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Nachhaltige Hautpflege für bewusst lebende Frauen und 

Männer 

Vegane Naturkosmetik aus regionalen Bio-Zutaten für eine natürlich schöne Haut 
und ein Gewissen, das guttut. 

 

Zeige mir alle Naturkosmetik-Produkte 

"#$ frisch  "#$ vegan  "#$ nachhaltig 

 
 

Eure Lieblingsprodukte 
 

Deo Solecreme 

"#$kein Aluminium 
"#$wirkt wirklich (bis zu 24 Stunden 
Geruchsdeckung) 

"#$ extra Portion Feuchtigkeit 
"#$ zieht super schnell ein 
"#$ schwitzt unter Creme nicht 
"#$ Haut hat mehr Spannkraft / Elastizität 

 
 

 
 
 

Schaffe ein neues Lebensgefühl 
 
Dein Entscheidungskampf beginnt bereits morgens vor dem Badezimmerschrank: Für welche 
Tagescreme sollst du dich heute entscheiden?  
 
Ein Dutzend Produkte, allein für deine Gesichtspflege, und die ideale Lösung ist keines. Dein 
frischer Morgen wird schnell getrübt und die Frustration steigt: Wie vermeidest du mit Garantie 
chemische Produkte und erhältst trotzdem die beste Pflege für deine Haut?  
 
Wenn du diese Frustration kennst, dann sind meine Naturkosmetik-Produkte genau für dich. 
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Ich habe meine eigenen Rezepte entwickelt, damit du 
• mit einer Handvoll natürlicher Inhaltsstoffen, die größte Wirkungskraft erhältst  
• regionale Bio-Zulieferer unterstützen kannst 
• ein ruhiges Gewissen haben kannst, weil du weißt, dass du das beste für dich und deine 

Haut tust 
 
Von nun an fällt die Entscheidung morgens gar nicht mehr schwer. Denn bei Naelco kannst du 
mit nur einem Produkt darauf vertrauten, dass du deine Haut natürlich pflegst und deinen 
Prinzipien treu bleibst.  
 
Das kann ich dir garantieren. 
[Unterschrift: Deine Ivonne]  

 

 
[ 

Tierversuchsfrei 
] 

 
[ Made in Austria ] 

 
[ Ohne Mineralöle 

] 

 
[ Mikroplastikfrei ] 

 
[Ohne Aluminium] 

 
 

“Bewertung” 
… it is so worth it, and it makes my life soooo  
much easier! 
***** review from Smiley 

“Bewertung” 
… 
***** review from terry 

 
 

 

Wollen wir uns nicht alle NATÜRLICH SCHÖN 
fühlen? 

 
 
NATÜRLICHE INHALTSSTOFFE  

Pur und ohne viel Schnickschnack  
Meine Kosmetikprodukte werden mit wenigen aber äußerst harmonischen Inhaltsstoffe produziert, die 
… Besonders wichtig ist mir dabei auf herkömmliche Konservierungsmittel zu verzichten, die hormonell 
wirksam sind.  
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Damit du siehst, wie ernst ich die Zutaten nehme, zeige ich dir hier die Inhaltsstoffe der ###Creme, die 
aus genau 14 Zutaten besteht: 
 

Zutat #1 
Zutat #2 
Zutat #3 
Produkt 

 
Der Qualitätsbeweis: Die Zutaten sind so natürlich, du kannst sie ohne Gefahr auch essen. (Ein kleiner 
Hinweis: Sie schmecken nicht sehr gut.) 
 
Stöbere durch die Gesichtscremen>> 
 
REGIONALE BIO-ROHSTOFFE 

Zutaten zu 80 % aus Österreich 
Für dich zählt es, die lokalen Händler und Lieferanten zu unterstützen? Für mich auch.  
Daher beziehe ich alle Inhaltsstoffe regional. Ausschließlich Produkte, die bei uns nicht produziert 
werden, beziehe ich von Bio-Bauern aus dem Ausland.  
 
Hier eine Übersicht woher die Zutaten kommen: 
 

Österreich Ausland  
- - Sheabutter 
- - Kakaobutter 
- - Wachse 
-  und viele mehr - ätherische Öle 

 
Probiere doch die ### mit reichhaltiger Sheabutter>> 
 
 
RECYCLEBARE VERPACKUNG 

Praktisch & ohne Extras 
Weshalb findest du meine Cremen in Pumpspendern aus Plastik?  
Weil sie das Beste sind! Ja, auch für die Umwelt.  
Das wundert dich?  
 
Einwegprodukte aus Plastik verbrauchen deutlich weniger Energie in der Herstellung als ihre 
Alternativen aus Glas. Zusätzlich können sie zu 100 % recycelt werden und haben dadurch einen 
längeren Lebenszyklus. 
 
Meine Produkte erhältst du 
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- ohne Überverpackung, die nur für den Müll produziert wird 
- in einem 100 % recyclebarem Airlessspender  
- in Behältern, die auch den letzten Rest austeilen 
- als Seife im Papier 
- als Deo im Glas 

 
Entdecke die frischen Sprühdeos im Glas >> 
 
 

“Bewertung” 
… it is so worth it, and it makes my life soooo  
much easier! 
***** review from Smiley 

“Bewertung” 
… 
***** review from terry 

 
 

 

Willst du als KMU dein Profil mit individuellen 
Kosmetikprodukten erhöhen? 

 
Du willst Kosmetikprodukte entwickeln lassen, die du mit gutem Gewissen an deine Kunden 

weitergeben kannst und in niedriger Auflage erhältlich sind?  
Dann lass uns sprechen! 

Ich helfe dir dein eigenes Produkt von Hautpflege bis Haar mit deinem Markenduft zu 
kreieren und das aus nachhaltigen Bio-Zutaten, die eine Wohltat für deine Kunden sind.  

 
Erfahre mehr >> 

 
 

 
 
 

Suchst du besondere Gastgeschenke für eine Veranstaltung? 
Auf Hochzeiten, Geburtstagen oder bei wichtigen Geschäftstreffen, manchmal willst du, 

dass deine Gäste einfach nur „Wow“ sagen. Ich stelle dir gern individuelle Geschenkpakete 
zusammen, die deine Gäste restlos begeistern. Seien es einzelne Produkte verpackt in 

plastikfreiem Cellophan oder Geschenkesets in schön verzierten Kartonverpackungen – wir 
werden gemeinsam das richtige für deinen Anlass finden.  
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Zeige mir Gastgeschenkideen >> 
 
 

 
 
 

Du willst die Produkte vor der Bestellung ausprobieren? 
Du kannst jederzeit bei meinem Büro nach einer telefonischen Vereinbarung 

vorbeikommen und alle Produkte im Sortiment ausprobieren. Dabei beantworte ich dir 
auch gern deine Fragen und helfe dir wo ich kann. Ich freue mich von dir zu hören.  

 
Einen Termin mit Ivonne vereinbaren >> 

 
 
 

 
 
 

Lieferung  
"#$ faire Versandkosten 
"#$ 3–4 Werktage 
"#$ Versand mit der Post 
"#$ Kostenloser Versand ab € 

Mehr zu Versand und Lieferung >> 
 

 
 
 

Hast du ein Problem mit einem Produkt? 
 

Vielleicht findest du deine Antworten in meinen FAQ: 
 

 
 
 
 

Falls nicht, kannst du mich jederzeit über das Kontaktformular erreichen. Ich helfe dir gern 
weiter.  
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Schreibe mir dein Anliegen >> 
 

 
 

 
 

Du willst mehr darüber erfahren wie du deine Haut 
nachhaltig pflegen kannst?  

 
Dann melde dich für meinen Newsletter an:  

 
Dein Vorname 

Deine E-Mail-Adresse 
Abschicken 
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COMPANY: Naelco 
URL: naelco.com 
Last Updated: 1.4.2020 
 

HERO SECTION  

 
 

Naturkosmetik als Balsam für deine Haut und Seele 
 

Pflege deine Haut geschmeidig mit frischer veganer Naturkosmetik aus regionalen 
Bio-Zutaten.  

Für ein wolliges Wohlgefühl und aus Liebe zur Natur. 
 

Zeige mir alle Naturkosmetik-Produkte 

"#$ frisch  "#$ vegan  "#$ nachhaltig 

 
 
 

Wähle eine Kategorie, um deine Lieblingsprodukte zu entdecken  
 

[ Gesicht ] [ Hand ] [ Achseln ]  
 

 

 
 
 

Schaffe ein neues Lebensgefühl 
 

Du willst eine strahlend schöne Haut und ein 
neues Lebensgefühl? Dir ist es wichtig die 
Inhaltsstoffe verstehen zu können und der 

Kosmetikmarke zu vertrauen?  
 

Foto von Ivonne 
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Dann haben du und ich viel gemeinsam! Auf 
der Suche nach den besten Naturkosmetik-

Produkten begann ich 2014 meine eigenen zu 
entwickeln.   

 
Meine Mission: Kosmetikprodukte 

herzustellen, die ausschließlich wertvolle 
und nachhaltige Zutaten beinhalten.  

 
Meine Produkte kommen mit einer Garantie: 
So natürlich, dass du sie essen könntest und 
so umweltschonend, dass du dich toll fühlst.  

 
Gemeinsam kämpfen wir für eine bessere 
Welt und natürlich, samtig weiche Haut. 

 
 

Deine [Unterschrift „Ivonne“] 
 

 
Eure Lieblingsprodukte 

[ Deo (kein Alumunium – wirkt wirklich) ] [ Solecreme (extra Portion Feuchtigkeit, zieht super 
schnell ein, schwitzt unter Creme nicht, Haut hat mehr Spannkraft / Elastizität] 

 
 

 
 
                                                                                                   

      

“Bewertung” 
… it is so worth it, and it makes my life soooo  
much easier! 
***** review from Smiley 

“Bewertung” 
… 
***** review from terry 
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Hast du ein bisschen „Ich will die Welt retten" in 
dir? 

 
 
NATÜRLICHE INHALTSSTOFFE  

Pur und ohne viel Schnickschnack  
Du hast genug von Naturkosmetik, die Frische und Inhaltsstoffe aus der Natur verspricht, aber deren 
Zutaten du nicht verstehen kannst? Ich verstehe dich, deshalb ist meine Priorität Kosmetikartikel zu 
produzieren, die wenige aber äußerst harmonische Inhaltsstoffe verwenden. Besonders wichtig ist mir 
dabei auf Konservierungsmittel zu verzichten, die hormonell wirksam sind.  
 
Hier siehst du exemplarisch die Inhaltsstoffe der … Creme:  
 

Zutat #1 
Zutat #2 
Zutat #3 
Produkt 

 
Stöbere durch die Gesichtscremen>> 
 
REGIONALE BIO-ROHSTOFFE 

Zutaten zu 80% aus Österreich 
Für dich zählt es die lokalen Händler und Lieferanten zu unterstützen? Für mich auch, daher beziehe ich 
alle Inhaltsstoffe regional. Ausschließlich Produkte, die bei uns nicht produziert werden, beziehe ich von 
Bio-Bauern aus dem Ausland.  
 
Hier eine Übersicht woher ich meine Zutaten beziehe: 
 

Österreich Ausland  
- - Sheabutter 
- - Kakaobutter 
- - Wachse 
-  und viele mehr - ätherische Öle 

 
Erfahre mehr über die Herkunft der Rohstoffe>> 
 
 
RECYCLEBARE VERPACKUNG 

Schlicht & ohne Extras 
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Weshalb findest du meine Cremen in Pumpspendern aus Plastik? Weil sie das Beste sind! Ja, auch für die 
Umwelt. Denn als Einwegprodukt verbrauchen sie weniger Energie und können zu 100 % recycelt 
werden.  
 
Meine Produkte erhältst du 

- ohne Überverpackung, die nur für den Müll produziert wird 
- in einem 100 % recyclebarem Airlessspender  
- in Behältern, die auch den letzten Rest noch austeilen 
- Konservierung durch Vakuum 
- als Seife im Papier 
- als Deo im Glas 

 
Entdecke die frischen Sprühdeos im Glas >> 
 
 

 
[ 

Tierversuchsfrei 
] 

 
[ Made in Austria ] 

 
[ Ohne Mineralöle 

] 

 
[ Mikroplastikfrei ] 

 
[Ohne Aluminium] 

 
 
 

 
 
 

Du willst die Produkte vor der Bestellung ausprobieren? 
1. Schau vorbei im Büro mit vorheriger Anmeldung 

2. Kosmetikparty 
Ich komme gern zu dir nach Hause und stelle die Produkte dir und deinen Freund*innen im 

vertrauten Umfeld vor. Ruf mich an und vereinbare dir einen Termin mit mir.  
 

Ivonne anrufen >> 
 
 
 

 
 
 

Kommentiert [MD1]: Auswahl von den 5 relevantesten 
Versprechen 
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Lieferung  
"#$ faire Versandkosten 
"#$3-4 Werktage 
"#$ Versand mit der Post 

Mehr zu Versand und Lieferung >> 
 

 
 
 

Hast du ein Problem mit einem Produkt? 
 

Vielleicht findest du einer der Antworten hier in meinen FAQ: 
 

 
 
 
 

Falls nicht, kannst du mich jederzeit über das Kontaktformular kontaktieren und ich melde 
mich schnellstmöglich bei dir.  

 
Schreibe mir dein Anliegen >> 

 
 
 

 
 

Du willst mehr darüber erfahren wie du deine Haut 
pflegen kannst?  

 
Dann melde dich für meinen Newsletter an:  

 
Dein Vorname 

Deine E-Mail-Adresse 
Abschicken 
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