
aus der Umgebung, teils aus ökologischen Anbauprojekten auf 
der ganzen Welt. Hier wird stets darauf geachtet, dass auch alle 
Partner genauso nachhaltig und sozial agieren können, wie der 
Hersteller selbst. 

NATÜRLICH SCHÖN, WIRKSAM GEPFLEGT   
Mit ihren spezifischen Eigenschaften trägt jede einzelne Heil-
pflanze zu den Rezepturen eines Produktes bei. Für die optimale 
Wirkung werden sie genauestens aufeinander abgestimmt. So 
entstehen Produkte für jedes Hautbild. Die Haut jedes Men-
schen folgt verschiedenen Rhythmen und hat unterschiedliche 
Bedürfnisse. Kosmetik, so ist man bei Dr. Hauschka überzeugt, 
soll die Haut bei ihrer eigenen regenerierenden Aktivität best-
möglich unterstützen. Dazu ist je nach Lebensphase, Zeit und 
Ort ein anders Pflegekonzept das Richtige. Alle Produkte von 
Dr. Hauschka sind als Naturkosmetik zertifiziert. Wann immer 
möglich, wird auf biologische Inhaltsstoffe zurückgegriffen.

Nach dem Motto „Was gesund macht, macht auch schön“ 
setzt Dr. Hauschka bei seiner Kosmetik auf die Kraft von 
Heilpflanzen und einen achtsamen Umgang mit der Natur. 

Seit mehr als 50 Jahren stellt Dr. Hauschka Kosmetik aus 
Naturstoffen her – gut verträglich, basierend auf kosmetischer 
Forschung und dem Wissen aus der firmeneigenen Arznei-
mittelherstellung. Zentral sind für das Unternehmen dabei 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit in allen Handlungsberei-
chen. Beispielgebend ist die biologische Bewirtschaftung des 
hauseigenen Heilpflanzengartens seit 1955.  

AUS DEM HEILPFLANZENGARTEN
Bei Dr. Hauschka wird nicht auf schnelle Effekte gesetzt, son-
dern auf Raum und Zeit für natürliche Entwicklung. Die wert-
vollen Inhaltsstoffe der Kosmetik- und Pflegeprodukte werden 
deshalb am liebsten im eigenen Heilpflanzengarten am Fuße 
der Schwäbischen Alb von Hand geerntet. Mehr als 150 Pflan-
zenarten gedeihen dort. Daneben wird auch Wildpflanzen und 
Tieren Platz bewahrt. Was außerdem für die kosmetischen Kom-
positionen gebraucht wird, stammt teils aus Wildsammlungen 
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LEICHTE PFLEGE
Die Dr. Hauschka Rosen Tages
creme leicht schützt vor äußeren 
Einflüssen und schenkt der Haut 
einen verfeinerten und ausgegli-
chenen Teint. Für empfindliche 
sowie für normale, trockene und 
irritierte Haut ist sie eine ideale 
Pflege für jeden Tag. Sie zieht gut 
ein und trägt sich angenehm leicht. 

EBENMÄSSIGER TEINT 
Wie von der Sonne geküsst: 
Das Dr. Hauschka Tönungsfluid 
schenkt jeder Tagespflege eine indi-
viduelle Nuance – und jedem Teint 
eine lebendig-zarte Bräune, ohne zu 
überdecken. Einfach in der Hand mit 
der gewohnten Tagespflege mischen 
und Unregelmäßigkeiten ausglei-
chen. So wird der Teint ganz indivi-
duell aufgefrischt. 
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AUS DEM HEILPFLANZENGARTEN 
Pflegegeheimnisse 


