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Liebe Leserin, lieber Leser 

Es freut uns sehr, Ihnen die einzigartigen und bewährten 

EMSana Körperpflege-Produkte im neuen Kleid vorstellen 

zu können. Ganz im Sinne unserer Produkte stehen die 

feinen grafischen Elemente , mit den geschwungenen Lini

en und Kreisen, symbolisch für das Ineinanderfliessen der 

für uns sichtbaren und unsichtbaren Lebensräume. 

Die Kompositionen aus natürlichen Rohstoffen , EM und 

sorgfältig ausgewählten Blüten- und Edelsteinessenzen 

lassen ganzheitliche Produkte entstehen, die Körper und 

Seele pflegen. EMSana steht für diese synergetische 

Verbindung verschiedener Ebenen und definiert so den 

Begriff von Körperpflege ganz neu. 

In diesem Bemühen bieten wir Ihnen das Beste zu Ihrem 

Wohle und danken Ihnen für Ihr Vertrauen . 



EM Effektive 

Mikroorganismen 

Mikroorganismen sind mikroskopisch klei

ne pflanzliche und tierische Lebewesen. 

Auch wenn sie für uns mit biossem Auge 

nicht zu sehen sind, sie sind die Grundla

ge allen Lebens. Sie kommen überall vor 

und sind unvorstellbar zahlreich. Sie ver

richten ihre Arbeit nicht nur im Erdboden, 

sondern auch in unseren Wohnräumen 

und vor allem auf und in unserem Körper. 

Wenn es juckt, sind Mikroorganismen 

daran beteiligt und wenn Sie Durchfall ha

ben ebenfalls. Aber auch, wenn Sie sich 

wohlfühlen, Ihre Verdauung gut funktio

niert und Sie strahlend aussehen. Somit 

geht es vor allem darum, dass wir die uns 

gesund erhaltenden Mikroorganismen 

fördern und eine positive Mikroflora auf 

unserer Haut schützen und begünstigen. 
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Körperpflege mit EM 

einzigartig, natürlich und sehr wirksam! 

Mit den Erkenntnissen der EM-Technolo

gie ist es heute möglich, EM in vie lfältig

ster Art zu nutzen. Für EMSana Körper

pflege- und Kosmetik-Produkte werden 

in natürliche Grundlagen EM flüssig , EM

Salz, EM-Keramik, EM-X und ausge

wählte Blüten- und Edelsteinessenzen, 

in der für die jeweilige Anwendung aus

gewogensten, optimalsten und effektiv

sten Weise, eingearbeitet. 

EMSana Produkte sind frei von zugesetzten 

Fremdstoffen wie Fluoriden, synthetischen 

Tensiden, synthetischen Geschmacks-, 

Farb- und Konservierungsstoffen. Sie sind 

selbstverständlich tierversuchs- und gen

technikfrei. EMSana Produkte werden in 

der Schweiz aus kontrollierten EM-Aus

gangsprodukten hergestellt. 
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Das EMSana Konzept: 

Mit EMSana Körperpflege- und Kosmetik-Produkten können 
Sie Effektive Mikroorganismen (EM) gezielt, einfach, sicher 
und regelmössig für Ihre Körperpflege einsetzen. 

EMSana Produkte erhalten durch den Einsatz von EM 

folgende Eigenschaften: Sie ... 

gleichen aus und stimmen tiefgreifend um 

wirken regenerierend und aufbauend 

aktivieren lebenserhaltende und erneuernde Prozesse 

schützen gegen radikale , oxidative Einflüsse 

verlangsamen den Alterungsprozess der Haut 

helfen bei Hautproblemen und Hautunreinheiten 

steigern Ihr Wohlbefinden 

sind hilfreich bei kleinen Verletzungen 

unterstützen die natürlichen Prozesse 

helfen Ihnen, .. sich wohl in Ihrer Haut zu fühlen" 



EMSana Kosmetik einzigartige Produkte 

für Ihre natürliche Schönheit und Ausstrahlungskraft ! 

Die Effektivität und Lebenskraft der 

EMSana Körperpflege wird in hohem 

Masse durch den Einsatz von EM Grund

stoffen erreicht. Dabei steht die Versor

gung der Haut mit bioaktiven Substan

zen , Vitaminen , Antioxidantien und Mine

ralstoffen im Vordergrund. Damit unsere 

Haut ihre wichtige Aufgabe als Schutz

hülle gegen die Aussenwelt wahrneh

men und sich bei Bedarf aus eigener 

Kraft regenerieren kann, kommt in einer 

Vie lzahl der EMSana Produkte EM-X 

zum Einsa tz. Dieses Filtrat aus fermen

tiertem Reis, Papa\,ja und Meeresalgen 

ist ein wahres Konzentrat antioxidativer 

und aufbauender Substanzen. In Verbin

dung mit EM-X- Keramik und EM-Salz, 

bei deren Produktion ebenfalls EM-X 

zum Einsatz kommt, werden die positi

ven Eigenschaften und Erkenntnisse der 
EM-Technologie optimal für den Bereich 

Körperpflege genutzt. 
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Durch die Beigabe ausgewählter Blüten

und Edelsteinessenzen wird das regene

rierende Potential der EM-Produkte auf 

der informativen Ebene zusätzlich effek

tiv und gezielt erweitert. Wahrlich eine 

Körperpflege , die mit Ihnen lebt und Ihr 

Bedürfnis nach natürlicher Schönheit 

und Ausstrahlungskraft unterstützt! 

Es sind die S\,jnergieeffekte aus der Ver

bindung natürlicher Ausgangsstoffe , 

dem Wissen der EM-Technolog ie und 

dem Informationspotential von Blüten

und Edelsteinessenzen, die aus Körper

pflegeprodukten Streicheleinheiten für 

Körper und Seele werden lassen. 

EMSana Körperpflege- und Kosme

tikprodukte aktivieren Ihre Ausstrah

lungskraft und lassen Ihre natürliche 

Schönheit zum Zuge kommen . 

"Effektive 
Mikroorganismen 

müssen sich 
aus

breiten dürfen, 
wenn wir 
die Welt 

reffen wollen. 11 

Prof. Teruo Higa 



EMSana 
Die effektive Hautpflege 

EM Dusch-Gel 150ml 
Geniessen Sie ein natürliches und scho

nendes Duscherlebnis. Ihre Haut wi rd sanft 

gereinigt und ein ausgewogenes Hautklima 

gefördert. Erleben Sie selbst, wie der an

genehm zarte Schaum, in Verb indung mit 

dem harmonisierenden Duft von Lavendel 

und Meli sse, dem Duschen seine All täg lich

kei t nimmt. 

www.engelis-naturshop.ch 

EM Shampoo 150ml 
Für eine milde und revita lisierende Haar

wäsche. Macht das Haar leicht kämmbar 

und verleiht ihm Glanz und Fülle. Unter

stützt und stärkt die natürl iche Funktion Ih

rer Haare und Kopfhaut. Für ein ganz neu

es "Kopfgefühl". 

EM Körper-Lotion 150ml / 250ml 
Eine ausgewogene Lotion, die Ihre Haut 

geschmeidig macht, glättet und wirkungs

voll vor Austrocknung schützt. Pflege, die 

Ihre Haut atmen lässt und Ihnen hilft, sich 

"wohl in Ihrer Haut zu fühlen". Duftet herr

lich erfr ischend nach Grapefrui t. 

Hinweis: 

Eine regelmässige und sparsame Anwendung der EM Sana Produkte ist empfehlenswert 
weil dadurch die mikrobielle gewünschte Situation erhalten und gepflegt wird. 



EM Tagescreme 50 ml 

Hochwertige Rohstoffe, in einer ausser

gewöhnlichen Kombination , machen den 

Charme dieser Tagespflege aus. Sie spen

det Ihrer Haut langanhaltende Feuchtigkeit 

und bietet effektiven Schutz vor äusseren 

Einflüssen. Hilft Ihrer Haut auf natürliche 

Weise lebendig, frisch und glatt zu bleiben. 

Geniessen Sie schon beim Auftragen das 

angenehme Gefühl und erleben Sie , wie Ih

re Haut mit jeder Anwendung an Elastizität 

gewinnt. 
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EM Nachtcreme 50 ml 

Beinhaltet alles, was Ihre Haut zur Pflege in 

der Nacht benötigt. Sie schützt, kräftigt, 

spendet Feuchtigkeit und verhi lft Ihnen zu 

gesundem und strahlendem Aussehen am 

Morgen. Sehen Sie den Herausforderun

gen des kommenden Tages gelassen ent

gegen und geniessen Sie die effektive 

Kombination natürlicher Ausgangsstoffe. 

Ihre Vitalität, Ausstrahlung und Persön lich

keit machen Sie attraktiv und schön. 

EM Skin Impuls "Refresh" 100ml 

Erfrischt und belebt Körper und Geist - zwi

schendurch und unterwegs. Der informative 

Impuls der Blütenessenz des "Sonnenrö

schen" hilft Ihnen, mit Mut und Zuversicht 

neuen Situationen entgegenzutreten. 

Skin Impulse "Refresh" ist eine Wohltat, 

wenn Sie sich lange vor dem Bildschirm 

aufhalten müssen , im Auto oder Flugzeug 

unterwegs sind oder dem austrocknenden 

Einfluss von Klimaanlagen ausgesetzt sind. 

Auch sehr gut als klärendes Gesichtswas

ser nach der Reinigung geeignet. 

Anwendung: Besprühen Sie mit leicht ge

schlossenen Augen Ihr Gesicht. Atmen Sie 

den feinen Sprühnebel dabei tief ein und 

lassen Sie sich von der Atmosphäre der 

Blütenessenzen ganzheitlich insp irieren. 



EM Reinigungsmilch 150ml 

Zur schonenden, porentiefen Reinigung 

der Gesichtshaut ohne diese auszutrock

nen . Macht Ihre Haut sanft und elastisch, 

mit einem angenehmen Gefühl von Reinheit 

und Frische. 

Anwendung: Morgens und abends auftra

gen, leicht einmassieren und mit warmem 

Wasser abwaschen. 

EM Zahnfleisch- Gel 75ml 

Pflegt das Zahnfleisch und verhilft Ihnen zu 

einer ausgewogenen Mundflora. In Verbin

dung mit der täglichen Zahnreinigung beugt 

es Mundgeruch vor. Die natürlichen ätheri

schen Öle aus Zi trone und Salbei erfrischen 

Ihren Atem und geben Ihnen ein angenehm 

wohltuendes Gefühl. 

Anwendung: Geben Sie ein wenig Gel auf Zei

gefinger und Daumen und geniessen Sie die 

sanfte und belebende Massage. 

www.engelis-naturshop.ch 

EM Mund-Spray 50ml 

Die ideale Ergänzung der täg lichen Mund

hygiene. Erfrischt den Atem, desinfiziert 

und festigt das Zahnfleisch. Die regelmäs

sige Anwendung beugt Zahnfleischbe

schwerden vor. 

Anwendung: Mehrmals im Verlauf des Ta

ges den Mund mit warmem Wasser spülen 

und mi t dem EM Mundspray einsprühen . 

Tipp: Bei Zahnfl eisch-Problemen ist die re

gelmässige Massage mit EM Zahnfleisch

Gei zu empfehlen. 

EM Körper-Spray 100ml 

Das frische und entspannende Verwöhner

lebnis für Ihren Körper. Mit reinen natürli

chen ätherischen Ölen und Blütenessen

zen . 

Anwendung: BesprÜhen Sie Ihren Körper 

morgens und abends, vor allem die ge

ruchsintensiven Stellen. Bei Inkontinenz 

benützen Sie das Spray nach jedem Gang 

auf die Toi lette. Auch ein leichtes Ein

sprühen der Unterwäsche wirkt geruchs

bindend. 



EMSana Intensiv-Pflege 

Eine Sinfonie aus den hochwertigsten und kostbarsten Wirkstoffen, die uns zur Verfügung 

stehen. Nährende und schützende Substanzen aus dem Samenöl der Broccolipflanze, ein 

Komplex aus schwarzem Haferextrakt und Sojalecithin, der langanhaltend Feuchtigkeit in 

der Haut bindet und ihr ein sanftes und geschmeidiges Hautge-

fühl verle iht, Bio-Arganöl, das die Haut in angenehmer Weise 

glättet, eine natürlich ze llschützende Kräutermischung aus der 

indischen Amla Frucht, Süssholz und Mango, sind der Grund
stein für eine Gesichts- und Augenpflege der Extraklasse . In 

Verbindung mit dem Besten aus der EM-Technologie und den in

formativen Impulsen aus Blüten- und Edelsteinessenzen, ent

zieht sich diese Pflege jedem Vergleich. 

Happy Aging mit EM 
Zwei neue EMSana Produkte, die Ihrer 

Haut die passende Pflege schenken, um 

sichtbar gegen die ersten Anzeichen von 

Hautalterung vorzugehen. Profitieren Sie 
von den gezielt zusammengestellten Wirk

stoffkomplexen und erhalten Sie sich Ihre 

vitale und frische Ausstrahlung. 
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EM Intensiv-Pflege 50ml 
Reichhaltige Nährcreme für Gesicht, Hals 

und Decollete. Die Verbindung von Feuch

tigkeit spendenden und erhaltenden In

haltsstoffen, mit einer natürlichen Anti 

Ag ing Formel aus reinem Bio-Arganöl und 

dem Radika lenschutz aus Coenzym Q10 

und EM-X, versorgt Ihre Haut mit allem, 

was sie braucht. So verschafft sie Ihnen 

Elastizität, Sanftheit und jugendliche Fri

sche. 

EMAugenzonen-Pfiege 10ml 
Diese Augenzonencreme ist genau abge

stimmt auf die empfindliche und hochsensi

ble Augenpartie. Sie mindert Fältchen und 

lässt Ihren Blick sofort neu erstrahlen. Die 

spezielle Formel aus Paranussöl , Seiden

protein, Honig und Coenzym Q10 glättet, 

nährt und pflegt Ihre Augenzone langanhal

tend und effektiv. 

Anwendung: Morgens und abends punktu

ell auf den Augenpartien auftragen und 

nach aussen hin leicht einklopfen. 



EM Körper-Öl 50ml / 100ml 

Natürliche, reine Öle von Kokos- und Maca

damianuss, Sesam, Aprikosenkern , Jojoba 

und hochenergetischen EM Oliven aus der 

Provence machen dieses Öl zu etwas Beson

derem. Als Massageöl angewendet, hinterläs

st es ein Gefühl von Entspannung und Wohl

befinden. Gleichzeitig wird die Haut sanft und 

schonend regeneriert. 

Tipp: Für die Ganzkörper-Massage Öl im 

Wasserbad leicht erwärmen! Auch zur Ba

bypflege sehr geeignet. 
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EM Nasen-Pflegeöl 10ml 

mit hochwertigen, reinen Ölen aus Kokos- und 

Macadamianüssen, Sesam und Aprikosenker

nen. Schützen und umsorgen Sie mit diesem Öl 

sanft die so wichtigen Nasenschleimhäute. 

Verkrustungen werden vermieden, das Nase

ninnere wird gepflegt und die Funktion der rei

nigenden Flimmerhärchen unterstützt. 

Anwendung: Vor Gebrauch im Wasserbad er

wärmen und gut schütteln. Einen Sprühstoss in 

jede Nasenöffnung geben und die Nasenflan

ken leicht andrücken. Regelmässig anwenden! 

EM Flüssigseife 250ml 

Mit ihrem hohen Anteil an hochwertigem EM 

Olivenöl wirkt sie angenehm rückfettend. Wei

zen- und Weidenröschenextrakt sowie EM Ke

ramikpulver, pflegen Ihre Hände schon beim 

Waschen und unterstützen ein positives mikro

bielles Klima auf der Haut. Mit diesen hochwer

tigen Inhaltsstoffen und dem dezent frischen 

Duft aus reinem Zitronenöl wird Seife wieder 

zu einem Pflegeprodukt erster Güte. 

EM Handcreme 100ml 

Handpflege der besonderen Art. Pflanzliche Lipi

de, Honig, Jojobaöl und Vitamin E machen Ihre 

Hände geschmeidig und empfindsam. Sie lässt 

Sie Pflanzen, Tiere und Menschen wieder 

.. berühren". EMSana Handcreme ist eine Wohl

tat nach jeder Gartenarbeit und hilft stark bean

spruchter Haut, sich zu regenerieren. 

TW: Bei besonders Irockenen, rauen oder rissigen 

Händen die Creme als Handmaske verwenden. 

Dazu elwas dicker auflrogen, BaumuJOlihandschu

he übersIreifen und über Nacht einwinken lassen. 
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EM Fussnährcreme 100m I 

Eine wundervolle, Ihre Füsse erfrischende, 

belebende und regenerierende Fusspflege. 

Enthält Paranuss-, Mandel- und Johannis

krautöl und die heilendenden Wirkungen der 

Ringelblume. Vor allem die Blütenessenz der 

Eiche lässt Sie wieder sicher und kraftvoll auf 

beiden Füssen stehen. 

Für ein gesundes Raumklima 

Das EMSana Hygiene Raumspray ist hervorra

gend geeignet, ein gesundes mikroorganisches 

Umfeld zu verbreiten. Reine ätherische Öle verlei

hen dem Hygiene Raumspray einen angenehmen 

und erfrischenden Duft. Die ebenfalls beigegebe

nen Blüten- und Edelsteinessenzen klären die At

mosphäre in Haus und Wohnung und tragen dazu 

bei, dass Sie sich zu Hause wieder behaglich, be

schützt und wohlfühlen. 

EM Hautcreme 75ml EM Raumspray 

Anwendung: 

500ml 

Natürliche Pflege und effektiver Schutz für stark 

beanspruchte Haut. EMSana Wundpflege wirkt 

kräftigend, rückfettend und spendet wichtige Li

pide für die oberen Hautschichten. Diese Eigen

schaften tragen so zu einer erweiterten Pflege 

bei und unterstützen durch ausgewählten Blü

tenessenzen die Regeneration bei kleinen Ver

wundungen und Abschürfungen. 

Die Umgebung bzw. die Räume, in denen 

Sie sich länger aufhalten, einsprühen. In 

Zeiten erhöhter Ansteckungsgefahr das 

EM Raumspray täglich mehrmals, insbe

sondere im Eingangsbereich, anwenden. 

Vertr ieb über geschulte und kompetente EM Berater und Wiederverkäufer. EMSana® 
Herste"er der EMSana Produkte: Phytodor AG, CH-3902 Brig-Glis, Schweiz www.emsana.ch KOSMETIK & KÖRPERPFLEGE 
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EMSana Körperpflege 
Produkte, die Ihre Wünsche erfüllen 
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Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht durch: 

Engeli's NaturShop 
G rossackerstrasse 102 

CH-8041 Zürich 
Tel. 044481 1569 
Fax. 044481 1568 

www.engelis-naturshop.ch 

EMSana® 
KOSMETIK & KÖRPERPFLEGE 


	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0005
	IMG_0006
	IMG_0007
	IMG_008
	IMG_0009
	IMG_0010
	IMG_0011
	IMG_0012

