


erinnert und uns Klarheit schenkt. Außerdem darf bei dem 

Thema "Leichtigkeit", ein Türkisblau, wie das des Ozeans nicht 

fehlen. So fassettenreich wie unser Leben, schenkt der Lack 

Crystal Water uns das Gefühl von Freiheit und Kraft. 

Und weil bald Muttertag ist und es Zeit wird, dem Menschen, 

den wir lieben eine Freude zu machen, gibt es jetzt für kurze 

Zeit unsere drei wunderschönen Geschenksets. Denn damit ist 

Danke sagen richtig einfach! Sie sind direkt fertig verpackt in 

den 100% natürlichen Canvassäckchen und mit einem tollen 

Pflegeprodukt und einem GRATIS-Nagellack gefüllt. 

Unsere an die Aromatherapie angelehnten Körperpflegeprodukte 

schenken nicht nur geschmeidige, weiche Haut, sondern spen-

den in Zeiten, in denen körperliche Nähe fehlt, Zuwendung und 

Trost durch Selbstpflege.

Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern.

Sei frech, wild           und
wunderbar

Liebe SpaRitualisten,

lassen Sie uns dieses Thema mal vergessen! Sie wissen 

schon, dieses eine, dieses Thema was uns jetzt seit über 

einem Jahr schlagartig grau, die Sorgenfalten tiefer werden 

lässt und an unseren Nerven zerrt. Es ist einfach überall 

präsent, aber wir möchten das Thema Corona in diesem 

SpaRitualisten mal bewusst „bei Seite schieben“. Die Monate 

waren grau genug, schwer genug und werden es vielleicht 

weiter sein. Wir wissen nicht wie es Ihnen geht, aber uns 

reicht es und wir können es nicht mehr hören! 

Aus diesem Grund haben wir den zweiten SpaRitualisten in 

diesem Jahr mit all dem gefüllt, was uns allen schon so 

lange fehlt! Nämlich Farbe, Leichtigkeit und Liebe! Ja, wir 

haben ihn bunt gemacht, so richtig schön bunt und ganz viel 

Lebensfreude und gute Laune reingesteckt. Damit unsere 

Seele endlich aus dem Grau rauskommt, sich unser Leben 

nicht mehr so schwer anfühlt und die Freude zurückkehren 

kann. Wir müssen Kraft tanken und den Akku aufladen! 

Deswegen ist unsere Sommerkollektion 2021 mit unseren 

sechs veganen Nagellacken von SpaRitual so richtig schön 

bunt geworden und hat den passenden Namen EASY (dt. 

Leichtigkeit). EASY ist gefüllt mit einem unserer beliebtesten 

Sommertöne, wenn es um ein kräftiges Matt-Pink geht. 

Außerdem sorgt Firefly als leuchtendes Neon-Gelbgrün und 

INFUSE als intensives, knalliges Matt-Orange mit dezenten 

Schimmerpartikeln für gute Laune. Verzichten konnten wir 

natürlich auch nicht auf die absolute Trendfarbe in diesem 

Sommer: Weiß, aber nicht irgendeiner Weiß, sondern ein 

Perlmutt-Mattweiß, welches an vorbeiziehende Wolken 

Easy



GERANIUM CEDARWOOD

BODY POLISH 

Körperpeeling mit beruhigendem Geranienduft

Dieses Köperpeeling basiert auf rein natürlichem Bio-
Kokosnussblütenzucker und entfernt sanft und schonend 

abgestorbene Hautschuppen, verfeinert das Hautbild, 
macht es ebenmäßiger und lässt es strahlen. 

100% natürliche ätherische Öle aus Lavendel, Patchouli
sowie Geranie bringen Körper und Geist in Einklang und 
beruhigen die beanspruchte und zu Entzündungen nei-

gende Haut. Jojoba- und Sonnenblumen-Öl spenden der 
Haut wertvolle Omega 6 Fettsäuren und Vitamin E.

Frei von synthetischen Peelingstoffen wie z.B. 
Mikroplastik. Für Hand, Körper und Fuß geeignet.

MINIKOLLEKTION
So bunt wie das Leben

Hier kommen fünf farbenfrohe Mini-Lacke.

Fruchtiges Zitronengelb, verspieltes Rosa, zarter 

Flieder, kühles Himmelblau und explosives Pink. 

Die 5 ml Glasflaschen eignen sich perfekt für 

unterwegs und alle, die öfter mal die Farbe 

wechseln möchten. 

Im umweltfreundlichen Wendedisplay aus 

Echtholz mit Wechselrückwand.

Wussten Sie schon,
dass unsere Körperpeelings 100% natürlich, vegan 
und OHNE MIKROPLASTIK hergestellt werden? Wir 
verwenden nur die besten Zutaten aus der Natur. Der 
Bio-Kokosblütenzucker sorgt für ein sanft es Peeling und 
macht nicht nur eine wunderbar zarte Haut, sondern ist 
auch die perfekte Vorbereitung für den Sommer, so wird 
die Haut in der Sonne gleichmäßiger braun.

Art.-Nr.:  9000201  177 ml 

Klein und groß?!
Kein Problem. Nicht nur die 
Rückwand ist austauschbar, 
auch das Display. Unser 
Wendedisplay kann auf der 
Unterseite für 8 große 
Nagellacke (15 ml) und 3 Mini-
Lacke (5 ml) verwendet 
werden.Art.-Nr.:  DisplayF15A 



80442
Firefly

Easy
NAGELLACKKOLLEKTION 2021
Das Jahr schreit nach Farbe und 

Leichtigkeit, nach alldem was uns schon 

lange fehlt.

Unsere neue Kollektion EASY vertreibt mit seinen 

sechs explosiven, kraftvollen und intensiven Farbtönen 

das triste Grau aus unserer Seele, stillt die Sehnsucht 

nach Wärme und Leichtigkeit. Ganz nach dem Motto: 

Take it EASY. 

80430
Peace and 
Harmony



80382
Crystal 
Water

80305
Out Loud

80567
Infuse

80041
Color Trip

Art.-Nr.: 89502-A  12er Display
Art.-Nr.: 89502-B  18er Display



Muttertag
am 09.05.2021

Danke sagen geht jetzt ganz einfach. Mit unseren drei Geschenksets inklusive einem 

Pflegeprodukt und GRATIS-Nagellack (15 ml) im hübschen Canvasbeutel. Die süßen Säckchen 

aus 100% Naturstoff sind nachhaltig, denn sie werden mit Sicherheit aufbewahrt und können 

wiederverwendet werden.

Geschenkset "DANKE"

Einfach mal "Danke" sagen mit der SpaRitual BODY CREME mit chinesi-

schem Jasmin Öl und pflegenden Naturheilpflanzen wie Aloe Vera, Jojoba 

und Bio-Shea Butter aus Fair Trade die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. 

Zahlreiche Vitamine und Antioxidantien aus den Samen der Tamarinde so-

wie Rosen-Öl regen die Hautglättung an und lassen sie strahlen. Passend 

dazu erhalten Sie gratis den veganen Nagellack VIVID, einen verspielten, 

cremigen Rosaton (15ml) verpackt im Naturbeutel "DANKE".

Art.-Nr.: 9000111G  

Geschenkset "NUR FÜR DICH"

Das Geschenkset mit der straffenden Earl Grey BODY Salve. Diese Öl-

salbe besteht aus einer Kombination zahlreicher Naturheilpflanzen und 

wurde entwickelt um der Hautalterung entgegen zu wirken und die Haut 

geschmeidig zu halten. Die hinreißende Textur aus natürlichen Ölen wie 

Kokosnuss Öl und Shea Butter verschmilzen auf der Haut und ziehen tief 

ein. Bergamotte, Orange und Muskatellasalbei umhüllen Sie mit einem 

exotischen, anregenden Duft. Gratis im Set: Thunder Road - ein cremi-

ges, zeitloses Lila (15ml) verpackt im Naturbeutel "NUR FÜR DICH".

Geschenkset "LIEBLINGSMENSCH"

Hier steckt nur das Beste der Natur drin! Das Set beinhaltet den 

SpaRitual Balm, einen Pflegestift mit 100% natürlicher Rezep-

tur aus u.a. Bio Kakao, Kokosnuss, Shea und Avocadobutter. 

Er pflegt trockene, rissige Haut und macht sie samtweich. Die 

exklusiven Öle aus Hagebutten, Rosmarin und Salbei sind reich 

an Vitaminen und Antioxidantien. Diese fördern die Elastizität 

und Zellerneuerung der Haut und helfen somit dem Hautalte-

rungsprozess entgegenzuwirken. Gratis zum Pflegestift erhal-

ten Sie den veganen Nagellack (15 ml) Water Lily, ein elegantes 

Perlmutt-weiß, verpackt im Naturbeutel "LIEBLINGSMENSCH".

Gratis

Art.-Nr.: 9000331G  

Art.-Nr.: 9000401G  



Art.-Nr.: 9000131  118 ml 

Hydrating 
Mist

Slow Aging und neue Energie zum Sprühen

Die exklusiven Körper- und Aromasprays wie das 
Jasmin Tuberose revitalisieren und pflegen die Haut mit 
Essenzen wie Aloe Vera, Vanille und Apfelextrakt. Ihre 
natürliche Wirkung regt die Zellerneuerung und den 

Kollagenaufbau an. Das seltene Jamin Öl sorgt 
dabei für neue Energie und eine

ausgeglichene Stimmung

Zeit für Dich!
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Produktneuheiten
STERILUX AIR

LUFTENTKEIMER
Der UV-C Sterilux Air Luftentkeimer entfernt bis zu 
99,9% der Viren, Bakterien und Pilzsporen aus der Luft.

Für zahlreiche Räume: Privaträume, Büro, Wartebereiche, 
Hotel u.v.m.. Für Räume, in denen die Luft in Gegenwart 
von Personen sicher und effektiv entkeimt werden 
muss.  

Effektiv und leise: Der UV-C Sterilux Air arbeitet leise und 
ist mit seinem ansprechenden Design für eine Raumgröße 
von bis zu 35 m2 geeignet. Die Luft strömt durch das 
Innere des Gerätes, wo sie durch UV-C Röhren entkeimt 
wird. Er kommt ohne Filtersystem aus, was eine spezi-
elle Wartung unnötig macht. 
Weitere Modelle finden Sie auf: www.sterilux.de

MINI LACKE MIT ÜBER 80 % NATUR

DER LACK
In     Mini-Lackfarben sowie einem Mini-Über-/

Unterlack erhältlich. DER LACK wurde von uns mit 

einem lokalen Laborteam entwickelt und besteht aus 

über 80% natürlichen Inhaltsstoffen! Die wasser-

dampfdurchlässige und atmungsaktive Basis lässt 

unsere Premium Mini-Lacke optimal und lange halten. 

Diese Textur ermöglicht es den Nägeln, ihren natürli-

chen Erneuerungszyklus und damit Ihre Vitalität und 

Flexibilität zu bewahren. 

DER LACK - ist ein ethnisches Versprechen einer 

natürlichen Bio-Source Formel, kombiniert mit einer 

technologischen Innovation, die kompromisslose 

Verringerung von Chemikalien und dennoch perfekte 

Haltbarkeit und schnelles Trocknen ermöglicht. 100% 

vegan und 15-free

Art.-Nr.: 615-00  

Für eingutes Gefühl!


