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Sisel Kaffé
The World´s BesT TasTing and healThiesT Kaffé!

a Világ legfinomaBB egészséges KáVéja

Launch your business with the Kaffé Start Kit. All the tools and training needed to see immediate success. 
Turn leads into sales & prospects into recruits. Business Blast-Off! 
The Kaffé Start Kit includes: A Padded Leather Portfolio, Quick Start Guide, Ground Opportunity Magazine, 
Sisel Kaffé Opportunity Brochures, Compensation Plan, Price Lists and Order Forms.

Kezdje építeni üzletét a Kaffé Starter Kittel. Ebben minden szükséges marketing eszközt megtalál egy helyen 
az azonnali eredmény érdekében.  Alakítsa az érdeklődőket vásárlókká vagy üzleti partnerekké. Izzítsa be a 
motort és adjon padlógázt, most! 
A Kaffé Starter Kit tartalma: Párnázott, cipzárral záródó bőr irattartó, Gyors Indulási Kézikönyv, Ground 
Opportunity Magazin, Sisel Kaffé Üzleti ajánlat ismertető, Árlista és Rendelési űrlap, Jutalékterv
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Sisel Kaffé The World´s BesT TasTing and healThiesT Kaffé!

                der gesündesTe und WohlschmecKendsTe Kaffé der WelT!

sisel Kaffe has TaKen The BesT coffee Beans in The World and made Them BeTTer By infusing Them WiTh chaga, goTu Kola,  
Bacopa and organic ganoderma exTracTs ThaT Will fuel your Body and mind.

sisel Kaffé enThälT die BesTen KaffeeBohnen der WelT und Wird durch die anreicherung miT chaga, goTu Kola, Bacopa  
und Bio-ganoderma-exTraKT noch WerTVoller. sisel Kaffé energeTisierT ihren Körper und ihren geisT.



Sisel Kaffé Ground Black Coffee  |  Sisel Kaffé gemahlener Kaffee

From the high altitudes of Panama to your coffee cup, say hello to the world’s finest 
cup of coffee. The ultra-rich Premium Panama Boquet Gesha ground coffee beans 
have an award-winning reputation, and are renowned for their rarity and superior 
taste. When combined with Chaga, Organic Ganoderma, Bacopa, and Gotu Kola, 
you get the best tasting, healthiest coffee available.

Von den Vulkanhängen Panamas direkt in Ihre Tasse: Die aromatische Premium 
Panama Boquet Gesha Kaffeebohne ist eine Rarität und wurde vielfach prämiert.  
Sie ist bekannt für ihr feines und vollmundiges Aroma. Angereichert mit Chaga,  
Bio- Ganoderma, Bacopa und Gotu Kola bekommen Sie den besten und 
gesündesten Kaffee.
F133515-16-01 (340g) 

Sisel Kaffé Instant Black Coffee  |  Sisel Kaffé Instant schwarz
Sisel Kaffé uses ultra-rich Premium Panama Boquet Gesha micro-ground coffee 
beans to ensure even our instant coffee is superior. When combined with Chaga, 
Organic Ganoderma, Bacopa, and Gotu Kola, you get the best tasting, healthiest 
coffee available.

Sisel verwendet die aromatische, mikro-gemahlene Premium Panama Boquet 
Gesha Kaffeebohne und garantiert einen überragenden Instant Kaffee. Kombiniert 
mit Chaga, Bio- Ganoderma, Bacopa und Gotu Kola, bekommen Sie den besten und 
gesündesten Kaffee.
F133487-16-01 1 Pack | 1 Paket (à 30 Portionen | 105g) 
F133761-16-01 3 Pack | 3 Pakete (à 30 Portionen | 3 x 105g)

Sisel Kaffé Instant Mocha  | Sisel Kaffé Mocha Instant
Sisel Kaffé Mocha is the perfect blend of Premium Panama Boquete micro-ground 
coffee beans, non-dairy milk, and rich Dutch cocoa, creating a delicious, chocolaty 
treat to fuel your senses. When infused with Chaga, Organic Ganoderma, Bacopa, 
and Gotu Kola, you get the best tasting, healthiest mocha available.

Schokolade und Kaffee sind füreinander gemacht. Sisel Kaffé Mocha ist die perfekte 
Mischung der Panama Premium Bohne mit reichlich dänischem Kakao, für einen 
herrlich schokoladigen Geschmack. Angereichert mit Chaga, Bio- Ganoderma, 
Bacopa und Gotu Kola, bekommen Sie den besten und gesündesten Mocha.
F133498-16-01 1 Pack | 1 Paket (à 15 Portionen | 420g)
F133760-16-01 3 Pack | 3 Pakete (à 15 Portionen| 3 x 420g)

Sisel Kaffé Instant Latte  |  Sisel Kaffé Latte Instant
By joining Panama’s finest bold, tasty micro-ground espresso beans with non-dairy 
milk that actually froths, Sisel Kaffé Latte brings the classic to modern day coffee 
drinkers. When infused with Chaga, Organic Ganoderma, Bacopa, and Gotu Kola, 
you get the best tasting, healthiest latte available.

In der Kombination von Panamas feinsten, schmackhaftesten, mikro-gemahlenen 
Espressobohnen mit einem laktosefreien Kaffee-Weißer, der sogar schäumt, bringt 
Sisel Kaffé Latte einen Klassiker zum modernen Kaffeeliebhaber. Angereichert mit 
Chaga, Bio-Ganoderma, Bacopa und Gotu Kola bekommen Sie den besten und 
gesündesten Latte, der verfügbar ist.
F133509-16-01 1 Pack |) 1 Paket (à 20 Portionen | 452 g)
F133759-16-01 3 Pack |) 3 Pakete (à 20 Portionen | 3 x 452g)
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SISEL  KAFFÉ  WEIGHTLOSS  SUPPORT  COFFEE 
SISEL KAFFÉ ABNEHMKAFFEE

The luxury of ground coffee meets the benefits of weight loss support — a match made in heaven. 
Kaffe’s signature Panamanian micro-ground coffee beans are compiled with four metabolic 
weight loss ingredients and a combination of seven thermogenic fat burning ingredients to 
support you in your weight loss goals. With Weight Loss Coffee, you get the award winning taste 
of Panama coffee and the weight loss support you need to help you reach your goals.

Der Luxus von frisch gemahlenem Kaffee, kombiniert mit effektivem  Gewichtsverlust ist eine 
göttliche Erfindung. Panamaischer gemahlener Kaffee, in Verbindung mit vier metabolisch 
und sieben fettverbrennenden Zutaten,  unterstützt Sie nachhaltig bei Ihren Bemühungen 
abzunehmen und Ihr Gewicht zu halten. Mit dem Sisel Abnehmkaffee genießen Sie einen  
ausgezeichneten Kaffee aus Panama und bekommen gleichzeitig die Unterstützung für Ihr 
Gewichtmanagement, damit Sie all Ihre Ziele erreichen können.
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TS-X™

TSX - a powerful supplement! As we age, our telomeres (protective caps on chromosomes) 
get shorter. Scientists believe that by supplementing our diets with telomere-supporting 
nutrients, our bodies may feel, look, and act dramatically younger! The TS-X formula, based 
on revolutionary ideas and concepts learned from Nobel Prize-winning discoveries, features 
extracts of astragalus and bacopa to give you an intensified dose of anti-aging benefits.

TSX - eine leistungsfähige Nahrungsergänzung! Wenn wir älter werden, verkürzen 
sich unsere Telomere (Schutzkappen auf den Chromosomen). Wissenschaftler 
glauben, dass durch Nahrungsergänzung, welche die Telomere unterstützt, ein 
verbessertes Körpergefühl erreichen, jünger aussehen und jugendliche Spannkraft 
zurück bekommen! Die TS-X Formel, basierend auf revolutionären Ideen und 
Konzepten der Nobelpreismedizin, bietet Ihnen mit den Extrakten von Astragalus 
und Bacopa eine Vielzahl von Anti-Aging-Effekten.

F131668-16-01 (30 capsules | 30 Kapseln)

F131668-16-02 (2 x 30 capsules | 2 x 30 Kapseln)

F131668-16-03 (3 x 30 capsules | 3 x 30 Kapseln)

F131668-16-04 (4 x 30 capsules | 4 x 30 Kapseln)

F131668-16-12 (12 x 30 capsules | 12 x 30 Kapseln)
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Grow Young with TSX
Werden Sie jünger mit TSX

super saTuraTed supplemenTs made from  
eVidence-Base scienTific discoVeries ThaT  
acTiVaTe, replenish, and supporT your Biology.

hochKonzenTrierTe, WissenschafTsBasierTe 
nahrungsergänzung, die ihren organismus 
aKTiVierT, erneuerT und unTersTüTzT.
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Eternity®
Support for more youthfulness and longevity, exuberant health and vitality, massive 
energy that lasts all day, and incredible weight loss support. Eternity contains an 
intensely concentrated synergistic blend of resveratrol and key ingredients quercetin, 
green tea, and chá de bugre in a variety of macro and nano-sized nutrients. 

Unterstützung für mehr Jugendlichkeit, Langlebigkeit und außerordentliche 
Gesundheit. Gibt lang anhaltende Energie und ermöglicht ein effektvolles 
Gewichtsmanagement mit einer hochkonzentrierten Mischung aus Resveratrol, 
Quercetin, Grüner Tee, Cha de Bugre und einer Vielzahl makro- und nanogroßer 
Nährstoffe für hervorragende Bioverfügbarkeit.
F127770-16-01 (750 ml)

SpectraMaxx®
SpectraMaxx fills in the gaps found in our modern diets by providing the broadest 
spectrum of antioxidants and trace minerals ever contained in a single bottle: 40 
powerful extracted antioxidants and 74 fulvate-enriched trace minerals! Sisel has truly 
created the world’s first megatonic.

SpectraMaxx füllt die Lücke in unserer modernen Ernährung dank des breitesten 
Spektrums an Antioxidanzien und Spurenelementen, die jemals in einer einzelnen 
Flasche zusammengeführt wurden. Durch die Kombination von 40 kraftvollen 
Antioxidanzien und 74 fulvathaltigen Spurenelementen ist es SISEL gelungen, die 
weltweit erste Megatonic-Nahrungsergänzung zu kreieren.
F130004-16-01 (750 ml)

 FuCoyDon® Intensified
FuCoyDon combines a uniquely patented process with a remarkable, natural, enlivening 
invigorator, Limu Moui extract, and three types of fucoidan: U, F, and G. Over 900 studies 
from the U.S. National Institutes of Health show that fucoidan intensely supports increased 
energy, enhanced immunity, and normal hormonal, glucose and circulatory functions.

FuCoyDon enthält Extrakte der bemerkenswerten Meeresalge Limu Moui mit den 
drei wirkungsvollen Fucoidanen F, G und U. Über 900 Studien des US-amerikanischen 
nationalen Gesundheitsinstitutes zeigen, dass Fucoidane die allgemeine 
Leistungsfähigkeit erhöhen können, das Immunsystem stärken können und zudem die 
Hormon-, Blutzucker- und Kreislauffunktionen im gesamten Körper unterstützen.
F131724-16-01 (750 ml)

Sisel Splash™  12 Pack  | 12 db-os

Sisel Splash is a light, refreshing, enhanced water product infused with the power of our 
advanced resveratrol formula. High in natural electrolytes and with only three grams of 
carbs, the crisp, sweet taste of real pomegranate, natural agave nectar, and pure stevia 
will keep you going even when you are at your most active.

SISEL Splash ist ein Erfrischungsgetränk, das mit unserem hochwirksamen Resveratrol 
angereichert ist. SISEL Splash enthält viele natürliche Elektrolyte, die Sie den ganzen 
Tag über fit halten. Dieses Getränk enthält insgesamt nur 3 Gramm Kohlenhydrate und 
zeichnet sich durch einen erstaunlichen Geschmack der frischen, süßen Kombination aus 
Granatapfel, natürlichen Agavendicksaft und reinem Stevia aus.
F129109-16-12 (12 x 454ml)



SiseLEAN™  Weight Management Shake  |  Gewichtsmanagement Shake

With only 85 calories per serving, each delicious SiseLEAN shake brings you closer to the 
hard-body you are sculpting. Utilizing micellar casein, our superior formula provides a longer 
burning protein of up to six hours and also includes whey protein concentrates for quick 
muscle fuel. Its high fiber content helps you avoid bingeing and enables you to feel full longer, 
while its multitude of vitamins and minerals keep you energized and help you sustain your 
weight management focus and discipline. 

Mit weniger als 90 Kalorien pro Portion bringt Sie jeder leckere SiseLEAN-Shake Ihrer 
Traumfigur ein Stück näher. In diesem High-end-Produkt verwenden wir mizellares Casein, 
ein Protein, das ganz langsam über sechs Stunden verbrennt sowie Molkeproteine, die Ihren 
Muskeln sofort spürbare Kraft geben. Der hohe Ballaststoffgehalt macht lange satt und 
verhindert Hungerattacken. Daher bietet SiseLEAN eine hervorragende Möglichkeit, zügig 
abzunehmen und vor allen Dingen Ihr Gewicht anschließend zu halten! 
F131209-16-01 (675 g)
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Weight Loss
Gewichtsmanagement

incrediBle supporT for WeighT loss When comBined 
WiTh a healThy dieT and regular exercise!

fanTasTische unTersTüTzung Beim  aBnehmen, 
Wenn sie sich gleichzeiTig gesund ernähren und 
regelmässig sporT TreiBen!
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SiselPOPs™ 24 /pack  | 24 Stück 

Enjoy these sweet, sugar-free candies as a healthy treat, or as part of your dieting efforts! 
Sweetened with xylitol, these satisfying, nutritious lollipops can curb your appetite, 
and help you achieve a healthier lifestyle. Great for diabetics, carb-conscious dieters, or 
anyone who wants to cut extra sugar out of their diet!

Genießen Sie diese süßen, zuckerfreien Lollies als gesunde Leckerei oder als Teil Ihres 
Gewichtsmanagements. Gesüßt mit Xylitol und voller energieliefernder Inhaltsstoffe 
unterstützen Sie unsere SiselPOPs bei einem gesunden Lebensstil. Geeignet für 
Diabetiker, für eine kalorienbewusste Ernährung und für alle, die den Zucker in ihrer 
Ernährung reduzieren wollen!
F131640-16-01 Single pack / Einzelpackung
F131640-16-04 4 pack / 4er Packung 
F131640-16-10 10 pack / 10er Packung 

ReCurve™ Slimming Cream  |  Schlankheitscreme

Great for fatty bulges under the chin, hips, thighs, backs of arms, and yes, fantastic 
for cellulite too. ReCurve is a topical melt-off cream that will greatly reduce unsightly 
appearances, making you look more slim and slender than you may have ever thought 
possible!

ReCurve ist hervorragend geeignet, um die Partien unter dem Kinn, die Hüften, die 
Oberarme und den Bauch zu straffen, sowie Hautunebenheiten zu behandeln. ReCurve 
kann diese unschönen Anzeichen der Hautschädigungen reduzieren – mit dem Ergebnis, 
dass Sie jünger und schlanker aussehen, als Sie es sich jemals erträumt haben.
F128990-16-01 (118 ml)

Accelerator™

Want to feel like you’ve exercised for 20 minutes and are a fat-burning machine? 
Accelerator can help you feel like you are! Jump start your biology with a rapid weight 
loss support program. It’s almost like an exercise session in a bottle! 

Wollen Sie sich so fühlen, als hätten Sie 20 Minuten lang ausgiebig Sport 
getrieben? Accelerator bringt Ihren Stoffwechsel auf Touren. Eine große Portion 
Gewichtsmanagement in einer einzigen kleinen Dose!
F129455-16-01 (60 capsules | 60 Kapseln)

W E I G H T  L O S S

Note: For best results use these products with proper diet 
and regular exercise.

Hinweis: Diese Produkte bringen beste Resultate, wenn 
sie mit richtiger Ernährung und regelmäßiger sportlicher 
Betätigung kombiniert werden!
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SkinDu™ Moisturising Spray  |  Feuchtigkeitsspray

A light, high-moisture-binding spritz that deeply hydrates your skin with youth-enhancing 
ingredients such as coconut water extracts, activators, and small-sized hyaluronites as 
found naturally in your skin. With only a few light sprays, the appearance of aged skin will 
seem to disappear, leaving a fresh natural glow.

Ein leichtes, feuchtigkeitsbindendes Spray, das Ihre Haut mit wertvollen Inhaltsstoffen 
wie Kokosextrakt versorgt. Aktivatoren und feinstes Hyaluron, wie es auch in der 
Haut vorkommt, bieten maximale Pflege. Mit nur wenigen leichten Spritzern wird das 
Erscheinungsbild der Haut verjüngt, die Anzahl feiner Linien und Fältchen verringert – und 
zurück bleibt ein natürlich frischer Glanz. 
F130522-16-01 (30 ml)

Actify 6000™ Face & Neck Cream  |  Gesichtscreme

This phenomenal moisturizing cream’s revolutionary ingredients link up within the skin’s 
own replenishing structures to deliver 6000 times the moisture! Powerful antioxidants 
protect against sunlight and keep the face free from environmental stress.

Spendet Ihrer Gesichtshaut spürbar mehr Feuchtigkeit. Hochentwickelte, revolutionäre 
Inhaltsstoffe wirken dabei annähernd wie das hauteigene Abwehrsystem. Wirkungsvolle 
Antioxidanzien mit zusätzlichem Sonnenschutz bewahren vor schädigenden Umwelteinflüssen.
F100045-16-01 (60 ml)
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Anti-aging
no Toxins, paraBens, glycerine, mineraloil, propylene 
glycol, laureThs, lanolin, phThalaTes, or Bisphenol a.

Keine Toxine, paraBene, glycerin, mineralöl, 
propylenglycol, laureTh sulfaTe, lanolin, 
phThalaTe oder Bisphenol a



A N T I - A G I N G

Intensive Wrinkle Lotion™

Remarkable peptide-based ingredients diminish the  appearance of fine lines and wrinkles that 
may already be forming. Enrich your skin and beautify it for the future.

Außergewöhnliche Wirkstoffe in Form von Peptiden lassen feine Fältchen, die gerade 
entstehen wollen, wieder verschwinden. Beugen Sie der Hautalterung mit dieser 
reichhaltigen Pflege frühzeitig vor.
F131022-16-01 (30 ml)

Brightening Cream
Revitalizes maturing skin, age spots, and uneven color tones, giving your skin a brighter, 
more youthful appearance without using harmful oxidizers. Regain that youthful glow.

Revitalisiert reife Haut, wirkt gegen Altersflecken und Hautunebenheiten und hellt die Haut 
auf. Ohne schädliche Oxidationsmittel. So bekommen Sie jugendliche Frische zurück.
F131021-16-01 (50 ml)

Lip Plumper
When luscious lips start to lose elasticity resulting in fine lines and thin lips, recapture the look of 
lush, full, lovely lips without painful injections or skin-irritating inflammation.

Wenn Ihre Lippen an Fülle und Elastizität verlieren, sorgt unser Lip Plumper wieder für ein 
üppiges und volles Aussehen, ganz ohne schmerzvolle Injektionen. 
F011001-16-01 (6 ml)

Sisel Rapid Repair™ Night Cream  |  Nachtcreme

Skin rejuvenation while you sleep! With its premium, biologically active ingredients, this 
potent formula directly counterattacks the environmental factors that cause the skin 
to age: exposure to the sun’s rays, airborne toxins, and toxins in most cosmetics. Apply 
before bedtime and let its powerful antioxidants neutralize oxidation to preserve the 
youthful look and feel of your skin.

Erneuert Ihre Haut über Nacht! Mit erstklassigen bioaktiven Wirkstoffen bekämpft diese 
hochwirksame Pflege direkt Alterserscheinungen, die von verschiedenen Umweltfaktoren 
herrühren: schädliches Sonnenlicht, Schadstoffe in der Luft und Schadstoffe aus häufig 
verwendeten Pflege- und Kosmetikprodukten. Vor dem Zubettgehen auf die Gesichtshaut 
aufgetragen, neutralisieren die enthaltenen kraftvollen Antioxidanzien über Nacht die tagsüber 
entstandenen Hautschädigungen. So erhalten Sie sich dauerhafte eine jugendliche Gesichtshaut.
F127854-16-01 (50 ml)
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Supra Shave™ Shaving Gel  |  Rasiergel

Prepares your skin and swells hairs for a smooth shave. Nano-lubricants reduce friction 
between your razor and skin for a shave that lasts.  Supra Shave also helps prevent 
ingrown hairs and razor bumps.

Bereitet Ihre Haut und Haarfollikel auf eine glatte und gründliche Rasur vor. Dank Nano-
Gleitmitteln wird die Reibung zwischen Klinge und Haut erheblich reduziert. Verhindert 
einwachsende Barthaare und Rasurbrand.
F127162-16-01 (120 ml)
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Skin Care
Hautpflege  

clean. replenish. moisTurize. magnificenT sKin 
care ThaT aVoids poTenTially harmful Toxins and 
sKin damaging sulfaTes.

reinigT. erfrischT. spendeT feuchTigKeiT. eine 
grossarTige hauTpflege, die mögliche schadsToffe 
und hauTschädigende sulfaTe ausschliessT. 



Absolve™ Liquid Hand Cleanser  |  Flüssige Handseife

The proprietary, botanical blend of lavender, rosemary, and calendula essential oils 
found in Sisel’s liquid hand cleanser fiercely attacks microbes, germs, and impurities, 
while also preventing bacteria from becoming resistant. Our sulfate-free formula 
actually moisturizes the skin while rinsing away film and residue, leaving your hands 
wonderfully soft and supple.  

Die reichhaltige Mischung aus Lavendel- Rosmarin- und Calendula-Öl in Absolve 
wirkt stark gegen Mikroben und Bakterien, ohne dass diese Resistenzen entwickeln. 
Absolve ist sulfatfrei und spendet Ihrer Haut Feuchtigkeit. Ihre Hände bleiben zart und 
geschmeidig.
F100037-16-01 (220 ml)

Firming Facial Cleanser  |  Firming Facial Cleanser
A rich blend of moisturizers gently lifts dirt, oils, and makeup residues from the face 
giving it a fresh, clean glow. Free from harsh cleansers like sulfates and other ingredients 
that irritate, damage your skin’s protective mantle, and leave soap residues  that may 
clog pores.

Der Gesichtsreiniger entfernt sanft Ablagerungen und Reste von Makeup und gibt 
Ihrem Gesicht ein entspanntes, straffes und frisches Aussehen. Enthält keine Sulfate und 
andere irritierende Inhaltsstoffe, die Ihre Haut schädigen und Ihre Hautporen verstopfen 
können.
F012001-16-01 (220 ml)

FulFill™ Bust & Sagging Skin Enhancer 

As we age, our skin may appear to thin, wrinkle, and sag. This is most noticeable around 
the eyes, lips, hands, neck, and breasts. Sisel’s FulFill was formulated to support the 
appearance of tighter, firmer, skin.

Mit dem Alter wird unsere Haut dünner, faltig und schlaff. Am auffälligsten ist dies um 
die Augenpartie, an den Lippen, Händen, Hals und der weiblichen Brust. SISEL FulFill 
füllt, strafft und festigt genau in diesen Bereichen die Haut und wirkt auf die direkt 
umliegenden Fettzellen ein. 
F130038-16-01 (60 ml)

Sisel Spa Fresh Hand and Body Lotion

Newly re-formulated with a calming spa-fresh scent! Moisturize and protect with this 
rich formula that will leave your skin silky soft.

Mit einem beruhigenden, frischen Duft neu formuliert! Spendet Ihrer Haut Feuchtigkeit 
und macht sie seidig weich.
F130637-16-01 (120 ml)

S K I N  C A R E
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D E N T A L  C A R E

SupraShine® Toothpaste  |  Zahnpasta 

Good dental hygiene is essential for the long-term health and appearance of your teeth 
and gums. The key ingredient in SupraShine is stabilized Cl02 which eliminates mouth odor 
and attacks troublesome microbes that promote cavities, gum disease, and odor. Contains 
calcium hydroxyapatite and xylitol, supporting strength and dental health that lasts.

Eine gute Mundhygiene ist wichtig, um die Zähne und das Zahnfleisch lange gesund und 
schön zu erhalten. Der Hauptwirkstoff in SupraShine ist stabilisiertes Cl02, das Mundgeruch 
entfernt und gegen Mikroben wirkt, die Karies, Zahnfleischprobleme und Mundgeruch 
verursachen. Die Zahnpasta enthält Kalziumhydroxylapatit und Xylitol, beide Wirkstoffe 
sorgen für starke und gesunde Zähne.
F016003-16-01 (113 g)

Terminator™ Mouth Rinse  |  Mundwasser

Terminator contains stabilized Cl02, eliminating mouth odor, is free from potentially 
harmful ingredients, and uses xylitol, leaving a protective mantle on teeth to keep 
bacteria from depositing.

Terminator enthält stabilisiertes Cl02, eliminiert Mundgeruch, ist frei von möglichen 
Schadstoffen und schützt den Zahn vor Ablagerungen und Bakterien.
F129518-16-01, F129026-16-01  (475 ml, 60 ml)  
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Dental Care
Mund- und Zahnpflege

no Toxins! no fluoride! no sulfaTes!

Keine Toxine! Keine fluoride! Keine sulfaTe!



B A T H  &  B O D Y
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Bath & Body
BAD & KÖRPERPFLEGE

aVoiding poTenTially harmful ingredienTs  
and Toxins, including: sulfaTes, paraBens,  
peg, and laureThs.

Vermeiden sie poTenTiell schädliche inhalTssToffe 
und Toxine einschliesslich sulfaTe, paraBene,  
peg und laureTh sulfaTe.

Sisel Essential Travel Kit  |  Sisel Essential Reise-Set

The Sisel Travel Kit is the perfect accessory to take with you when you are on 
the road. It features our most popular bath and body items so you can stay 
Sisel Safe® no matter where you are.

Das Sisel Reise-Set ist der perfekte Begleiter auf allen Reisen. Es enthält 
unsere beliebtesten Bade und Körperpflegeprodukte, so dass Sie immer 
Sisel Safe® sind, egal wo Sie sind.
F128025-16-01

Bubble Bath
Free of harmful ingredients that may irritate the skin, Sisel Bubble Bath is a gentle 
way to soak away the stress of the day. When combined with lavender and geranium 
essential oils, it creates a relaxing experience for the mind, body, and spirit. 

Frei von Schadstoffen, die Hautirritationen hervorrufen können, ist ein Bad mit Sisel’s 
Bubble Bath ein perfekter Weg, um den Stress des Tages hinter sich zu lassen. Der 
Zusatz von Lavendel- und Geraniumöl entspannt Körper, Geist und Seele.
F015007-16-01
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Sisel Sapphire™ Shampoo

Sisel Sapphire Shampoo was created utilizing special super-fruit blends that help support 
and smoothe long, colored or damaged hair. Free from sulfates, parabens, and other 
potentially harmful ingredients, Sisel Sapphire is the Sisel Safe® way to bring volume and 
a healthy look back to your hair.

Sisel Sapphire Shampoo wird mit einer speziellen Superfrucht-Mischung hergestellt, die 
langes, gefärbtes oder geschädigtes Haar pflegt. Frei von Sulfaten, Parabenen und anderen 
potenziell schädlichen Inhaltsstoffen, ist das Sisel Sapphire Shampoo der Sisel Safe ®-Weg, um 
wieder Volumen und Glanz in Ihr Haar zu bringen.
F130772-16-01 (500 ml)

Sisel Sapphire™ Conditioner 

Sisel Sapphire Conditioner features the latest in conditioning technology by utilizing 
super-fruit blends, antioxidants, and 100% pure Argan oil ideal for long, colored or 
damaged hair.

Sisel Sapphire Conditioner wurde nach modernster Technologie entwickelt und enthält 
Superfrucht-Auszüge, Antioxidanzien und 100% reines Arganöl. Ideal für langes,gefärbtes 
oder strapaziertes Maar.
F132027-16-01 (500 ml)

Hair Care
Haarpflege
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Exquisite™ Revitalizing Shampoo

Great for naturally colored or permed hair, Exquisite is sulfate  and toxin-free so you are 
protected from skin irritations and many other serious problems. Exquisite is filled with 
active agents that gently cleanse while restoring strength and texture, leaving your hair 
fresh, soft, shiny, and manageable.

Hervorragend geeignet für jedes Haar, auch für koloriertes oder dauergewelltes Haar. 
Exquisite ist sulfatfrei und toxinfrei – somit sind Sie vor Hautirritationen geschützt.  
Es enthält aktive Wirkstoffe, die sanft reinigen und zugleich Stärke und Struktur in Ihr 
Haar bringen, es frisch und glänzend aussehen lassen und leicht frisierbar machen.
F129522-16-01 (500 ml)

Replenish™ Moisturizing Conditioner 

An ultra-moisturizing hair conditioner that replenishes damaged and over-treated hair. 
Rich ingredients strengthen and fortify your hair against damaging heat, coloring, and 
excessive styling. 

Ein ultra-feuchtigkeitsspendender Conditioner. Hergestellt aus reinen und qualitativ 
hochwertigen Inhaltsstoffen repariert Replenish beschädigtes und überstrapaziertes 
Haar. Zugleich schützt er das Haar bei starker Hitze, Colorationen und ausgiebigem 
Styling.
F129452-16-01 (500 ml) 

Hair Gel Firm Hold  |  Haargel
Excellent holding properties that shape and form hair, allowing you to create a variety of looks 
and styles. Contains flexible but strong polymers, bonding individual hair strands together to 
provide the desired hold and ultimate look you want to keep.

SISELs Haargel bietet exzellenten Halt. Formen und stylen Sie Ihr Haar ganz nach Ihren 
Wünschen und Vorlieben – in den unterschiedlichsten Looks. SISELs Haargel enthält 
Polymere, die im Haar trocknen und so einzelne Strähnen zusammenhalten, um die 
gewünschten Effekte zu erzielen.
F014015-16-01 (175 ml)

Vitalizer HLN 
With a broad spectrum of revolutionary, highly-advanced ingredients, Sisel Vitalizer HLN 
penetrates deep into the hair follicles to support the look of fuller, youthful hair.

Mit einem breiten Spektrum an revolutionären, hochentwickelten Inhaltsstoffen, dringt  
Sisel Vitalizer HLN tief in die Haarfollikel ein, um das Aussehen der Haare zu verjüngen.
F132978-16-01
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Dietary Supplement
Nahrungsergänzung

for inTensely poWerful supporT!

WirKungsVolle und effeKTiVe unTersTüTzung!

Sisel Vital Vision™
Free radicals and UV light are believed to be major causes of damage to healthy eyesight. Vital Vision 
contains a powerhouse of high-tech ingredients extracted from botanicals and antioxidants to support 
healthy eyes for keen vision, radiantly colored pigmentation, sparkle, and vitality you may have never 
thought possible.

Man nimmt an, dass freie Radikale wohl die Hauptursache für die Beeinträchtigung der Sehkraft sind.  
SISELs Vital Vision stellt ein ganzes Kraftwerk an Phytonährstoffen und Antioxidanzien für eine starke 
Sehkraft bereit. Vital Vision enthält neu entdeckte, hoch entwickelte Wirkstoffe für ein scharfes  
Sehvermögen und eine glänzende Pigmentierung Ihrer Augen.
F006001-16-01 (30CT Capsules | 30 Kapseln)

Calcium K2™

Everyone needs calcium, especially women. Unfortunately, most sources of calcium aren’t easily assimilated 
and often contain large amounts of lead. Avoiding lead in calcium is extremely important! Calcium K2’s 
unique formula is designed to provide as much pure calcium and other major minerals, including vitamin K2 
and D3, needed to support healthy bones.

Jeder Mensch braucht Kalzium, insbesondere Frauen. Leider liefern die meisten Kalziumquellen kein 
resorbierbares Kalzium und sind überdies mit Blei verunreinigt. Es ist sehr wichtig, solche Produkte zu 
vermeiden, um Bleivergiftungen zu verhindern! Calcium K2’s ist ein einzigartiges Produkt, das als reine 
Kalziumquelle entwickelt wurde, angereichert mit anderen ebenso wichtigen Mineralien wie Vitamin K2 
und D3, die auch für den Erhalt gesunder Knochen gebraucht werden.
F004001-16-01 (120CT Tablets | 120 Tabletten)
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InFLUence®
This arsenal of ingredients provides massive support for your immune system to help you feel well 
despite the seasonal and environmental factors that can stress your body. Contains an intense 
power-blend of botanicals and extracts to promote the healthy function of your immune system any 
time of year. Support your body’s efforts to fight off challenging environmental stressors and stay 
healthy.*

InFLUence ist eine intensivierte Formulierung mit einem weiten Spektrum an hochwirksamen 
Inhaltsstoffen. Dieses gesammelte Arsenal an Wirkstoffen unterstützt und kräftigt täglich Ihr 
Immunsystem sehr zielgerichtet und damit höchst wirkungsvoll.* 
F127597-16-01 (30CT Capsules | 30 Kapseln)

InnerChi™ For Her

InnerChi is a uniquely powerful supplement formulated for women, providing unprecedented, 
powerful support and help in hormonal balance reflecting in mood, mind, and body.

InnerChi ist eine einzigartige, leistungsstarke Nahrungsergänzung für Frauen und bietet 
beispiellose Unterstützung für den Hormonhaushalt und die innere Balance.
F133382-16-01 (60CT Capsules | 60 Kapseln)

InnerChi™ For Him

InnerChi offers breakthrough support in men’s health by using an array of powerful, safe 
ingredients. Beta-sitosterol supports flow, pressure, and nutrient issues in prostate health. 
Equol supports hair shaft health, promotes spectacular prostate health, a healthy heart, 
testosterone levels, healthy eyes, and virility nutrition. Lignan enhances muscle and virility 
nutrition.

InnerChi bietet eine bahnbrechende Unterstützung für Männergesundheit durch die Verwendung 
einer Reihe von leistungsfähigen, sicheren Inhaltsstoffen. Beta-Sitosterin unterstützt den Blutdruck 
und fördert die Gesundheit der Prostata. Equol unterstützt das Haarwachstum, fördert geradezu 
spektakulär die Gesundheit der Prostata, sorgt für ein gesundes Herz und einen ausgeglichenen 
Testosteronspiegel, gesunde Augen und eine auf die sexuellen Bedürfnisse von Männern 
abgestimmte Nahrungsergänzung. Lignane verbessern die Muskel-und Manneskraft.
F133381-16-01 (90CT Capsules | 90 Kapseln)

Balance-D™

A natural, synergistic blend of some of nature’s most fundamental elements in digestive support to 
ensure your gastrointestinal tract operates at optimum efficiency. Balance-D combines prebiotic, 
probiotic, organic microfiber, and Vitamin D, offering the most advanced GI tract support available.

Eine natürliche, synergistische Mischung aus einigen der wichtigsten und natürlichen Wirkstoffen der 
Natur für ein gut funktionierendes Verdauungssystem, die sicherstellt, dass Ihr Magen-Darm-Trakt  
mit optimaler Effizienz arbeitet. Balance-D kombiniert Präbiotika, Probiotika, Bio-Mikrofaser und  
Vitamin D für eine bestmögliche Unterstützung des Verdauungsapparates.
F132514-16-01 (210CT Capsules| 210 Kapseln) 

Encompass 360™

Encompass 360 is a complete wellness supplement with a cutting-edge blend of essential vitamins, 
antioxidants, minerals, and trace minerals that encompass the broad spectrum of functional and general 
health needs.

Encompass 360 ist eine komplette Wellness-Nahrungsergänzung mit einer innovativen Mischung 
aus essentiellen Vitaminen, Antioxidantien, Mineralstoffen und Spurenelementen, die das gesamte 
Spektrum der funktionellen und allgemein gesundheitlichen Bedürfnisse abdeckt.
F132514-16-01 (90CT Capsules| 90 Kapseln)



Thermarol™  Warming Cream  |  Wärme-und Sportcreme

Fast-acting, long-lasting Thermarol Warming Cream deeply penetrates to sooth sore 
joints and muscles. Its dual-action warming agents work together to ease tension and 
loosen stiffness before, during, and after activity.

Wirkt schnell und hält lange an: Thermarol dringt tief in schmerzende Gelenke und 
Muskeln ein, und wirkt mit zweifach agierenden Wärmewirkstoffen vor, während und 
nach sportlicher Betätigung.  
F100047-16-01 (113 ml)
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Joint Care
Gelenkgesundheit

formulaTions ThaT WorK as hard as you do!

produKTe, die WirKlich helfen!



Vibrant™ Laundry Detergent 

Keeps clothes looking clean, bright, and new without potentially harmful phosphates, 
borates, sulfates, or chlorine.

Hält die Wäsche sauber und strahlend, enthält keine schädlichen Stoffe und ist frei von 
Phosphat, Bor, Sulfat oder Chlorbleiche.
F129520-16-01 (975 ml)

AseptiClean™ Dish Soap

A powerful, biodegradable dish soap that is tough on germs and grime, but gentle to 
the skin, with a lovely green apple scent.

Ein kraftvolles Spülmittel, das vollständig biologisch abbaubar ist, zuverlässig gegen 
Schmutz und Bakterien wirkt und gleichzeitig die Hände beim Spülen schont. Duftet 
angenehm nach grünem Apfel. 
F127248-16-01 (250 ml)

OrganiCleanse™ Fruit & Vegetable Wash

A mild detergent that will wipe out the unseen herbicides, pesticides, and germs on 
produce! Formulated with only Sisel Safe® ingredients that agitate, breakup, and remove 
99% of unseen chemicals and germs safely.

Ein mildes Reinigungsmittel, mit dem Sie unsichtbare Herbizide, Pestizide und Keime 
von Obst und Gemüse abwaschen! Nur mit Sisel Safe ® - Inhaltsstoffen hergestellt, die 
99% der unsichtbaren Chemikalien und Keime sicher entfernen.
F132398-16-01 (1 L)
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Home Care
Haushalt

genTle on you and The enVironmenT.

sanfT zu ihnen und zur umWelT.
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Beauty from Nature
sisel haT Wahre schönheiT aus der naTur geschaffen.

sisel creaTed real BeauTy from naTure and called iT...

Mineral Lip Pencil  
Draw attention to your lips with rich emollients and antioxidants  that moisturize and protect.

Machen Sie auf Ihre Lippen aufmerksam! Mit wertvollem Öl und reichhaltigen Antioxidanzien 
schützen Sie Ihre Lippen und halten sie geschmeidig.
 (0.28 g)

Sisel Red
F017040-16-01

USD16.00

Natural Lips
F017041-16-01

USD16.00
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Mineral Pressed Foundation   
Airbrushed beauty starts with our perfect foundation.

Atemberaubende Schönheit beginnt mit unserer perfekten Foundation.
(9 g) 

Naturale
F017010-16-01

Alabaster
F017007-16-01

Tawny Beige
F017011-16-01

Soft Amber
F017009-16-01

Walnut
F017012-16-01

Loose Mineral Face Powder  
Flawless coverage that kisses your face with luminous perfection.

Ein makelloser Teint schmeichelt Ihrem Gesicht mit schimmernder Perfektion. 

(7 g)

Medium Dark
F131294-16-01

Medium Light
F131292-16-01

Medium
F131293-16-01

Dark
F131295-16-01

Mineral Liquid Foundation  
Airbrushed beauty starts with our perfect foundation.

Atemberaubende Schönheit beginnt mit  
unserer perfekten Foundation.
(30 ml)

Tawny Beige
F017005-16-01

Alabaster
F017001-16-01

Naturale
F017004-16-01

Soft Amber
F017003-16-01

Beige
F131288-16-01

Nude
F131287-16-01

Fair
F131286-16-01

Golden Beige
F131290-16-01

Medium
F131289-16-01

Tawny
F131291-16-01

Loose Powder Foundation (SPF 15) 
Caresses your face with a fresh and youthful appearance. Perfect for day wear.

 Lässt Ihr Gesicht den ganzen Tag über jung und frisch aussehen.  
(7 g)

B E A U T Y  F R O M  N A T U R E



Mineral Bronzer   
Reflect a summer’s day all year long!

Zaubern Sie das ganze Jahr Sonne in Ihr Gesicht! 
(4 g)

Cocoa
F131491-16-01

Light
F131493-16-01 Legacy Tan

F017017-16-01

Apricot Glow
F017015-16-01

Blushing Pink
F017016-10-01

Simply Mauve
F017014-16-01

Very Berry
F017013-16-01

Mango-Licious
F131296-10-01

Pink-A-Boo
F131297-10-01

Peach-E-Keen
F131298-10-01

Loose Mineral Blush 
Provides a gorgeous glow.

Ein atemberaubender und faszinierender Glanz.    (7 g)

Golden Glow
F131494-16-01

Bronze Glow
F131495-16-01

Pressed Illuminator
    Pressed powder dust with a glimmer so soft and radiant, you will   
    look like an angel.

    Mit diesem Illuminator schimmert Ihre Haut himmlisch sanft!
    (4 g)

Legacy Colors 
(6 g)

Legacy Colors 
(6 g)

24
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Zircon
F131788-16-01

Goldrush
F131793-16-01

Indulgence
F131798-16-01

Nature
F131789-10-01

Beige
F131794-10-01

Daydream
F131785-16-01

Iridescence
F131790-16-01

Wild Rose
F131795-16-01

Tango
F131786-16-01

Ambiance
F131791-16-01

Harliquin
F131796-16-01

Aphrodite
F131787-16-01

Coral Reef
F131792-16-01

Ebony
F131797-16-01

Mineral Eye Shadow  
Stunning colors offer a full palette of glamour. Opulent shades, velvety texture, and delectable fashion - it’s all here.

Üppige Farben, samtige Textur und Fashion pur - alles ist da. 
(2.5 g)

Sage/Sea Mist
F017033-16-01

Dusky/Barely Pink
F017034-16-01

Blue Haze/Midnight Sky
F017030-16-01

Plum Pretty/Lilac
F017029-16-01

Eclipse/Star Dust
F017035-16-01

Bronze Shimmer/Daybreak
F017031-16-01

Aqua Blue/Silver Fox
F017046-16-01

Gold Dust/Br. Topaz
F017032-16-01

Pearl White/Pearl Blue
F017047-16-01

Mineral Eye Pencil  
Intensify your eye-catching beauty with luxurious lines.

Betonen Sie die Magie Ihrer Augen mit diesem luxuriösen Stift. 
F017038-16-01, F017039-16-01 (0.28 g) Brown

F017038-16-01
Black

F017039-16-01

Brush Set  |  Pinsel-Set
Be quick on the draw and discover the makeup  
artist within with our ultra-fine quality brushes.

Strich für Strich zum perfekten Aussehen. 
Entdecken Sie den Styling-Artisten in sich!
Brush Set F017044-00-01 
Kabuki Brush F017045-00-01

Legacy Colors  
(3,5 g)
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Lash Builder Mascara is vital in your beauty routine, and the 
beginning of beautiful and luxurious lashes.  

Lash Builder Mascara ist wichtig für Ihre tägliche  
chönheitspflege und die Grundlage für schöne und voluminöse 
Wimpern.F131118-16-01

Prime and Seal Gel This gel is essential to allowing the 
3D fibers to properly adhere to your lashes, 
and also helps seal in the effects of this system.  

Das Prime-und-Seal-Gel ist wichtig, damit die 3D Fasern an 
Ihren Wimpern anhaften und es trägt dazu bei, den tollen 
Effekt des Systems zu fixieren.

Natural 3D Fibers This is the dynamic secret ingredient 
to stunning lashes. Sisel’s 3D fibers give your lashes that 
gorgeous added length and volume you crave. No more messy 
and expensive fake lashes and extensions! Only instantly 
beautiful eyes and lashes with SiseLash.

Natürliche 3D-Fasern sind die Geheimzutat für lange 
Wimpern. Mit den Sisel 3D-Fasern können Sie Ihre 
Wimpern auf jede gewünschte Länge und Dichte bringen. 
Sie brauchen keine teuren falschen Wimpern oder 
Wimpernverlängerungen aufzukleben. Mit SiseLash haben 
Sie sofort tolle Wimpern und ausdrucksvolle Augen.

134562-16-01

™

GORGEOUS LASHES BEGIN HERE. 
TO GET PERFECT LASHES EVERY 
TIME, INCORPORATE THE ENTIRE 
SISELASH 3D FIBER EXTENSION 
SYSTEM INTO YOUR BEAUTY 
ROUTINE. 
 
WUNDERSCHÖNE WIMPERN 
BEGINNEN HIER. UM JEDERZEIT 
PERFEKTE WIMPERN ZU HABEN, 
NUTZEN SIE TÄGLICH DAS 
GESAMTE SISELASH 3D FIBER 
EXTENSION SYSTEM.
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Look five to ten years younger in just four weeks!* 
Schauen Sie fünf bis zehn Jahre jünger aus, in gerade einmal vier Wochen! *

Actual results from Transfusium users after only 2 weeks of application.
Aktuelle Ergebnisse nach nur 2 Wochen Behandlung mit Transfusium.

BEFORE  / VORHER AFTER  / NACHHER 

* We recommend above 40 years of age or older.

BEFORE  / VORHER AFTER  / NACHHER

YOUTH IS MORE THAN JUST A MEMORY!
JUGEND IST MEHR ALS NUR EINE  ERINNERUNG!

TRANSFUSIUM™ 

 SEND YOUR SKIN BACK IN TIME. THIS HIGHLY  
EFFECTIVE SOLUTION TO AGING SKIN IS   
ESPECIALLY DESIGNED TO ADDRESS EVERY 
FACET OF YOUR SKIN, MAKING YOU LOOK YEARS 
YOUNGER.

VERJÜNGEN SIE IHRE HAUT SICHTBAR. 
DIESE HOCHWIRKSAME LÖSUNG FÜR ALTERNDE 
HAUT WURDE SPEZIELL DAFÜR ENTWICKELT, 
UM ALLEN BEDÜRFNISSEN IHRER HAUT 
ZU ENTSPRECHEN UND SIE UM JAHRE JÜNGER 
ERSCHEINEN ZU LASSEN. F134699-16-01
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1328 W. Spring Creek Place
Springville, Utah 84663
(801) 704-6700
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Take advantage of the Sisel opportunity today. Get started by contacting the person who  
gave you this catalog, or go online at www.siselinternational.com for more information.

Ergreifen Sie die Sisel-Chance noch heute. Starten Sie, indem Sie die Person kontaktieren, die Ihnen  
diesen Katalog gegeben hat oder informieren Sie sich weiter auf  www.siselinternational.com

Sisel Safe® Ingredients  |  Inhaltsstoffe
The Sisel Safe seal represents our commitment to develop and manufacture only the most powerful, safe, and effective 
products which are free of potentially harmful ingredients. Here is a helpful “watch list” of only a few of the potentially harmful 
ingredients that may be contained in common personal care and cosmetics products used every day.

Das „Sisel Safe“-Siegel stellt unsere Verpflichtung unter Beweis, nur die effektivsten, reinsten und sichersten Inhaltsstoffe in 
unserer Herstellung zu verwenden. Keines unserer Produkte enthält potenziell schädliche Inhaltsstoffe. Hier finden Sie eine 
Auflistung der Stoffe, die häufig in der Kosmetikindustrie zum Einsatz kommen und in den Pflegeprodukten enthalten sind, 
die Sie Tag für Tag verwenden: 

Sisel Safe Packaging  |  Sisel Safe Verpackungen
Toxic chemicals like phthalates, BPA, and other known carcinogens are commonly found in plastics. These additives often 
leach out of the containers and enter the material within, ultimately finding their way into our bodies. When they do, they 
often remain in our bodies for decades and can cause serious havoc to our health. Some are known to be hormone disrupters 
which affect the developing fetus and young children by causing a variety of endocrine and reproductive system defects 
including malformations of newborns, undescended testicles, abnormal sperm, low sperm counts, feminization of males 
and masculinization of females, thyroid dysfunction, and various types of cancer such as cervical, breast and prostate cancer. 
Sisel avoids packaging that may contain potentially harmful chemicals and uses only those containers and packaging that 
are considered safe.

Giftige Chemikalien wie Phthalate, BPA und andere, als krebserzeugend bekannte Stoffe, kommen häufig in Plastik 
vor. Diese Zusätze dünsten aus, gelangen in das Produkt, das sie verpacken, und auf diesem Wege letztendlich in den 
menschlichen Körper. Dort reichern sie sich an, bleiben oft über Jahrzehnte im Gewebe und rufen auch nach langer Zeit 
noch schwerste Krankheiten hervor. Einige von ihnen sind als hormonähnliche Stoffe bekannt, die den Hormonkreislauf 
stören und eine Vielzahl an Störungen im Hormonsystem hervorrufen. Insbesondere die Geschlechtsfunktionen können 
beeinträchtigt werden und abnormale Spermienbildung, Unfruchtbarkeit, Impotenz, Schilddrüsenfehlfunktionen sowie 
Fehlbildungen der Föten verursachen. Überdies können sie verschiedene Arten von Krebs hervorrufen und werden 
insbesondere für Brustkrebs verantwortlich gemacht. Sisel vermeidet konsequent schädliche Chemikalien auch in den 
Verpackungen und setzt nur die Materialien ein, die als sicher und unschädlich erachtet werden.

Sisel’s formulas and products 
are not tested on animals.

Sisel entwickelt und stellt alle
Produkte ohne Tierversuche her!

Aceton

Alpha-Hydroxysäuren

Aluminum

Benzophenon

Bisphenol A

DEA (Diethanolamine)

Dioxin

Fluorid

Formaldehyd oder Formalin

Glycerin

Lanolin

MEA

Mineralöl

PABA (Para Amino Benzoic 
Acid)

Parabene (Methyl, Isobutyl, 
Ethyl-, Butyl-, Propyl-)

Propylenglycol

Phthalate

Quaternium 15 & 51

Sodium Lauryl Sulfat (SLS)

Sodium Laureth Sulfat (SLES)

Talk

Toluene

TEA (Triethanolamine)

und VIELES; VIELES mehr!

Acetone

Alpha-hydroxy acids

Aluminum

Benzophenones

Bisphenol A

DEA (Diethanolamine)

Dioxins

Fluoride

Formaldehyde or Formalin

Glycerin

Lanolin

MEA

Mineral Oil

PABA (Para Amino  
Benzoic Acid)

Parabens (Methyl, Isobutyl, 
Ethyl-, Butyl-, Propyl-)

Propylene Glycol

Phthalates

Quaternium 15 & 51

Sodium Lauryl Sulfate  

Sodium Laureth Sulfate

Talc

Toluene

TEA (Triethanolamine)

and MANY more!

* These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
   Diese Produkte sind nicht für Diagnose, Behandlung, Heilung oder Prävention für beliebige Krankheiten gedacht. 


