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Unsere Kosmetika 
-Allgemeine Information- 
 
 
Unserer Philosophie folgend verwenden wir selbstverständlich 
nur beste biologische Rohstoffe für die Cremes, Körperöle und 
Duftwässer. 
Kaltgepresste Öle bilden zusammen mit Bienenwachs aus 
biologischer Bienenhaltung und pestizidfreiem Wollwachs 
die fetthaltige Basis unserer Cremes. In den Ölen werden 
Blüten an der Sonne ausgezogen und schenken dadurch 
den Ölen ihre Düfte und pflegende Kräfte.  
Reine Destillate aus frischen Blüten gleicher Pflanzen 
bilden die wässrige Grundlage, d.h. es wird kein degeneriertes 
Wasser zugesetzt, sondern nur mit Blüten destilliertes und 
damit energetisiertes, duftendes Wasser, das so genannte 
Hydrolat. Harmonische Zubereitungen aus natürlichen 
ätherischen Ölen bilden mit ihrem Duft eine wichtige 
Wirksubstanz, die weit über die reine Duftwirkung hinausgeht, 
und vor allem auf die Seele belebend, harmonisierend und 
stärkend wirkt. Dabei sei noch erwähnt, dass die ätherischen 
Öle ein wesentlicher Faktor bei der Haltbarmachung sind. Wir 
verwenden daher keinerlei Konservierungsmittel. Die bei 
den öligen und wässrigen Auszügen zurückgebliebenen 
Blütenrückstände werden verbrannt und die dabei 
entstehende Asche ausgeglüht. In einem speziellen 
Extraktionsverfahren werden die in der Asche enthaltenen 
Mineralsalze in ihrer reinen Kristallform gewonnen und der 
Creme als wertvolle hautpflegende und regenerierende 
Wirksubstanz beigegeben. 
Kristallsalze werden aus Blüten gewonnen. Diese 
einzelnen Substanzen werden bei günstiger 
Sternenkonstellation gewonnen und vereint, und bilden dann 
eine harmonische Einheit. Bei den Pflegecremes halten sich 
fettiger und wässriger Anteil die Waage. Aus 
hautphysiologischen Gründen stellen wir keine so genannten 
Feuchtigkeitscremes mit einem Wassergehalt weit über 60 % 
her, denn diese trocknen widersinnigerweise zu ihrem Namen 

Goldbacherstrasse. 8  • 88662 Überlingen 
Telefon: 0700-424254724 • Fax: (07551) 301999-5 

e-m@il: info@hagalis.de  •  www.Hagalis.de 
 Seite 1 



Hagalis AG  

die Haut langfristig aus. Die zu stark dominierenden 
Wasseranteile verdunsten auf der Haut und bilden den 
kühlenden Effekt (Coldcremes). Bei der Verdunstung tritt ein 
Sogeffekt auf, wobei der Haut dadurch mehr Wasser entzogen 
wird, als von der Creme einziehen kann. Die Folgen dieses 
Effektes kommen oft erst nach jahrelanger Anwendung von 
Feuchtigkeitscremes zu schwerwiegendem Tragen. Die Haut 
altert schneller, sie wird trocken und spröde und verliert ihre 
natürliche Spannkraft. Auf das damit zusammenhängende 
schlechtem Preis - Leistungsverhältnis in Bezug auf einen 
Mammutanteil an Wasser, der quasi nichts kostet und einen 
minimalen Anteil an Wirk- und Pflegesubstanzen wollen wir 
uns nicht einlassen.  
Aus diesen Gründen haben wir eine Creme entwickelt die 
gleichermaßen fette wie wässrige Bestandteile enthält und so 
im Gleichgewicht die Haut pflegt, so wie es dem natürlichen 
Milieu von ihr entspricht. Dabei zieht sie ungewöhnlich schnell 
ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm, bildet jedoch 
eine schützende Pflegeschicht gegen schädigende 
Umwelteinflüße. 
Bei den Fettcremes überwiegen die öligen Anteile und sie 
enthalten dementsprechend mehr Wirksubstanzen für den 
trockenen Hauttyp. 
 

• Die Ölauszüge aus Blüten und kaltgepressten Ölen 
enthalten wertvolle Wirksubstanzen und pflegen damit 
bis in die tieferen Unterhautschichten. Sie erhalten die 
Spannkraft Ihrer Haut. 

• Die Blütendestillate regen den Feuchtigkeitshaushalt 
und den Stoffwechsel der Hautzellen an und 
unterstützen ihre Regenerationsfähigkeit. Gleichzeitig 
bilden sie einen wichtigen Teil der Duftkomponente, 
welche harmonisierend wirkt auf den ganzen 
Menschen. 

• Die Kristallsalze ernähren ihr Hautgewebe mit 
lebensnotwendigen Mineralien und Spurenelementen. 
Gleichzeitig erhalten sie die Frische und Haltbarkeit 
der Creme. 
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• Das Wollwachs macht die Haut geschmeidig und 
elastisch. Es macht sämtliche in üblichen Cremes 
verwendeten hautreizenden Emulgatoren überflüssig, 
so dass wir eine durch und durch natürliche Creme 
erhalten, die Ihre „äußere Hülle zart wie Seidemacht.“ 

• Das Bienenwachs schützt und pflegt die äußere Haut 
ohne einen störenden Film zu hinterlassen. 

• Der Zitronensaft unterstützt den natürlichen 
Säureschutzmantel, den die Haut im gesunden 
Zustand bildet. 

• Die ätherischen Öle entfalten ihren natürlichen Duft 
und verbinden sich individuell mit dem Ihrem Körper 
eigenen Duft. Darüber hinaus dringen sie bis ins Blut 
der Hautkapillaren vor und geben dort ihre 
wärmenden und harmonisierenden Kräfte ab. So 
beleben sie auch die seelische Grundstimmung und 
tragen zu Ihrem Wohlbefinden bei. 

 
 
Bei allen anderen Kosmetika, wie zum Beispiel unseren Duft- 
und Rasierwässern kommen ähnliche Gesichtspunkte zum 
Tragen, so dass wir auch dort nur reine Blütendestillate 
verwenden und die aus den Blüten gewonnenen Kristallsalze 
einarbeiten. So ergänzen sich die verschiedenen 
Wirksubstanzen harmonisch. 
Die wärmende, pflegende und ernährende Wirkung wird 
insgesamtdurch die im Herstellungsprozeß einbezogene  
 

Sonnenlichteskraft 
 

intensiv belebt und verstärkt. 
 

Lichtkraft ist Lebenskraft für uns 
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