


Liebe SpaRitualisten, 

ein starkes Mindset, also klare Denkweisen sind in 

„unsicheren“  Zeiten, wie einer Pandemie womöglich 

wichtiger als in „sicheren“ Zeiten. 

Wenn wir das Gefühl haben, alles läuft aus dem Ruder 

und die Routine wird auf den Kopf gestellt, ist es wich-

tig, dass wir es schaffen, in unseren Gedanken fokus-

siert und stark zu bleiben. 

Mutig und zuversichtlich ins neue Jahr

Doch wie baut man sich ein starkes Mindset auf? Als 

erstes geht es um Klarheit über uns selbst. Die mei-

sten Menschen verbringen nicht einmal ein paar 

Minuten am Tag allein. Selbst wenn sie physisch allein 

sind, verbinden sie sich über ihre Telefone in "social 

networks", die einem Zeit mit einem selbst stehlen. 

Statt Zugang zu einzigartigen Ideen und Intuition zu 

bekommen, bekommst man Benachrichtigungen und 

Bilder vermeintlich erfolgreicher, schöner Leute auf 

seinen Bildschirm. 

Du solltest mindestens eine Stunde am Tag allein ver-

bringen und deinen Gedanken zuhören. Schalte den 

Lärm deiner Umgebung aus und sieh, was in deinem 

Kopf vorgeht. Finde heraus, was du denkst, was du 

glaubst und vor allem, was du willst. Mach dir klar, was 

du erreichen möchtest. Willst du für deine Gesundheit 

sorgen, mehr Zeit mit dir und deiner Familie verbrin-

gen, mehr Geld verdienen oder gesünder leben? 

Setze dir große Ziele. Viele von uns denken zu klein 

und wir sehen nur, was wir schon erschaffen haben, 

statt was sein könnte. 

Wenn wir so denken, erschaffen wir unsere Zukunft 

auf Basis unserer Vergangenheit – und unser Leben 

sieht für den Rest unseres Lebens gleich aus. Wir 

hören auf, Neues zu erschaffen, wir hören auf zu 

wachsen und uns selbst zu überraschen.

Nur vermeintlich unmögliche Ziele bringen dein Gehirn 

aus der "Komfortzone" und sorgen dafür, dass sich 

dein Denken, also dein Mindset und damit dein 

Handeln ändern.

Überzeuge dein Gehirn. Denn dein Gehirn wird dir 

erzählen, dass dein Ziel unmöglich ist. Es wird dir 

sagen, Du hast nicht genug Kunden, deine Kunden 

möchten nicht mehr bezahlen oder du hast keine Zeit 

usw. Deine Aufgabe ist es, dein Gehirn zu beruhigen 

und es durch diesen Veränderungsprozess zu führen. 

 

Ein erfülltes Leben
mit großen Zielen möglich machen

Das schaffst du, in dem du deine Realität änderst und kon-

krete Ziele aufschreibst. Denn du hast und du kannst! 

Teile deine Ziele in kleine Etappen und setze dir zeitliche 

Grenzen, damit du auf dein Ziel hinarbeiten kannst. Schreibe 

z.B. "3x die Woche nehme ich mir eine Stunde Zeit für mich" 

oder "Jeden Tag mache ich X € mehr Umsatz". Führe dir 

jeden Abend vor dem Schlafgehen vor Augen, was du errei-

chen möchtest, denn hier erreichen wir unser 

Unterbewusstsein am effektivsten.

Unser Ziel bei SpaRitual ist 100% Natur. Ein unmögliches 

Ziel? Mit unseren exklusiven Pflegeprodukten ist es uns 

bereits gelungen! Nun verbessern wir auch unsere 

Nagelpflegeprodukte. Sie bekommen nicht nur eine neue, 

umweltfreundliche aus Altmaterial hergestellte Verpackung, 

sondern auch mehr natürliche Inhaltsstoffe. Für vitalisierte 

und gepflegt schöne Nägel.

Freuen Sie sich 2021 auch auf unsere neuen farbenfrohen 

Nourishing Nagellacke mit sechs außergewöhnlichen 

Farbtönen. Natürlich 100% vegan und angereichert mit 

hochwertigem Argan-Öl, Meeresalgen und roten Tee 

Extrakt. Diese pflegen und revitalisieren die Nägel, machen 

den Nagellack elastischer und sorgen damit für ein langan-

haltendes Farberlebnis.



CITRUS CARDAMOM

MOISTURE BALM
Mit seiner 100% natürlichen Rezeptur aus u.a. Kakao, 
Kokosnuss, Shea und Avocadobutter pflegt er die trockene, 
spröde und rissige Haut und macht sie samtweich und 
geschmeidig. Er hilft Feuchtigkeit zu speichern und die Haut 
vor dem Austrocknen zu schützen. Die exklusiven Öle aus 
Hagebutten, Rosmarin und Salbei sind reich an Vitaminen, 
ungesättigten Fettsäuren und Antioxidantien. Diese bieten eine 
schützende Barriere gegen Umwelteinflüsse, fördern die 
Elastizität und Zellerneuerung der Haut und helfen somit dem 
Hautalterungsprozess entgegenzuwirken. Das Ergebnis ist 
eine samtweiche, geschmeidige und gepflegte Haut.

CITRUS CARDAMOM

FOOT BALM
Fußcreme - Weicht Hornhaut mit den natürlichen Fruchtsäuren 
aus Papaya, Zitronen- und Orangenschalen. Mit dieser exklusi-
ven Fusscreme wird die Haut mit Vitaminen versorgt und die 
Fusshaut gestrafft. Ein unvergleichlich fruchtig, frisches Aroma 
sowie feuchtigkeitsspendende Shea Butter und Aloe Vera 
schenken der Haut intensive Pflege. 
Tamanu Öl unterstützt durch seine antibakterielle
Wirkung bei der Vorbeugung von Bakterien.

Inhaltsstoffe u.a.: Aloe Vera, Papaya Extrakt, Baobab, Tamanu 
Öl und Sheabutter uvm.

100 ml - Art.-Nr.: 9000321

Art.-Nr.: 9000331

250 ml - Art.-Nr.: 9000322

Nimm dir Zeit
für Dich, denn 
niemand benötigt

Dich so sehr wie 
du dich Selbst

Der kommt

überall mit!



1. Healing Laugther (8060014) - 2. Bloosoming Beauty (9060005)
3. Ritual not Routine (8060037) -  4. Authentic Beauty (8060017)

5. Dance (8060021) - 6. Soul Awakening (9060003)

Produktneuheit

1.

5.
4.

3.
NOURISHING VEGAN COLOR COLLECTION
Der Frühling ist eine herrliche Jahreszeit, in der das Leben durch 
die Monate der Beruhigung und des Stillstandes bricht. 
In diesem Frühjahr erzählen wir eine Geschichte von Fülle und 
Freude und Kreativität mit Farben, die die Seele erwecken und uns 
der Aktivität in der Natur näher bringen. Ein zartes Mohnrosa, luf-
tiges Pfirsich, ein leuchtendes Pink und Korallrot,  Farben geschaf-
fen, um die Poesie des Frühlings zu genießen.

Diese sechs neuen Frühlingsfarben vorsorgen die Nägel mit einer 
Extraportion Pflege durch natürliche Essenzen aus  rotem Tee, 
Argan Öl und Meeresalgen Extrakt für vitalisierte, gekräftigte und 
gepflegte Nägel. 100% vegan und ausgestattet mit der patentier-
ten Gummiverschlusskappe in 15 ml.

2.
Farbabweichungen möglich
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Angereichert mitSüßwasseralgen

15 ml - Art.-Nr.: 9454000

15 ml - Art.-Nr.: 9453000

NOURISH NAIL STRENGTHENER
Nagelkur

Längere, stärkere und widerstandsfähigere Nägel durch den Nourish 
Strengthener. Als Nagelkur stimmuliert er das Nagelwachstum und 
festigt die Nagelplatte mit natürlichem Bambus Extrakt. Gleichzeitig 
sorgen seine pflegenden Essenzen wie Algen- und grüner Tee Extrakt 
sowie Hanföl für Elastizität, um die Nagelplatte vor Beschädigungen zu 
schützen. Reich an Eiweiß, keratinfördernden Aminosäuren, Vitamin C 
und Mineralien sowie Antioxidantien. 100% glutenfrei und vegan.

Starke und

vitale Nägel

 15 ml - Art.-Nr.: 9450000

CUTI CLEAN

 Der SpaRitual Cuti Clean sorgt sich mit seinen natürlichen Ingredienzen 
wie Sesam Öl (hat eine natürliche entzündungshemmende Eigenschaft) 
und Apfelfruchtextrakt (reich an einem Vitamin E,D & B Komplex) nicht 
nur für eine weiche Nagelhaut und gepflegte Finger- und Fußnägel, son-
dern er eignet sich gleichzeitig auch hervorragend um Nagelverfärbungen 
(z.B. Nikotinverfärbungen) auf dem Naturnagel aufzuhellen. Ideal auch 
für die Pediküre. 95% Natur.

NOURISH NAIL FAST DRY
Vegan Topcoat

Neu - Überlack und Pflege in einem!
Der Nourishing Fast Dry Überlack lässt Ihren Farblack nicht nur 
blitzschnell trocknen, sondern macht ihn zudem widerstandsfähi-
ger und länger haltbar.
Die neue spezielle Formulierung aus Süßwasseralgen, ist reich an 
Aminosäuren, Beta-Carotin und Vitaminen und mit der pflegenden 
Kombination aus Arganöl und Roobios-Tee Extrakt angereichert, 
um die Nägel zu Stärkung und Wachstum anzuregen. 

Produktneuheit
Verbesserte Rezeptur &

neues Design



HAND SANITIZER SPRAY 
Schutz und Sicherheit beides erhalten Sie jetzt neu bei 
SpaRitual mit dem Hand Sanitizer Spray und Liquid. 
Kein Schnickschnack, keine Zusatzstoffe. Nur 4 
Inhaltsstoffe: 75% Isopropylalkohol, Glycerin, 
Wasserstoffperoxid, gereinigtes Wasser. Keine Duftstoffe 
oder Öle hinzugefügt, um eine maximale Wirksamkeit zu 
gewährleisten. Übertrifft die CDC-Empfehlung zum 
Alkoholgehalt für die Wirksamkeit.

Art.-Nr.: 9320002  59 ml Art.-Nr.: 9320003  473 ml 

Das SOS Pflegeset zum Vorteilspreis:

Hand Salve Handcreme + Hand Sanitizer Spray

 + Magic Wipes (Baumwolltücher)!

  

Das Hand Sanitizer Spay beseitigt zuverlässig Viren und 

Bakterien. Frei von Zusatzstoffen. Die Hand Salve mit 

100% natürlichen Essenzen aus Afrika, versorgt die 

Hände u.a. nach der Desinfektion mit Bio-Sheabutter, 

Marula Öl und Aloe Vera. Gratis dazu erhalten Sie 

unsere umweltfreundlichen Magic Wipes, die 

sich mit wenigen Tropfen Flüssigkeit in Bio-

Baumwolltücher verwandeln. Perfekt 

für die Hygiene unterwegs.

Wir sind wieder da!

Unsere beliebten Magic Wipes lassen sich mit nur 
wenigen Tropfen Flüssigkeit in 22 x 24 cm große

Bio-Baumwolltücher verwandeln

- Bio-Baumwolle
- hautverträglich
- fusselfrei
- umweltfreundlich
- ohne Zusätze

Aktion verlängert!

Hygiene+Pflege!
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Pssst....
Wir haben unsere 

Mini-Nagellacke im 
Preis reduziert!

Angebote + Rabatte

Intensive Pflege reifer Hände ist für den Erhalt von 
flexiblen und schönen Nägeln von besonderer 
Bedeutung. Häufig sind harte, bruchige Nägel ein 
Problem. Hier fehlen vor allem zwei Komponenten: 
Feuchtigkeit und Fett, um Hände und Nägel 
geschmeidig und widerstandsfähig zu halten. 
Besonders gut geeignet sind pfl anzliche Öle wie 
Oliven-, Sonnenblumen- oder Arganöl. Probieren Sie 
deshalb unsere Nourishing Nagellacke, den neuen 
Fast Dry Überlack sowie unsere Hautpfl egeprodukte.

Slow Aging

15 ml - Art.-Nr.: 84510

CUTI COCKTAIL Nagelöl

Trockene Winternägel brauchen besonders viel Pflege. Unser exklu-
sives Nagelöl dringt tief in die Matrix ein, pflegt und fördert das 
gesunde Nagelwachstum. Es enthält natürliches Nachtkerzen-, 
Traubenkern- und Aloe Vera-Öl sowie aromatische Auszüge aus 
Ingwer und Fuji-Apfel. Die Pipettenflasche gewährleistet ein leichtes 
und hygienisches Auftragen.
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