Die Öltherapie
Olivvita steht für Produkte, die aus einer sorgfältigen Auslese verschiedener
pflanzlichen Ölen entstanden sind, die eine physische, emotionelle und mentale
Erfahrung hervorrufen. Die Prinzipien der Aromatherapie und der Phytotherapie
zusammen mit den Eigenschaften der kalt gepressten pflanzlichen Öle, speziell
Olivenöl, werden zu hoch qualitativen Kuren, die das durch verschiedene Faktore
gestörte natürliche Gleichgewicht des Organismus ausgleichen. Die OlivvitaÖltherapie fördert sowohl Wohlgefühl wie Gesundheit und respektiert gleichzeitig
das perfekte Naturgleichgewicht.

Die Herkunft
Olivvita ist eine Marke, die sich im Bereich
Wellness für Professionelle und Spa von

Carícies d’Oli (durch das AEMPS authorisiertes
Labor) in den letzten 8 Jahren in auf
olivenölbasierter

handgemachter

Natur-

kosmetik spezialisiert hat.

Die Innovation
Olivvita entstand durch einen langen Lernprozess. Es ist das Ergebnis der
Naturbeobachtung und Nutzung ihrer besten Qualität. Im Labor arbeitet Olivvita
mit Nachhaltigkeit und höchster Wirksamkeit. Diese methodologische Investition
kommt aus dem Bedürfnis, die Eigenschaften der Ingredienzen intakt zu erhalten,
um eine lebendige Kosmetik zu schaffen. Daher ist die Natur unser Arbeitsbereich,
wir respektieren ihre Zyklen. Die Verpackungen sind biomimetisch, von der Natur
inspiriert und auf Basis des goldenen Schnittes der Nummer Phi entworfen. Die
exklusive ovale Form der Verpackung sichert einen maximalen Schutz des Inhalts,
eine konstante Dynamik der Partikel, die die molekulare Struktur wiederherstellt
und revitalisiert.

Mediterrane Autoren-Kosmetik
Olivvita ist das Ergebnis einer langen Nachforschung der heilenden Kraft der
Pflanzen für die Haut. Ihre Wirksamkeit beruht auf der minutiösen Formel. Die
Eigenschaften der Pflanzen steigern sich in Verbindung mit anderen. Auch ist die
Selektion der essentiellen Öle sehr wichtig, zumal sie die perfekte Symphonie
schaffen, um die Haut zu regenerieren und reparieren. Gleichzeitig bieten sie all
die Nutzen der Aromatherapie für Körper, Geist und Seele. Wir benutzen nur
aktive Wirkstoffe, um wirksame Produkte zu erhalten.
Wir produzieren unsere Öltherapie-Produkte ohne synthetische Ingredienzen:
Keine Paraffine, keine Parabene sowie auch keine Mineralöle aus Erdölderivaten.
Die Tiere verdienen zudem den gleichen Respekt wie wir Menschen, deshalb sind
unsere Produkte tierversuchsfrei.
Die Haut ist das grösste Organ unseres Körpers und muss auch ernährt werden. Wir
tragen nichts auf die Haut auf, das man nicht auch essen könnte. Das ist unsere
Maxime.

Lokales Produkt
Olivvita wird handwerklich hergestellt. Während der Herstellung wird jedes Detail
berücksichtigt, Massenproduktion ausgeschlossen. Wir legen Wert darauf,
Lieferanten aus der Umgebung, wenn immer möglich aus einem Umkreis von 0
km zu berücksichtigen. Wir möchten die lokale Wirtschaft fördern und die Warentransportkosten minimal halten.

Die Synergie zwischen der wirtschaftlichen Aktivität und dem traditionellen
mediterranen Anbau fördert das hervorragende Olivenöl, über das wir verfügen
und anbauen sowie die mediterranen Pflanzen und Zitrusfrüchte.

In Symbiose mit der Natur
Während der Erntezeit, vor allem der Medizinalpflanzen und Blüten konzentrieren
wir unsere ganze Kraft in den Prozess der Destillation, Mazeration und Herstellung
der Extrakte, usw. Da wir das frische Rohmaterial unmittelbar nach der Ernte
verarbeiten, können wir die nützlichen Eigenschaften garantieren, so wie sie sich in
den frischen und lebenden Pflanzen auf natürliche Art zeigen. Daher bieten wir ein
andersartiges Kosmetikkonzept an, Olivvita ist frische und lebendige Kosmetik.
Wellbeing
Sich gesund und glücklich fühlen. Unsere Produkte sind mehrwertig, vielseitig und
geeignet für die Behandlungen und Vorbereitungen für ein SPA Wellbeing, das
Wohlsein und Gesundheit dank der vielseitigen Eigenschaften der Zutaten
verschafft, die als Antioxidans wirken und schützende, regenerierende und
nährende Eigenschaften haben. Wir arbeiten mit OOVE zusammen mit
organoleptischen, physiochemischen und sensorischen Parametern unter
Einhaltung höchster Ansprüche.

Die Vitamine A, D, E, K, die Poliphenole, die Phytonährstoffe, die essentiellen
Ölfette, die Karotiskne und des Skalenus helfen die Hautalterung zu verzögern und
haben schützende Wirkung gegen Krebs.
Eine schöne Haut ist immer und vor allem eine gesunde Haut. Das Gesunde
kommt aus der Natur. Das ist unser Versprechen.

