
Italienisches Lebensgefühl – das sind sinnliche Düfte, wunderschöne Natur und die Kunst des  
Genießens. All diese Impressionen sind mit einem ganz besonderen Lebensstil verbunden: „La Bella Vita“. 
Der mitreißende Lebensstil, der die Eigenschaften und Schönheitsgeheimnisse mediterraner Naturschätze 

in sich trägt, steht für N.A.E. Mit der Einführung der Körper- und Gesichtspflegemarke Naturale  
Antica Erboristeria oder N.A.E. – einer vom BDIH* zertifizierten Naturkosmetik-Linie nach dem  

COSMOS Organic Standard – teilt Henkel Beauty Care die Geheimnisse der mediterranen Schönheit  
und des Wissens um die Wirkung von Kräutern und Früchten mit Frauen auf der ganzen Welt.  
Wertvolle, biologisch angebaute Inhaltsstoffe werden, inspiriert von traditioneller italienischer  

Expertise, zu einzigartigen, verwöhnenden Schönheitsrezepturen vereint. Die feinen, natürlichen  
Düfte und Texturen in flüssiger oder cremiger, aber auch in neuartiger fester Form hauchen jedem  

Pflegemoment das bejahende Lebensgefühl „La Bella Vita“ ein.   

Naturkosmetik. 
Auf italienische Art

* Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel,  
Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und kosmetische Mittel e.V

N.A.E. Naturale Antica Erboristeria –  
La Bella Vita in zertifizierter Naturkosmetik 

für den besonderen Pflegemoment
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 Traubenkernöl ist reich an Vitamin A & E 
und bekannt für seine starke antioxidative und 

feuchtigkeitsspendende Wirkung.

Traubenkernöl

 Malvenblüten sind durch ihre anti-dehydrierende 
und beruhigende Wirkung perfekt geeignet für  

empfindliche Haut.

Die Bio-Damaszener Rose ist seit Jahrtausenden in der  
traditionellen Medizin bekannt, vor allem aufgrund ihrer  
entspannenden Wirkung und ihres Anti-Müdigkeit-Effektes. 
Die Damaszener Rose hat viele kosmetische Vorteile, sie wirkt 
regenerierend, beruhigend, straffend und porenverkleinernd.

Malve-Extrakt

Bio-Damaszener
Rose

 Meereslavendel wird seit jeher für seine 
intensiv feuchtigkeitsspendenden und  

hautverjüngenden Eigenschaften geschätzt.

Meereslavendel- 
Extrakt

In der Kosmetik wird Hibiskus für 
seine wirkungsvoll hydratisierenden 
Eigenschaften und seine belebende 

Hautwirkung geschätzt.

Die Feige ist bekannt für ihre feuch-
tigkeitsspendenden Eigenschaften 
und die Schutzwirkung gegen freie 

Radikale.

Hibiskus

In der Kosmetik ist die Zitrone traditionell 
dafür bekannt der Haut Ausstrahlung und 
Geschmeidigkeit zu verleihen.

Zitrone

Feige

Mandarinen sind reich an Vitamin C und 
werden häufig in Kosmetika verwendet, 
da sie vor freien Radikalen schützen und 

beruhigend wirken.

Mandarine

In der Kosmetik wirkt Thymian gegen 
geruchsfreisetzende Bakterien, reinigt 
die Haut und hilft die Talgproduktion 

zu regulieren.

Rosmarin wird für Haut und Haare 
verwendet, wirkt reinigend und  
klärend. Bei Hautpflegeprodukten 

wirkt Rosmarin zudem erfrischend.

Thymian

Rosmarin


