
Zertifizierte Biokosmetik  
aus Österreich



Die Seele der Natur weitertragen.
Die Gründe sind reichhaltig.
Das Gute geht stets unter die Haut.

Wir sind der Meinung, dass jedes Produkt in seiner 
Gesamtheit betrachtet und bewertet werden soll. 
Es kommt nicht nur auf die oberflächliche Wirkung 
an, sondern auch auf die inneren Werte und 
darauf, wie die Dinge sich in der Welt manifestieren.

Mehr Schönheit und Wohlbefinden.
bioemsan ist biozertifizierte Biokosmetik. 
Wertvolle Rohstoffe aus kontrolliert 
biologischem Anbau, aus Wildblüten und 
sonstigen naturreinen Vorkommen werden 
mit fermentierten Kräuterextrakten aus 
Effektiven Mikroorganismen, Manju, Manju 
Meersalz, EM Keramikpulver, Korallenkal-
zium und belebtem Wasser veredelt.

Mehr gesunde Lebensfreude.
Vereinfacht kann man sagen, dass 
Effektive Mikroorganismen überall dort, 
wo sie zum Tragen kommen, regenerativ 
wirken, so die Lebenskraft und die 
Gesundheit stärken und degenerative und 
krank machende Prozesse verhindern.



Mehr natürliche Pflege 
und Gesundheit.
Unsere Haut ist unser größtes Sinnes-
organ und sollte deshalb unsere ganze 
Aufmerksamkeit erhalten. Mit bioemsan 
unterstützen Sie Ihre Haut in ihren 
lebenswichtigen Funktionen: Stoff-
wechsel, Sinneswahrnehmung und Schutz 
vor belastenden Umwelteinflüssen.

Mehr Lebensqualität.
Wer nur die Zahl der Lebensjahre im 
Blickfeld hat, übersieht sehr schnell, dass 
das Leben vor allem Lebensfreude und 
Lebensqualität bedeutet. Egal, wie alt 
wir werden, wie wir uns verändern, das 
Leben ist ein Fluss hin zu persönlicher 
Reife. Das spiegelt sich in unserer 
Erscheinung und Schönheit nach außen 
wider. Mit bioemsan zieht neue Lebens-
qualität in Ihre Haut ein.

Nachhaltig.
bioemsan basiert auf fairem Handel 
und Nachhaltigkeit und ist ständig auf der 
Suche nach neuen Inhaltsstoffen, die in 
Kombination mit altbewährtem Wissen 
um die Natur neue, interessante Produkte 
ergeben. Die Förderung von innovativen 
Projekten in diesem Bereich liegt uns 
besonders am Herzen.

Lebendig.
bioemsan ist ein lebendiges Produkt, das 
mit der Zeit geht und ideal auf die Be-
dürfnisse der Menschen abgestimmt ist. 
Dahinter steckt das Know-how von Fach-
leuten, deren Passion die Unterstützung 
unserer natürlichen Schönheit ist.

Vielfältig.
bioemsan bietet ein breites Spektrum 
an natürlichen Kosmetikprodukten, 
die den Alltag rundum lebenswerter 
machen. Wobei für jeden Bereich 
kompakte Lösungen angeboten werden, 
denn weniger ist einfach mehr. 



kao:tsuki
(japanisch: der ausdruck des gesichtes)



bioemsan Feuchtigkeitscreme
aktiviert die Hautfunktionen. 
Natürlicher Feuchtigkeitsspender für 
einen strahlenden Teint. 

bioemsan Balsamcreme
schützt und pflegt jeden Hauttyp. Natürlich 
reiner Balsam für Ihre Ausstrahlung. 

bioemsan Intensiv Pflegecreme
macht die Haut weich und geschmeidig, 
unterstützt sie beim Speichern von  
Feuchtigkeit und erhöht ihre Widerstandskraft. 

bioemsan Reinigungsmilch
für eine gesunde und entspannte Ausstrahlung. 
Natürlich sanfte Gesichtsreinigung. 

bioemsan Gesichtstonikum
rundet Ihre Gesichtspflege ganz natürlich ab 
und gibt Ihrer Haut frische Impulse, die 
für echtes Wohlbefinden sorgen. Natürliche 
Erfrischung für Ihre Gesichtszüge. 

bioemsan Gesichtsseife
entfernt Schmutzpartikel und Make-up,  
ohne die Haut auszutrocknen.

bioemsan Lippenbalsam
beugt spröden sowie brennenden Lippen 
vor und eignet sich hervorragend als Unter-
lage für Lippenstifte. Natürlicher Schutz 
für einen lieben langen Tag.

Die Seele der Natur erkennen. 
Im Spiegelbild des Selbst.
Eine Augenweide für das Leben.



(japanisch: der mund)

kô:nai



Die Seele der Natur entdecken.
In einem Lächeln.
Strahlend wie der Tag.

bioemsan Zahncreme
mit basischem pH-Wert. Frei von zugesetzten 
Fluoriden. Pfefferminze und Kamille sorgen für 
frischen Geschmack und Wohlgefühl.

bioemsan Zahncreme 
homöopathieverträglich
mit basischem pH-Wert. Frei von zugesetzten 
Fluoriden. Natürliche ätherische Öle ohne 
Mentol und natürliches Blattgrün sind die 
besonderen Zutaten, die der bioemsan 
Zahncreme ihre Homöopathieverträglichkeit 
verleihen.

bioemsan Zahncreme Plus
für perfekt saubere Zähne, gesundes 
Zahnfleisch und als wirkungsvolle Prophylaxe, 
zeichnet sich durch ihren noch basischeren 
pH-Wert aus. Die bioemsan Zahncreme Plus ist 
vegan und besonders für Kinder geeignet.



(japanisch: die lebenskraft)

sei:mei



bioemsan Grüntee Peeling
entfernt sanft Hautschüppchen und verhornte 
Zellen. Belebende Wirkstoffe sorgen für 
wohltuhende Entspannung und Beruhigung 
der Haut. 

bioemsan Duschgel
macht Duschen zur reinen Freude für  
Ihre Haut und bringt Tag für Tag mehr Lust  
und Laune in Ihr Bad. Sie werden es spüren.

bioemsan Körpermilch
schützt vor dem Austrocknen und macht 
die Haut weich und geschmeidig. 

bioemsan Fußcreme
macht die tägliche Fußpflege zu einer 
sinnlichen Wohltat! 

bioemsan Handcreme
zieht schnell ein, hinterlässt ein angenehmes 
Hautgefühl und ist die natürlichste Art,  
die Hände vor vorzeitiger Hautalterung und 
UV-Strahlen zu schützen.

bioemsan Deodorant
sorgt für ein rundum frisches Gefühl. 

bioemsan Salzseife
schenkt Ihrem Körper bei jeder Reinigung 
wohlig sanfte Aufmerksamkeit.  
Der cremige, feinporige Schaum ist das reinste 
Vergnügen für Ihre Haut. 

bioemsan Badesalz  
Grüntee-Fichtennadeln
Die beruhigende und harmonisierende  
Wirkung bringt wohltuende Entspannung.

Die Seele der Natur erleben. 
Im Laufe eines wunderbaren Lebens. 
Alles macht Sinn.



(japanisch: das Haar)

ka:mi



bioemsan Avocado Shampoo
lässt das Haar aufleben. Es wirkt trockenem 
Haarboden und strapaziertem Haar entgegen. 
Es reinigt mild und verleiht dem Haar eine 
bessere Kämmbarkeit, mehr Fülle und Glanz. 

bioemsan Rosmarin Shampoo
eignet sich bestens für normales bis 
fettendes Haar und tut Ihrem Haar rundum 
gut. Denn gesundes, glänzendes Haar 
ist das Ergebnis gesunder Ernährung und 
natürlicher Pflege.

bioemsan Shampoo Pur
speziell für sehr empfindliche Haut.  
Es enthält nur erlesene Inhaltsstoffe und ver-
zichtet auf ätherische Öle, um die Haut nicht 
zusätzlich zu belasten.

bioemsan Creme Conditioner
ist der natürliche Abschluss jeder Haar-
pflege. Er eignet sich für jedes Haar und  
wirkt besonders gut in Kombination mit  
bioemsan Shampoos.

Die Seele der Natur erfühlen.
Von der Wurzel bis zur Spitze.
Alles glänzt so schön.



(japanisch: sonne)

tai:yo



bioemsan Sommerpflege
bietet im Zusammenspiel mit verant-
wortungsbewusstem Verhalten unter der 
Sonne einen ganz natürlichen UV-Schutz, 
der gleichzeitig die Haut rundum pflegt.

bioemsan Sonnenpflegeöl
fördert die natürliche Bräunung und den 
Eigenschutz der Haut. Es pflegt und nährt die 
Haut und ist für das Gesicht als auch für den 
Körper bestens geeignet.

Die Seele der Sonne spüren. 
Die wärmende Lebensenergie 
genießen. Sonne und Seele vereint.



(japanisch: die rose)

ba:ra



bioemsan Gesichtsöl Wildrose
hilft der Haut, ihre Talgproduktion zu normali-
sieren und bringt bei regelmäßiger Anwendung 
die natürliche Schönheit der Haut hervor. 

bioemsan Lippenbalsam Rose
pflegt und schützt die Lippen und macht  
sie weich und geschmeidig. Eine Wohltat  
für Ihre Lippen.

bioemsan Duschgel Rose
verzaubert Körper und Sinne. Es umhüllt mit 
einem verführerischen Duft und sorgt für ein 
wohltuend entspanntes Hautgefühl.

bioemsan Salzseife Rose
eignet sich für die milde Reinigung von Körper, 
Gesicht und Hände. Sie pflegt mit rückfetten-
den Ölen und rosigem Duft.

bioemsan Körperbutter Rose
pflegt und beruhigt die Haut. Unterstützt bei 
Hautirritationen und Dehnungsstreifen. 
Schützt sensible Kinder- und Babyhaut.

bioemsan Dusch- und Badesalz Rose
erhöht die Spannkraft der Haut. Reinigt und 
pflegt besonders schonend, auch bei empfind-
licher Haut. Ein Fest für Haut und Sinne.

bioemsan Badesalz Rose
ist ein Fest für Haut und Sinne. Die beruhigen-
de und harmonisierende Wirkung bringt wohl-
tuende Entspannung.

Die Seele der Natur liegt in der Vielfalt.
Für jeden Augenblick das Richtige.
Das Leben ist schön.



(japanisch: der augenblick)

shun:kan



Die Seele der Natur genießen.
Ein Hauch Inspiration.
Im Einklang mit dem Leben.

bioemsan Berglavendelöl
Eine seltene Kostbarkeit. Das Berglavendelöl 
aus biologischem Anbau und die schonende 
Wasserdampfdestillation der Blüten garantie-
ren ein hochwertiges und kräftiges Öl.

bioemsan Dusch- und Badesalz 
Lavendel
erhöht die Spannkraft der Haut. Reinigt und 
pflegt besonders schonend, auch bei 
empfindlicher Haut. Ein Fest für Haut und 
Sinne.

bioemsan Körperbutter Lavendel
pflegt und beruhigt die Haut. Unterstützt  
bei Hautirritationen und Dehnungsstreifen. 
Schützt sensible Kinder- und Babyhaut.



Biokosmetik
mit der Kraft von Effektiven Mikroorganismen

Biokosmetiklinien gibt es viele. Aber nur eine unterscheidet 
sich wesentlich von allen anderen – weil sie zusätzlich Effektive 
Mikroorganismen enthält. Sie sind es, die die bioemsan Produk-
te nicht nur einzigartig, sondern ganz und gar außergewöhnlich 
machen. Für unsere bioemsan Biokosmetikprodukte verwenden 
wir nur Inhaltsstoffe mit bester Qualität.

• Höchste verfügbare Qualität der Rohstoffe aus kontrolliert  
 biologischem Anbau oder Demeter Anbau

• Schonende Verarbeitung der Rohstoffe mit dem Ziel  
 der größtmöglichen Naturbelassenheit 

• Volldeklaration der Inhaltsstoffe



• Biokosmetik hergestellt in Österreich

• Zertifiziert nach Austria Bio Garantie 

• DermaServ: sehr gut hautverträglich

• Frei von synthetischen Emulgatoren, Tensiden,  
 Duft- und Farbstoffen

• Für empfindliche Haut und Allergiker

• Wertvolle Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau

• 100% tierversuchsfrei & gentechnikfrei



bioemsan ist eine Wohltat für den ganzen Körper: 
Gesicht, Körper, Haare und Zähne leben auf. Entdecken 
Sie unsere gesamte Kosmetikserie und schenken 
Sie Ihrem Körper die Aufmerksamkeit, die er verdient.

www.bioemsan.com
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