
spüren sie die 
volle kraft  
der natur



die natur war schon immer die große inspirationsquelle von nuxe. unsere vision von einer 
umweltfreundlichen, transparenten schönheit ist genau das, was sich die anwenderinnen 
gewünscht haben: diesen wunsch konnte nuxe zunächst mit dem huile prodigieuse® erfüllen, 
dem pionier unter den natürlichen schönheitsölen, der sich anschließend zum marktführer 
im bereich der natürlichen anti-aging-pflege entwickelt hat. 2008 folgte der erfolg von  
bio-beauté® by nuxe, der ersten in apotheken angebotenen biologisch zertifizierten marke. 

es freut mich zu sehen, dass unsere arbeit vor dem hintergrund eines wahrhaftigen 
gesellschaftlichen wandels ihre früchte trägt. das know-how unseres labors und der 
fortschritt der grünen technologien ermöglichen es uns, bio-kosmetik auf eine art neu zu 
erfinden, die wir uns immer erträumt haben: noch wirksamer, sinnlicher und im einklang mit 
unseren überzeugungen.

aliza jabès,  
präsidentin und gründerin 
der nuxe-gruppe



nuxe bio

Willkommen in einem neuen Zeitalter... Das Zeitalter einer Schönheit, das sich 
mit einer biologisch zertifizierten Produktserie vor der allmächtigen Natur 
verbeugt: Das Potential von Wirkstoffen natürlichen Ursprungs wird durch 

grüne Technologien verstärkt, basierend auf verführerisch duftenden,  
100 % natürlichen Texturen, die auf unwiderstehlich sinnliche Art und Weise 
mit der Haut verschmelzen. NUXE BIO verkörpert eine natürliche Schönheit, 

mit einem Produktlebenszyklus, der in allen Aspekten so nachhaltig wie 
möglich ist – von der Formulierung bis hin zur Verpackung. 

ab ende mai 2020

leistungsstarke bio-pflege  
kraftvoll. sinnlich. verantwortungsbewusst. 



hochwirksame  
bio-produkte
mit wirkstoffen, die aus grünen 
technologien gewonnen werden

Die Natur ist ein Labor unter freiem Himmel. Aus ihrer 
Vielseitigkeit gehen hochwirksame Wirkstoffe hervor, wenn 
man deren Potenzial zu erkennen weiß. Genau darin liegt 
die Stärke von NUXE.

Für diese neue, biologisch zertifizierte Pflegeprodukt-
generation hat NUXE Wirkstoffe natürlichen Ursprungs 
mit einer hohen Wirksamkeit ausgewählt, um auf die 
grundlegenden Bedürfnisse der Haut einzugehen.

Dabei verwendet NUXE vorzugsweise durch grüne 
Technologien gewonnene Wirkstoffe. Für jede Pflanze wird 
die passende Extraktions- oder Transformationsmethode 
ausgewählt, um ihr Potential voll zu entfalten und die 
Umwelt so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Die auf 
diese Weise gewonnenen Extrakte sorgen dafür, dass die 
Haut sichtbar schöner wird. 

sinnliches nuxe bio
texturen und düfte, die emotionen wecken

Die Natur überrascht immer wieder mit neuen Wundern 
und erweckt die Sinne zum Leben. Basierend auf diesem 
Vorbild und auf Grundlage der hedonistischen Philosophie 
von NUXE, bietet NUXE BIO bei jeder Anwendung eine 
Kombination aus Genuss und Sinnlichkeit.

Die Düfte sind für jede einzelne Formulierung einzigartige 
Kreationen 100 % natürlichen Ursprungs. Auch die 
Texturen sind sinnliche Meisterwerke, die unmittelbar mit 
der Haut verschmelzen.



verantwortungsbewusstes 
nuxe bio
produkte mit einem verantwortungsbewussten
lebenszyklus

Seit der Gründung setzt sich NUXE für einen respektvollen 
Umgang mit der Natur ein und zielt auf die kontinuierliche 
Optimierung der Umweltauswirkungen der Produkte 
ab. In allen Bereichen des Produktlebenszyklus von 
NUXE spielt Verantwortung eine entscheidende Rolle: 
Formulierung, Verpackung und Recycling.



UMWELTFREUNDLICHE FORMULIERUNGEN

Die Pflegeprodukte von NUXE BIO werden in Frankreich formuliert 
und zeichnen sich durch das ökologische Gütesiegel von ECOCERT 
aus, basierend auf einer sehr anspruchsvollen Charta (Auflagen von 
Cosmebio oder Cosmos).

Sie beinhalten durchschnittlich 99 % Inhaltsstoffe natürlichen 
Ursprungs und über 52 % Inhaltsstoffe aus ökologischem Anbau. 
Alle Öle sind 100 % pflanzlich und die Düfte sind 100 % natürlichen 
Ursprungs.

Ausgewählt werden Wirkstoffe mit einer kontrollierten genetischen 
Rückverfolgbarkeit, basierend auf einer DNA-Analyse. Es werden 
lokale Produzenten1 und nachhaltige Wertschöpfungsketten bevorzugt 
sowie durch grüne Technologien gewonnene Extrakte2. Im Rahmen 
dieser Verfahren werden keine chemischen Lösemittel verwendet.
Umweltverschmutzende Abfälle werden auf ein Minimum reduziert.

Die einzelnen Wirkstoffe wurden, unter Berücksichtigung 
der geografischen Herkunft sowie der Ernte- und 
Herstellungsbedingungen, sorgfältig ausgewählt. Alle Lieferanten 
werden gewissenhaft ausgewählt. Zudem wird darauf geachtet, in 
welchem Maße sie sich für den Schutz der Umwelt einsetzen.

Alle Produkte von NUXE BIO sind vegan3. Die Formulierungen 
beinhalten weder Inhaltsstoffe noch Derivate tierischen Ursprungs. 
Gemäß der europäischen Gesetzgebung wird kein Produkt und kein 
Inhaltsstoff an Tieren getestet. Sie werden von der gemeinnützigen 
Organisation „The Vegan Society“ genehmigt und zugelassen.

UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNGEN

Die NUXE BIO Produkte werden in Frankreich in Fabriken mit 
ECOCERT-Zertifizierung hergestellt. Hier werden unter strenger 
Kontrolle anspruchsvolle ökologische Normen eingehalten.

Die Verpackungen wurden gemeinsam mit einem Unternehmen 
entwickelt, das auf umweltfreundliche Umverpackungen spezialisiert 
ist. Sofern möglich, werden für die Verpackungen recycelte 
Materialien verwendet: 90 % recyceltes Glas für 50-ml-Tiegel, 
zwischen 25 bis 30 % recyceltes Glas bei 30-ml- und 100-ml-Flakons 
sowie 15-ml-Tiegeln. Somit kann die Schmelztemperatur in den Öfen 
reduziert werden. Bei der Herstellung von 50-ml-Tiegeln werden 
die Auswirkungen auf den Klimawandel um 30 % reduziert4, im 
Vergleich zu einem klassischen Glastiegel.

Für Produkte, die einen weiteren Schutz benötigen, wurden 
Umverpackungen aus FSC-zertifiziertem Papier gewählt, basierend 
auf Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern mit einer 
optimalen Mischung aus Frischfasern und recycelten Fasern. 

Die dekorativen Verzierungen sind ebenfalls umweltfreundlich 
und haben keinen Einfluss auf das Recycling. Sie sind aus 
durchsichtigem Lack auf Wasserbasis ohne Lösemittel oder einem 
ökologischen Siebdruckverfahren für die 50-ml-Glastiegel gefertigt.

ENDE DES LEBENSZYKLUS: BIOLOGISCHE ABBAUBARKEIT 
UND RECYCLING

Die gereinigten Produkte von NUXE BIO sind biologisch einfach 
abbaubar5.

Die Verpackungen der NUXE BIO Produkte sind größtenteils 
recycelbar. Sofern möglich, bestehen die Tiegel und Flakons aus 
Glas. Dieses Material hat den Vorteil, dass es immer wieder 100 % 
recycelbar ist, ohne Qualitätsverlust. Auch die Kunststoffflakons 
(PET und PP) sowie die Umverpackungen sind recycelbar. 

1 Frankreich und Europa / 2 Bei Hauptwirkstoffen / 3 Ohne Inhaltsstoffe und Derivate tierischen Ursprungs und ohne Tierversuche, gemäß der europäischen Gesetzgebung. /4 Bewertung der Umweltauswirkungen, basierend auf der ACV-Methode, gemäß 
der vereinfachten ISO 14040:2006. Dies entspricht der Einsparung von 71 Weltumrundungen bzw. von 243 Hin- und Rückflügen auf der Strecke Paris-New York für einen Passagier oder von 243 Jahren Gasheizung für ein 3-Zimmer-Appartement in Paris/ 
5Entgiftende Gesichtsmaske für neue Leuchtkraft: Basierend auf Kriterien der Methode 302B der OECD; Reinigende Mikro-Peeling Maske: Basierend auf den Kriterien der Methode 301F der OECD. 

DIE NUXE-CHARTA 



10 biologisch zertifizierte Pflegeprodukte, 
die Wirksamkeit und Genuss vereinen 

die  
nuxe bio kollektion



Das Nachtöl für strahlend 
schöne Haut
Die reparierenden Eigenschaften des Oléo-Reis-Extrakts 
werden mit biologischen Pflanzenölen kombiniert (Avocado, 
Sesam, Jojoba, Macadamia), sodass normale bis trockene Haut 
nachts optimal gepflegt wird. Das natürliche Nährstoffsystem 
wird gestärkt, damit die Haut direkt nach dem Aufwachen 
glatt ist und strahlend schön aussieht.

OLÉO-REIS-EXTRAKT: 
Der grüne Extrakt „Made in France“ stimuliert die Hautabwehr  

Dieses Reis-Trio (rot, schwarz, weiß) wird in Südfrankreich, in der Camargue 
angebaut. Reis aus der Camargue hat eine geschützte geografische 
Herkunftsbezeichnung in Bezug auf Herstellung, Identifizierung und 
Rückverfolgbarkeit. Die Körner sind eine hervorragende Quelle für 
Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien. Die hydrophilen und lipophilen 
Wirkstoffmoleküle werden per Ölextraktion gewonnen. Ein Verfahren, bei dem 
Pflanzenöl als einziges Lösemittel verwendet wird. Der Oléo-Reis-Extrakt hat 
einen hohen Y-Oryzanol- und Phytosterol-Gehalt und stärkt die Hautabwehr 
sowie -regeneration im Schlaf. 100 % der Inhaltsstoffe 

sind natürlichen Ursprungs

88 % der Inhaltsstoffe 
stammen aus ökologischem 
Anbau

regenerierendes, nährendes nachtöl

FLAKON mit 30 % 
recyceltem Glas, 
UMVERPACKUNG mit 
einer optimalen Mischung 
aus Frischfasern und 
recycelten Fasern.

Das wird recycelt: 
✓ FLAKON > Glasbehälter
✓ UMVERPACKUNG > Karton
Das wird entsorgt:
✗ DECKEL
✗ PIPETTE

ÖKOLOGISCHES 
KONZEPT RICHTIG ENTSORGEN



Die Kraft der Natur
Es vereint die antioxidative Kraft aus Chia-Samen-Extrakt 
mit stabilisiertem Vitamin C natürlichen Ursprungs und 
verschmilzt mit der Haut. Die Haut wird vor täglichen 
Angriffen geschützt, sodass ihre Jugendlichkeit bewahrt 
und ihre Leuchtkraft zum Vorschein gebracht wird. 
Ihre jugendliche Frische wird aktiviert.

CHIA-SAMEN-EXTRAKT: 
Durch Biotechnologie gewonnene antioxidative Wirksamkeit

Chiasamen gelten als „Super Food“ und haben von Natur aus eine 
antioxidative Wirkung. In einem Fachlabor in Italien wird ihre natürliche 
Kraft per Biotechnologie potenziert. Die Chiasamen, die nur einen kleinen 
Teil der Pflanze ausmachen, können vervielfacht werden. Im Rahmen 
eines Fermentierungsprozesses wird der Pflanzenschleim verarbeitet, 
um hochaktive Polysaccharide zu gewinnen. Der auf diese Weise erzeugte 
Extrakt ist 100 % natürlichen Ursprungs und aktiviert die natürlichen 
antioxidativen Hautmechanismen. Das macht die Haut widerstandsfähiger 
gegen alltagsbedingte Umwelteinflüsse (Stress, Müdigkeit, Rauch, usw.).

99 % der Inhaltsstoffe sind 
natürlichen Ursprungs

78 % der Inhaltsstoffe 
stammen aus ökologischem 
Anbau

FLAKON mit 30 % 
recyceltem Glas, 
UMVERPACKUNG mit 
einer optimalen Mischung 
aus Frischfasern und 
recycelten Fasern.

Das wird recycelt: 
✓ FLAKON > Glasbehälter
✓ UMVERPACKUNG > Karton
Das wird entsorgt:
✗ DECKEL
✗ PIPETTE

antioxidatives serum

ÖKOLOGISCHES 
KONZEPT RICHTIG ENTSORGEN



Das Wunder der  
Make-up-Entfernung
Dieses Mizellenwasser mit einem Extrakt aus 
Moringasamen entfernt Hautunreinheiten, Talg und 
Schmutzpartikel dank seiner waschaktiven Substanz 
100 % natürlichen Ursprungs. Es garantiert eine effektive 
Reinigung von Gesicht und Augen und sorgt für einen 
frischen, strahlenden Teint. Ein Pflege-Must-have, 
sowohl für Frauen als auch für Männer.

EXTRAKT AUS MORINGASAMEN: 
Der Schmutzfilter 100 % natürlichen Ursprungs

Die Samen des Moringabaums, auch „Wunderbaum“ genannt, werden 
traditionell zur Reinigung von Wasser verwendet. NUXE hat sich von seinen 
Eigenschaften inspirieren lassen und diesen 100 % natürlichen Wirkstoff 
ausgewählt, der aus den in Indien angebauten Pflanzen ohne gentechnische 
Veränderung gewonnen wird. Der Extrakt wird anschließend in Frankreich 
durch ein sanftes, wässriges Extraktionsverfahren der hydrophilen 
Wassermoleküle gewonnen. Der Extrakt aus Moringasamen hat einen hohen 
Gehalt an kationischen Proteinen, sodass Schmutzpartikel eingefangen und 
auf diese Weise optimal entfernt werden.

99 % der Inhaltsstoffe 
sind natürlichen Ursprungs

11 % der Inhaltsstoffe 
stammen aus ökologischem 
Anbau

mizellen-reinigungswasser 

FLAKON mit 25 % 
recyceltem PET. 

Das wird recycelt: 
✓ FLAKON > Kunststoffbehälter 
Das wird entsorgt:
✗ KUNSTSTOFFFOLIE

ÖKOLOGISCHES 
KONZEPT RICHTIG ENTSORGEN



Ein vitaminreicher Schatz
Diese samtweiche, aufpolsternde Feuchtigkeitspflege für 
normale bis trockene Haut spendet dank Zitruszellen und 
pflegenden Pflanzenölen (Argan, Macadamia & Aprikose) 
24 Stunden* Feuchtigkeit. Die Haut erhält ihre natürliche 
Leuchtkraft zurück.

ZITRUSZELLEN: 
Das feuchtigkeitsspendende Geheimnis eines französischen Labors

Die Zitruszellen werden in einem französischen Labor extrahiert, ohne 
Einsatz von Pestiziden. Die Pflanzenzellen 100 % natürlichen Ursprungs 
werden multipliziert und unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt, um die 
Aktivmolekülproduktion anzuregen. Beim Kontakt mit der Haut lösen sich 
die Zellen auf. Dank des hohen Zuckergehalts wird das Wasser im Inneren 
der Haut gespeichert, um einen optimalen Feuchtigkeitsgehalt zu bewahren.
*Instrumenteller Test an 12 freiwilligen Testpersonen.99 % der Inhaltsstoffe sind 

natürlichen Ursprungs

70 % der Inhaltsstoffe 
stammen aus ökologischem 
Anbau

reichhaltige feuchtigkeitscreme für neue leuchtkraft

TIEGEL mit 90 % 
recyceltem Glas, 
UMVERPACKUNG mit 
einer optimalen Mischung 
aus Frischfasern und 
recycelten Fasern .

Das wird recycelt: 
✓ TIEGEL > Glasbehälter 
✓ UMVERPACKUNG > Karton
Das wird entsorgt:
✗ DECKEL
✗ SCHUTZDECKEL AUS ALUMINIUM

ÖKOLOGISCHES 
KONZEPT RICHTIG ENTSORGEN



Der Lichtfänger
Dieser samtige Balsam vereint Buchweizenextrakt aus der 
Bretagne und natürliches Vitamin E, um die empfindliche 
Augenkontur zu schützen und mit Feuchtigkeit zu 
versorgen sowie Müdigkeitserscheinungen zu korrigieren: 
Fältchen werden geglättet, Tränensäcke und Augenringe 
sichtbar minimiert.

BUCHWEIZENEXTRAKT: 
Die Wirkkraft des bretonischen Getreides, potenziert durch 
grüne Technologien

Der von NUXE verwendete Buchweizen wird basierend auf ökologischer 
Landwirtschaft in der französischen Bretagne angebaut. Er wird 
dank superkritischem CO2 extrahiert, ein vollständig neutrales und 
umweltfreundliches Lösemittel, das endlos recycelt und wiederverwendet 
werden kann. Dank dieser grünen Technologie können die Aktivmoleküle 
von Buchweizen unversehrt extrahiert werden. Der Extrakt hat einen hohen 
Anteil an ungesättigten Fettsäuren sowie Phytosterolen und stimuliert 
die Feuchtigkeitsversorgung der Haut. Gleichzeitig wird die Augenkontur 
entschlackt.

99 % der Inhaltsstoffe sind 
natürlichen Ursprungs

72 % der Inhaltsstoffe 
stammen aus ökologischem 
Anbau

belebende augenpflege gegen tränensäcke und augenringe

TIEGEL mit 25 %  
recyceltem Glas, 
UMVERPACKUNG mit 
einer optimalen Mischung 
aus Frischfasern und 
recycelten Fasern .

Das wird recycelt: 
✓ TIEGEL > Glasbehälter
✓ UMVERPACKUNG > Karton
Das wird entsorgt:
✗ DECKEL
✗ SCHUTZDECKEL AUS ALUMINIUM 

ÖKOLOGISCHES 
KONZEPT RICHTIG ENTSORGEN



Intensive Pflege aus dem Meer
Dieses Fluid mit Meeresalgenextrakt „Made in France“ 
und Hyaluronsäure natürlichen Ursprungs spendet der 
Haut Tag für Tag optimale Feuchtigkeit. Dank der leichten 
Textur verleiht es der Haut ein mattes, frisches Finish und 
korrigiert Hautunebenheiten.

MEERESALGENEXTRAKT: 
Ein dank französischer Biotechnologie gewonnener Wirkstoff, 
der Hautunebenheiten korrigiert

Die an der bretonischen Küste weit verbreitete Algenart Laminaria Digitata 
(Fingertang) zeichnet sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit aus. NUXE 
hat mit einem französischen Biotech-Labor zusammengearbeitet, dem es 
gelungen ist, die natürlichen Abwehrmechanismen der Alge nachzuahmen 
und einen Extrakt mit einem hohen Gehalt an wirksamen Alginaten zu 
produzieren. Diese reduzieren die Sichtbarkeit der Poren und lindern 
Rötungen sowie Hautunebenheiten.  

99 % der Inhaltsstoffe 
sind natürlichen Ursprungs

56 % der Inhaltsstoffe 
stammen aus ökologischem 
Anbau

hautkorrigierendes feuchtigkeitsfluid

FLAKON aus PP-Kunststoff 
für eine optimale 
Verträglichkeit mit 
der Formulierung,
UMVERPACKUNG mit 
einer optimalen Mischung 
aus Frischfasern und 
recycelten Fasern.

Das wird recycelt: 
✓ FLAKON > Kunststoffbehälter
✓  DECKEL > Kunststoff
✓ UMVERPACKUNG > Karton
Das wird entsorgt:
✗ PUMPE

ÖKOLOGISCHES 
KONZEPT RICHTIG ENTSORGEN



Getönte Pflege für das Gesicht
Diese getönte Feuchtigkeitspflege spendet der Haut 24 
Stunden* Feuchtigkeit. Dank ihrer zart-schmelzenden, 
mit Mineralpigmenten angereicherten Textur, sorgt sie 
für ein unglaublich natürliches, korrigiertes Hautbild, 
das den ganzen Tag hält. Fältchen werden geglättet, 
Rötungen und Pigmentflecken werden kaschiert. 
Was bleibt, ist ein einheitlicher, strahlend schöner Teint.

EXTRAKT AUS WEISSEM TEE: 
Der 100 % natürliche Wirkstoff für einen perfekten Teint

Der weiße Tee „Paï Mu Tan“ zählt zu den hochwertigsten Teesorten und ist 
bekannt für seinen hohen Polyphenolgehalt. Der Extrakt wird basierend auf in 
Asien gezüchteten Teepflanzen (unter optimalen klimatischen Bedingungen) 
in Frankreich hergestellt. Dabei wird ein Mazerationsverfahren mit Wasser 
und ein Maisderivat als pflanzliches Lösemittel angewandt. Ein grünes 
Verfahren, das nur wenig Energie beansprucht. Der Extrakt aus weißem Tee 
wirkt gegen Rötungen und Pigmentflecken, sorgt für einen ebenmäßigen 
Teint und intensiviert die Leuchtkraft der Haut.
*Instrumenteller Test an 10 freiwilligen Testpersonen.

99 % der Inhaltsstoffe sind 
natürlichen Ursprungs

52 % der Inhaltsstoffe 
stammen aus ökologischem 
Anbau

2 FARBNUANCEN: 
HELL UND MITTEL

getönte, multi-korrigierende feuchtigkeitspflege

FLAKON aus PP-Kunststoff 
für eine optimale 
Verträglichkeit mit der 
Formulierung,
UMVERPACKUNG mit 
einer optimalen Mischung 
aus Frischfasern und 
recycelten Fasern .

Das wird recycelt: 
✓ FLAKON > Kunststoffbehälter
✓ DECKEL > Kunststoff
✓ UMVERPACKUNG > Karton
Das wird entsorgt:
✗ PUMPE

ÖKOLOGISCHES 
KONZEPT RICHTIG ENTSORGEN



Für einen natürlich 
frischen Teint
Dieses sinnliche Gelee mit Sesamsamenöl und 
Zitrusextrakt entgiftet die Haut und aktiviert ihre 
Leuchtkraft. Beim Einmassieren verwandelt sich die 
Textur zunächst in Öl und anschließend in Milch. 
Nach dem Abwaschen strahlt der Teint wunderbar frisch.

SESAMSAMENÖL UND ZITRUSEXTRAKT: 
Aus fairem, biologischem Anbau

Die Sesamsamen stammen aus einem fairen, biologischen Anbau in Afrika 
und werden in Frankreich kaltgepresst, um ein reines, 100 % pflanzliches, 
qualitativ hochwertiges Öl zu gewinnen. Sesamsamenöl ist reich an Sesamin, 
Sesamolin und Vitamin E, verhindert die Ablagerung von Zellabfall und 
absorbiert Hautunreinheiten.

99 % der Inhaltsstoffe 
sind natürlichen 
Ursprungs

50 % der Inhaltsstoffe 
stammen aus 
ökologischem Anbau

entgiftende maske für neue leuchtkraft

TIEGEL mit 90 % 
recyceltem Glas, 
UMVERPACKUNG mit 
einer optimalen Mischung 
aus Frischfasern und 
recycelten Fasern.

DIE FORMULIERUNG ist 
biologisch abbaubar*

Das wird recycelt: 
✓ TIEGEL > Glasbehälter
✓ UMVERPACKUNG > Karton
Das wird entsorgt:
✗ DECKEL
✗ SCHUTZDECKEL AUS ALUMINIUM

ÖKOLOGISCHES 
KONZEPT RICHTIG ENTSORGEN

ÖKOLOGISCHES 
KONZEPT

*Basierend auf Kriterien der Methode 302B der OECD. 



Die Maske mit zwei Gesichtern
Diese cremige Gesichtsmaske bietet einen doppelten 
Peeling-Effekt: Mechanisch (Aprikosenkernpulver) 
und chemisch (100 % pflanzliche Salicylsäure). 
Somit wird die Haut gereinigt, geklärt und verfeinert, 
ohne das Hautgleichgewicht zu beeinträchtigen. 

APRIKOSENKERNPULVER: 
Natürliches und nachhaltiges Peeling 

Das Pulver wird in Frankreich aus biologischen Aprikosenkernen 
hergestellt, die im Mittelmeerraum angebaut werden. Als Nebenprodukt 
der Lebensmittelindustrie werden die Kerne somit nicht verschwendet. 
Die Kerne werden gemahlen und gesiebt, sodass sie eine gleichmäßige 
Größe haben (500 Mikron) und die Haut sanft sowie wirkungsvoll peelen.
*Instrumenteller Test an 10 freiwilligen Testpersonen.

98 % der Inhaltsstoffe 
sind natürlichen 
Ursprungs

17 % der Inhaltsstoffe 
stammen aus 
ökologischem Anbau

reinigende mikro-peeling maske

TIEGEL mit 90 % 
recyceltem Glas, 
UMVERPACKUNG mit 
einer optimalen Mischung 
aus Frischfasern und 
recycelten Fasern .

DIE FORMULIERUNG ist 
biologisch abbaubar*

Das wird recycelt: 
✓ TIEGEL > Glasbehälter 
✓ UMVERPACKUNG > Karton
Das wird entsorgt:
✗ DECKEL
✗ SCHUTZDECKEL AUS ALUMINIUM

ÖKOLOGISCHES 
KONZEPT RICHTIG ENTSORGEN

BIOLOGISCH 
ABBAUBAR

*Basierend auf Kriterien der Methode 301B der OECD. 



Genuss für den Körper 
Dieses unglaublich sinnliche Pflegeöl mit seinem zarten 
Orangenblütenduft und der nicht fettenden Textur eignet 
sich perfekt für eine wohltuende Massage. Es basiert auf 
einer Kombination aus Haselnuss-, Sesam-, Färberdistel- 
und Sonnenblumenöl, um trockene Haut zu nähren und 
zu regenerieren. Sie wird geschmeidiger sowie elastischer 
und fühlt sich gepflegt an.

HASELNUSSÖL: 
Mit einem hohen Gehalt an essentiellen Fettsäuren,  
gewonnen durch Kaltpressung

Dieses Öl basiert auf in Italien biologisch angebauten Haselnüssen. Es wird 
durch Kaltpressung gewonnen, ein grünes Verfahren ohne Wärmeaufwand, 
bei dem keine chemischen Produkte eingesetzt werden und das für seine 
Reinheit garantiert. Reich an ungesättigten Fettsäuren (unter anderem 
Omega 6 und 9) stärkt es die Barrierefunktion der Haut.

100 % der Inhaltsstoffe 
sind natürlichen Ursprungs

96,8 % der Inhaltsstoffe 
stammen aus ökologischem 
Anbau

nährendes, regenerierendes körperöl

FLAKON mit 30 % 
recyceltem Glas.  

Das wird recycelt: 
✓  FLAKON > Glasbehälter 
Das wird entsorgt:
✗ PUMPE
✗ KUNSTSTOFFFOLIE

ÖKOLOGISCHES 
KONZEPT RICHTIG ENTSORGEN
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serum

ANTIOXIDATIVES SERUM
PIPETTEN-FLAKON 30 ML: 44,90 €

BELEBENDE AUGENPFLEGE GEGEN 
TRÄNENSÄCKE UND AUGENRINGE

TIEGEL 15 ML: 34,90 €

MIZELLEN-REINIGUNGSWASSER
PUMPFLAKON 200 ML: 18,90 €

reinigung

ENTGIFTENDE MASKE  
FÜR NEUE LEUCHTKRAFT

TIEGEL 50 ML: 27,90 €

REINIGENDE MIKRO-PEELING 
MASKE

TIEGEL 50 ML: 27,90 €

gesichtsmasken

augen

NÄHRENDES, REGENERIEREN-
DES NACHTÖL

PIPETTEN-FLAKON 30 ML: 37,90 €

nachtöl

NÄHRENDES,  
REGENERIERENDES KÖRPERÖL
PUMPFLAKON 100 ML: 37,90 €

körperöl

HAUTKORRIGIERENDES  
FEUCHTIGKEITSFLUID

PUMPFLAKON 50 ML: 44,90 €

REICHHALTIGE FEUCHTIGKEITS- 
CREME FÜR NEUE LEUCHTKRAFT

TIEGEL 50 ML: 44,90 €

GETÖNTE, MULTI-KORRIGIERENDE 
FEUCHTIGKEITSPFLEGE

PUMPFLAKON 50 ML: 44,90 €

gesichtspflege

geschlechterneutral...
NUXE BIO macht Schluss mit Geschlechterklischees und bietet eine natürliche Pflegeserie für Frauen und Männer. Der schlichte, elegante Look, 

die frischen, 100 % natürlichen Düfte und die Wirksamkeit sind unwiderstehlich! Die biologische Pflegeserie für Paare – für mehr Platz im Badezimmer. 



UNSERE VERPFLICHTUNGEN 
ZUR GESELLSCHAFT UND 

ZUM UMWELTSCHUTZ

Partnerschaft mit der von Yann Arthus-
Bertrand gegründeten GoodPlanet 

Foundation zur Förderung von Projekten 
für Umweltschutz und Solidarität.

Beteiligung am Schutz der Meere und 
gegen Plastikmüll, gemeinsam mit der 

Umweltschutz-NGO Oceanoplastic. 

Unterstützung zur Rettung der Bienen: 
Patenschaft für Bienenstöcke gemeinsam 

mit dem Verband „Un toit pour les abeilles“ 
(Ein Dach für Bienen) und Installation 
eines Bienenstocks in den Gärten des 

Pariser Louvre. 

Förderung des Projekts „1001 
Brunnen“ durch die Installation von 
Trinkwasseranlagen in Kambodscha.

Seit 2001 Partnerschaft mit den 
Schönheitszentren des CEW, um 

Patientinnen und Patienten mit schweren 
Erkrankungen kosmetische Behandlungen 

zu bieten.

Produktspenden im Rahmen einer 
Partnerschaft mit der „Agence du Don en 

Nature“, ein Verband, der die Produkte unter 
Personen verteilt, die sich in sozialer Not 

befinden. 

ÜBER NUXE

NUXE wurde von Aliza Jabès gegründet 
und ist eine Vorreitermarke im Bereich Na-
turkosmetik. Dank einer engen Verbindung 
zu ihren Verbraucherinnen konnte sich 
die Marke weltweit zu einer echten „Love 
Brand“ entwickeln. Die Hautpflegeprodukte 
und Parfums von NUXE werden basierend 
auf pharmazeutischen Qualitätskriterien in 
Frankreich formuliert sowie hergestellt und 
bieten eine Kombination aus Sinnlichkeit, 
Natürlichkeit und Wirksamkeit (45 ange-
meldete Patente – FR). Mehrere Produkte 
haben bereits Kultstatus, wie Huile Prodi-
gieuse®, Crème Fraîche® de Beauté, Nuxuri-
ance® Ultra oder der Rêve de Miel® Lippen-
balsam. Das NUXE-Erlebnis kann auch in 
den über 60 Spas entdeckt werden – Well-
ness-Bereiche an außergewöhnlichen Stand-
orten in Frankreich und der ganzen Welt, 
wo man wieder zu sich selbst finden kann.



distribution

pharmacies, parapharmacies, grands magasins, spas nuxe et sur www.nuxe.com

contact presse

TG COMMUNICATION

Tessa Guilloux : tessa.guilloux@tgcom.fr - Brigitte Demare Perier : brigitte.demare@tgcom.fr

1, rue Brémontier - 75017 Paris - tél. : + 33 (0) 1 53 30 74 74

vertrieb

In Apotheken, ausgewählten Parfümerien und Kaufhäusern. 

pressekontakt

haebmau. | Franz-Joseph-Str. 1 | 80801 München | nuxe@haebmau.de


