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Heimat
Neuseelands isolierter Standort hat eine 
einzigartige Pflanzenwelt hervorgebracht: 
Über 80% der Flora – Bäume, Sträucher, 
Farne und blühende Pflanzen – hat sich 
über Millionen von Jahren unabhängig vom 
Rest der Welt entwickelt. Die bioaktiven, 
pflanzlichen Wirkstoffe sind entweder in 
keinerkeiner anderen Pflanzenart weltweit zu 
finden, oder aber sie weisen sehr viel höhere 
Wirkstoffkonzentrationen auf.

Es gibt nur sehr wenig Industrie in Neusee-
land, keine Kernkraftwerke, dafür jede 
Menge frische, reine Luft und sauberes, 
klares Wasser – einfach paradiesisch. Dies re-
sultiert primär aus den strengen, in Neusee-
land herrschenden Umwelt- und Tier-
schutzgesetzen, welche sich auch auf die 
strikten Auflagen zur Schafzucht erstrecken.



Jahrhunderte alte indigene Maori-Weisheit leiten uns bei der Auswahl von Pflanzen aus Aotea-
roa, die die natürliche Hautheilung unterstützen, Entzündungen lindern und Feuchtigkeit 
wiederherstellen können.
Die Maori-die Ureinwohner Neuseelands- wissen schon seit Jahrhunderten von den gesund-
heitlichen Vorteilen der einheimischen Pflanzen und wir haben diese Pflanzen mit anderen 
klinisch erprobten Extrakten aus der ganzen Welt ergänzt. Wir sind wirklich stolz darauf einer 
der neuseeländischen Pioniere bei der Verwendung einheimischer Pflanzen zu sein.  
Es ist die Kombination aus diesen hochwirksamen Pflanzstoffen und unseren langjährigen bo-
tanischen Studien, die Produkte entwickelt die eine feine Konsistenz haben, sich toll anfühlen, 
gut einziehen, köstlich duften und kein fettiges Gefühl hinterlassen. 
Wir erforschen die neueste dermatologische Wissenschaft, um organische Vitamine, Minerali-
en, Aromen und Antioxidantien zu kombinieren, die hier und auf der ganzen Welt aus Pflan-
zenstoffen gewonnen werden, um echte Ergebnisse für Ihre Haut zu erzielen und eine köstli-
che Belohnung für die Sinne zu erbringen.
Jedes einzige Naturkosmetikprodukt von Evolu wird sorgfältig von unserem Team selbst ent-
wickelt und getestet. Jeder Inhaltstoff wird bewusst ausgewählt und harmoniert auf der 
besten möglichen Weise mit dem Rest. Ein wunderbares Erlebnis für Ihre Haut!





Jedes Evolu-Produkt basiert auf einer Vielfalt von 
botanischem Fachwissen, moderner wissenschaft-
licher Forschung und einer Bandbreite unter-
stützender natürlicher Inhaltsstoffe, und bewirkt 
die Veränderung für die es entwickelt wurde.
Auf Grund der reinen Pflanzölmischungen hat 
jedes Produkt einen individuellen natürlichen 
Duft, der Ihnen ein sensorisches Erlebnis vermit-
telt.



DAILY ESSENTIALS

Mit einer optimalen Mischung aus Feuchtigkeit und Nährstoffen 
hilft diese sanfte Formel, die normale Hydratation zu regulieren 
und die Neigung die für die Mischhaut typisch ist, von Trocken-
heit zu fettigem Glanz zu schwanken, zu kontrollieren. Die aus-
gleichenden und feuchtigkeitsbindenden Eigenschaften von 
Kiwis, schwarzen Johannisbeeren und Wiesenschaum sorgen 
dafür, dass die Haut gesund und strahlend aussieht.

BALANCING DAY CREAM
Dies ist der ideale Feuchtigkeitsspender für die Hautregeneration im Schlaf. Seine in-
tensive Wirkung sättigt tief mit Feuchtigkeit und Nährstoffen und unterstützt die 
natürliche Erneuerung, die die Ausstrahlung und Elastizität Ihrer Haut erhält. 
Ausgewählte Pflanzen- und Meereswirkstoffe, darunter Borretsch-, Irische Moos- und 
Spirulina-Extrakte, helfen, den Hautton zu regulieren und sorgen für ein Gleichge-
wicht der wesentlichen Elemente für einen glatten, ebenmäßigen und gesunden 
Teint.
Pflanzen- und Meereswirkstoffe sorgen für ein Gleichgewicht zwischen Hydratation 
und Schutz, hält die Haut in bester Verfassung.

BALANCING OVERNIGHT CREAM



DAILY ESSENTIALS

Diese sanfte Gesichtswäsche reinigt und klärt tief, ohne die Haut ihrer 
natürlichen Abwehrkräfte zu berauben. Die effektive, nicht 
schäumende Formel beinhält eine ausgewogene Mischung aus pflan-
zlichen Wirkstoffen, darunter Ringelblume, Geranie, Aprikose und Jo-
hanniskraut, um Unreinheiten zu reinigen und Gesichts- und Aug-
en-Make-up wirksam zu entfernen.
Die porenverfeinernde Wirkung sorgt überdies für ein glattes und gep-
flegtes Hautbild. Unreinheiten werden bekämpft, die Haut wird 
geklärt.

RELAXING
CREME CLEANSER



DAILY ESSENTIALS

Das zarte, natürliche Peeling mit feinen Jojoba-Perlen löst abgestorbene Hautzellen 
und aktiviert die Zellerneuerung der Haut, versorgt sie zusätzlich mit Aminosäuren, 
Vitaminen und Mineralien. Für ein klares, strahlendes und ebenmäßigeres Hautbild.
Verstärkt durch eine schützende, feuchtigkeitsspendende Mischung aus Manuka, 
Lavendel und Geranie reinigt tief die Haut, ohne auszutrocknen. Ihre Haut wird glat-
ter und strahlender aussehen, ihre Vitalität und Gesundheit wird erneuert.

RENEWING
FACIAL EXFOLIATOR



DAILY ESSENTIALS

Dieses wunderschön duftende Öl der neuen Generation bringt 
mühelos Ausstrahlung und Sinnesfreude in die tägliche Beauty-Rou-
tine. Als vielseitige Multitasking-Pflege für Gesicht, Körper und Haar 
nährt, hydratisiert, glättet und repariert sie in der Tiefe. Eine Experten-
mischung aus erstklassigen Pflanzenölen. Seine botanische Reinheit 
und superfeine Textur wird wunderbar absorbiert und hinterlässt ein 
trockenes Finish. Der herrliche, ganz natürliche Duft ist so göttlich, dass 
Sie es als Parfüm tragen möchten. Ihr Schönheitsritual war noch nie 
einfacher. Auch die Wahl eines Geschenks für einen besonderen 
Menschen...

Dieses sanfte Gesichtsöl ist der tägliche Auf-
guss Ihrer Haut mit strahlender, erneuernder 
Güte, der durch eine einzigartige Synergie 
hautfreundlicher Pflanzenstoffe genährt wird. 
Die geschmeidigkeit- und feuchtigkei-
tsspendende und reparierende Wirkung von 
reinem Hagebuttenöl wird durch vitamin
reiche Öle aus Argan-, Traubenkern-, Gran-
atapfel- und Kiwisamen ergänzt, die perfekt 
zusammenwirken, um Ihre Haut aufzuhellen, 
tiefgehend zu nähren und aktiv die Barriere-
funktion Ihrer Haut zu stärken.

Die fein strukturierte, rein natürliche Mischung zieht 
wunderbar ein, schließt Feuchtigkeit ein und hinterlässt 
Ihre Haut entspannt, frisch und strahlend.

SEEDS OF LOVE
ROSEHIP & FRIENDS
FACIAL OIL COMPLEX



Alle Produkte aus dem Hause Evolu werden im 
Einklang mit der Natur hergestellt. Gemäß der 
Devise „So natürlich wie möglich“ sind sie 
grundsätzlich frei von synthetischen Farb-, Duft- 
und Konservierungsstoffen und enthalten weder 
Mineralöle noch Silikone, Parabene oder PEG. 



Diese leichte und dennoch reichhaltige Creme bietet tägliche Linderung bei anhaltenden 
Empfindlichkeiten und problematischer Trockenheit der Haut. Gezielte pflanzliche Wirkst-
offe balancieren eine dauerhafte Rehydratation mit entzündungshemmenden, hautberuhi-
genden Eigenschaften. Diese ausgesprochen wirksame Mischung aus wohlwollenden 
Pflanzen lindert schmerzhaften Juckreiz, reduziert Rötungen und füllt die natürlichen 
Feuchtigkeitsreserven der Haut wieder auf und fördert ihre Durchblutung.

Wenn Ihre Haut zusätzliche Pflege benötigt, um Empfindlichkeiten oder problematische 
Trockenheit zu lindern, sollte diese bereichernde Creme Teil Ihrer nächtlichen Routine sein. 
Feuchtigkeitsspendende Nährstoffe und beruhigende Weichmacher helfen, die Haut zu ver-
jüngen und zu beleben, während sie ruht. Ausgewählte Pflanzen- und Meereswirkstoffe bal-
ancieren die beruhigende Wirkung mit intensiver Rehydratation aus und unterstützen die 
Haut dabei, ihre natürliche Geschmeidigkeit und ihr gesundes Aussehen wiederzuerlangen.

Starke pflanzliche Wirkstoffe sorgen für eine tiefere und nachhaltigere 
Hydratisierung, um anhaltenden Feuchtigkeitsverlust umzukehren 
und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Vinanza Kiwi- und 
Traubenextrakt verbessert die Hautelastizität, hilft um Feuchtigkeit zu 
speichern und Rötungen zu reduzieren. Vitamine, Proteine und 
Omega-6-Fettsäuren aus Borretschöl und Haselnuss tragen dazu bei, 
eine gesunde Durchblutung und Zellerneuerung anzuregen. In der 
KombinationKombination mit der beruhigenden neuseeländischen Kawakawa, 
wird die Haut gefestigt, tiefgehend aufgefüllt und ihre Ausstrahlung 
anhaltend erneuert.

Diese luxuriöse Gesichtsmaske bewahrt Ihre Haut vor den 
sichtbaren Auswirkungen von Langzeittrockenheit und 
Nährstoffmangel. 

RECOVERY
DAY CREAM

RECOVERY
OVERNIGHT CREAM

REHYDRATION
RESCUE MASQUE

SENSITIVE SKIN RESCUE



Die Inhaltsstoffe sind aus kontrollierten Bio-Qual-
ität. 
Ein Großteil davon stammt aus biologisch-dyna-
mischem Anbau in Neuseeland, teils aus dem 
eigenen Heilpflanzengarten.



OIL CONTROL

Wenn Ihre Haut eine tiefe Reinigung benötigt, um überschüssiges Fett zu kon-
trollieren und einen gesunden, gleichmäßigen Hautton wiederherzustellen, 
ist diese schnell trocknende Ton-Maske eine unverzichtbare Behandlung. Die 
einzigartige Dreifach-Wirkungsformel wirkt effektiv klärend, regulierend und 
aufhellend, und kehrt die dämpfende Wirkung von angesammeltem 
Schmutz und Unreinheiten um. Die Mischung aus Kaolin-Ton und pflanzli-
chen Wirkstoffen lässt sich leicht auftragen und mit einem warmen, feuchten 
GesichtstuchGesichtstuch sanft entfernen und absorbiert Öl und Schmutz gründlich, ohne 
dass ein hartes Schrubben erforderlich ist.

TRIPLE-ACTION
OIL CONTROL CLAY MASK



OIL CONTROL

Dieser natürliche Gelreiniger ist täglich unentbehrlich, wenn die Haut zu übermäßigem Glanz 
und ungleichmäßiger Textur neigt. Er kombiniert eine gezielte Mischung aus ausgleichenden 
Wirkstoffen, um das Erscheinungsbild der Poren zu verfeinern und den natürlichen Fettgehalt 
Ihrer Haut zu regulieren. Durch die natürliche Schaumbildung werden Schmutz, Make-up und 
Unreinheiten sanft und gründlich entfernt. Die regelmäßige Anwendung hilft, überschüssiges 
Fett zu reduzieren und einen glatteren Teint zu fördern.

REGULATING GEL CLEANSER

Stehen Sie vor einer „punktuellen“ Krise? Leiden Sie 
nicht mehr ... denn dieses Produkt ist alles, was Sie 
brauchen, um mit solchen Notfällen fertig zu werden. 
Die gezielte Formulierung hilft, das Auftreten von Fleck-
en zu kontrollieren und zu reduzieren, ohne die Haut zu 
reizen. Dank natürlich wirksamer antimikrobieller und 
hautberuhigender Wirkstoffe lässt es sich leicht auf-
tragen und wirkt tiefgehend mit einer starken Dreifach-
wirkung. Es verstopft nicht die Poren, ist nicht irritier-
end, alkohol- und parfümfrei, lässt sich unsichtbar auf-
tragen und hinterlässt kein klebriges Gefühl.

TRIPLE-ACTION
SPOT CRISIS CONTROL GEL





Schlaf ist eine Zeit der Hautregeneration und der Hautreparatur. Über Nacht, 
während Ihre Haut ruht, wirkt diese Anti-Aging Creme in der Hauttiefe. Sie reak-
tiviert ihre Abwehrkräfte, wirkt aktiv gegen freie Radikale und fördert die hau-
teigene Synthese von Kollagen und Elastin, um Festigkeit und Spannkraft 
wiederherzustellen.  Die mit wichtigen Vitaminen und Mineralien angereicher-
ten reinen Pflanzen- und Meeresextrakte aktivieren die Zellerneuerungsprozesse 
und die natürlichen Straffungseffekte, die die Haut glatt und strahlend aussehen 
lassen.

REGENERATIVE
OVERNIGHT CREAM

FIRMING
EYE CREAM

Diese pflanzliche Creme ist eine unverzichtbare Behandlung, um 
Tränensäcke unter den Augen zu behandeln und dunkle Schatten 
zu korrigieren. Die Formulierung mit Seidentextur ist mit 
kollagenverstärkenden Ulva-Meeresalgen und hautpflegenden 
Proteinen aus Haferkern- und Alfalfa-Samenextrakten angereichert, 
die die Haut zu straffen, festigen und aufzuhellen. Die 
Omega-3-Fettsäuren der Kiwi helfen, freie Radikale abzufangen, 
ununterstützt durch reines Vitamin E für eine verbesserte Abwehr 
gegen sichtbare Zeichen des Alterns.

RESILIENCE
DAY CREAM

Diese Creme mit Seidentextur ist ein kraftvoller Feuchtigkeitsspender, der ver-
stärkt gegen Umweltschäden und oxidativem Stress, die zu einem stumpfen, 
müden Aussehen und sichtbaren Linien führen, entgegenwirkt. Der gezielte 
Komplex aus Pflanzenwirkstoffen liefert eine starke Infusion von Feuchtigkeit 
und Nährstoffen, einschließlich der Vitamine und Protein-Booster, die benötigt 
werden, um die Zellen vor vorzeitiger Alterung zu schützen, die Elastizität zu er-
halten und die Widerstandskraft Ihrer Haut zu stärken.

ACTIVE AGE-DEFENCE



PROTECTIVE
DAY CREAM SPF30
Dieser hautpflegende, tägliche Feuchtigkeitsspender kombiniert altersschützende Pflanzenst-
offe mit einem rein natürlichen SFP30-Sonnenschutzmittel und sättigt die Haut mit Feuchtig-
keit und hält sie geschmeidig, glänzend und sicher vor schädlichen UVA- und UVB-Strahlen 
geschützt. 

FACIAL
SERUM

Das naturschöne Pflanzenölserum entfaltet seine Anti-Aging-Wirkung in der Tiefe und hinterlässt die 
Haut mit einer weichen, natürlichen Ausstrahlung. 
Ideal als Behandlung über Nacht. Die natürlichen vitaminreichen und bioaktiven Inhaltsstoffe nähren 
gemeinsam die Abwehrkräfte Ihrer Haut und helfen, sichtbare Zeichen des Alterns zu vermindern, die 
Geschmeidigkeit wiederherzustellen und Ihre Haut im Schlaf wieder strahlend aussehen zu lassen. 
Omega-6-FettsäurenOmega-6-Fettsäuren tragen zur Stärkung der Zellmembranen bei, während die Vitamine A, C und E 
freie Radikale abfangen und den Prozess der Hautregeneration unterstützen. Die superfeine Textur des 
Serums zieht wunderbar ein und hat einen himmlischen, natürlichen Duft.

DECREASE
EYE+LIP LINE SERUM
Dieses Serum ist eine Hochleistungsbehandlung über Nacht, die Linien und Falten im Augen- 
und Lippenbereich sichtbar mindert. 
Starke Extrakte aus Erdmandeln und marinen Wakame-Algen tragen dazu bei, die Wider-
standsfähigkeit der Haut zu stärken und das Bindegewebe in der Tiefe zu festigen. Das Ergeb-
nis ist eine verringerte Faltentiefe, verbesserte Elastizität und ein gleichmäßigerer Hautton. 
Sheabutter reichert die Haut mit Feuchtigkeit an.
Der hochwirksame Active Age Defence Complex von EVOLU ist eine leistungsstarke Hautin-
fusion mit deutlichen Hautverbesserungsergebnissen.

Die Expertenmischung aus Pflanzenwirkstoffen ist reich an Nährstoffen und Antioxidantien, die zur Unter-
stützung der Zellerneuerung und zur tiefen Durchfeuchtung der Haut benötigt werden, und wirkt synerget-
isch, um die Haut zu hydratisieren und zu nähren, das Bindegewebe zu unterstützen und ein strahlendes Aus-
sehen zu verleihen. Die ideale Balance zwischen natürlicher Abwehrkraft und schwereloser Textur macht sie 
zur perfekten Tagescreme, die mit oder ohne Make-up getragen werden kann.

ACTIVE AGE-DEFENCE



Unsere Produkte werden garantiert nicht an 
Tieren getestet. 
Die meisten unserer Produkte sind veganfreund-
lich, diejenigen für deren Herstellung Manuka 
Honig oder Bienenwachs verwendet wurde, 
entsprechen der Beschreibung “Bienenfreundlich“. 



ENRICHING
CONDITIONER

Diese seidig machende Formulierung beinhält eine ausgleichende 
Kombination aus neuseeländischem Manuka Honig, reinen ätheri-
schen Ölen aus Wacholder und duftender Süßorange, um Ihr Haar 
und Ihre Kopfhaut zu reinigen und zu beleben, und gleichzeitig ihr 
Volumen und Glanz zu verstärken. Sanft genug zur täglichen Anwen-
dung. Für optimale Ergebnisse folgen Sie mit EVOLU Enriching Condi-
tioner.

Dieser bereichernde Conditioner wurde entwickelt, um die 
Handhabung nach der Haarwäsche zu verbessern und die Aus-
wirkungen von Umwelteinflüssen zu bekämpfen. Er enthält natürliche, 
feuchtigkeitsbewahrende Pflanzenstoffe, die Ihr Haar stärken und 
schützen und es nach der Anwendung glänzend, vitalisiert und genährt 
hinterlassen.

SILKENING
SHAMPOO

BATH AND SHOWER



Wir vermeiden harte Alkohole und Salicylsäure.
In unseren Cremes und Lotionen verwenden wir 
Breitspektrum-Konservierungsmittel von höchster 
Qualität und in absoluten Mindestkonzentration-
en, um die Produktsicherheit zu gewährleisten. 
Alle unsere ohne Wasser entwickelten Produkte 
sind frei von Konservierungsstoffen.



Mit rein natürlichem Arabica-Kaffee zur Verfeine-
rung und Glättung der Hautstruktur wird dieses 
belebende Körperpeeling abgestorbene Hautzel-
len und Oberflächenunreinheiten effektiv entfern-
en, die Durchblutung fördern und ein gesundes 
Strahlen hinterlassen. Natürlich ausgewogen mit 
feuchtigkeitsspendendem Harakeke-Flachs und 
hautberuhigenden Kawakawa-Blattextrakten – die 
perfekte Mischung für die feuchtigkeitsspendende 
Körperbehandlung.

Diese himmlisch duftende Körperfeuchtigkei-
tscreme liefert die ultimative Güte der Natur in 
einer Mischung aus dem vielseitig einsetzbaren 
Monoi de Tahiti (tahitianische Gardenie), Avocadoöl 
und Sheabutter. Formuliert, um die tieferen 
Hautschichten anzureichern und intensiv zu 
nähren, hinterlässt sie Ihre Haut geschmeidig und 
gesundgesund mit einem seidigen Glanz. Bio-Monoi wird 
vom tahitianischen Volk seit Jahrhunderten ver-
wendet und ist der wichtigste Wirkstoff, der nicht 
nur göttlich duftet, sondern auch für seine Fähig-
keit bekannt ist, Feuchtigkeit einzuschließen und 
die Haut vor rauen Umwelteinflüssen zu schützen. 

Die aktiven pflanzlichen Inhaltsstoffe in dieser nährenden Körperlotion 
wirken in Kombination hydratisierend, verfeinern die Oberflächentex-
tur und fördern eine gesunde Durchblutung. Die leichte Lotion eignet 
sich besonders für trockene Haut und zielt auf Problemzonen wie Ell-
bogen, Knie und Fersen ab. Sie zieht leicht ein und hinterlässt ein 
glattes, weiches und erfrischtes Hautgefühl, ohne ein fettiges 
Nachempfinden zu hinterlassen.

INVIGORATING
BODY SCRUB

ULTIMATE
BODY BUTTER

SMOOTHING
BODY LOTION

BODY CARE
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