (*aus 
kbA/Wildwuchs) 
 
Frühlingserwachen    
mit Citronellaöl 
frisches Raumspray 
 

Sommerwind 
mit Palmarosaöl 
sinnliches Raumspray 
 

Herbstsinfonie 
mit Bayöl  
herbes Raumspray 
 

Winterabend 
mit Zimtöl 
weihnachtliches Raumspray 
 

Kinderland 
mit Melissenöl 
beruhigendes Raumspray 
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Willkommen 
mit Muskatellersalbeiöl 
stimmungsaufhellendes Raumspray 
 

Fresh Air 
mit Zirbelkiefernöl 
luftreinigendes Raumspray – auch für verrauchte Räume 
 

WC-Frisch 
mit Lemongrassöl 
luftverbesserndes Raumspray 
 

Sweet Harmony 
mit Ho-Öl 
harmonisierendes Raumspray 
 

Eleisa’s Dream 
mit Grapefruitöl 
Raumspray für große und kleine Engel 
 
Parfums 

Ipanatu®   10 ml  €  25,-/27,- 
Das persönliche Naturparfum 
 

Zusammenstellung auf Anfrage per mail inkl. Duftbotschaften     
 

Red Moon   10 ml  €  24,-  
mit Vanilleöl 
Naturparfum 
Aus Weingeist* und ätherischen Ölen* (*aus kbA/ Wildwuchs) 
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Spirit of the Goddess®  

30 ml      €  36,-   
 Naturparfums nach den 4 Elementen 
 Aus Weingeist* und ätherischen Ölen* (*aus    
 kbA/Wildwuchs) 

  

 
INDARA  
mit Tolubalsam- und Vetiveröl  


Entspricht dem Element Erde. Es fördert 
Gelassenheit und innere Ruhe und schenkt ein Gefühl 
von tiefer Geborgenheit 
 

BRIZO 
mit Jasmin- und Sandelholzöl  


Entspricht dem Element Wasser. Es fördert die 
Fähigkeit zur Hingabe und Entspannung und weckt 
spirituelle Energien 
 

ADITI          
mit Rosen- und Cistrosenöl 


Entspricht dem Element Feuer. Es hilft, Altes in Liebe 
zu verabschieden und sich voller Lebensfreude dem 
Hier und Jetzt zuzuwenden 
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     Natürliche Wohlfühlprodukte mit ätherischen Ölen 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
TURAN    
mit Tuberosen- und Geranienöl  
 

Entspricht dem Element Luft. 
 
Es vertreibt schlechte Gedanken, regt die Sinnlichkeit 
an und fördert die Leichtigkeit des Seins 
 
 
 
Weiters: individuelle Mischungen für Massageöle, 
Raumsprays, Shampoo, Duschbäder u.a.m. 
Bestellung über den Shop oder über office@amyris.at 

 
Ätherische Öle 

 
Amyris-Lust auf Duft führt eine breite Palette an ätherischen 
Ölen aus kbA bzw. Wildwuchs.  Nicht im Shop zu findende Öle 
können auf Anfrage gerne besorgt werden. 

 
Kontakt: Margot Handler, A-2514 Traiskirchen,  

Tel.:+43664 5895022,   
web: www.amyris.at (Shop),  e-mail: office@amyris.at  
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