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Der Siegeszug der Aloe Vera in Europa wurde von einer Flut
von Produkten verschiedenster Anbieter begleitet. Die Orientie-
rung fällt schwer. Oder doch nicht? 

Längst wissen Konsumenten über das außergewöhnliche Wir-
kungspotenzial der Aloe Vera barbadensis Bescheid. Mit ihren 160
Inhaltsstoffen findet sie in der ayurvedischen Gesundheitslehre
ebenso breite Anwendung wie in der traditionellen chinesischen
Medizin. Doch wann und wie wirkt die Aloe Vera in einem Fertig-
produkt wie einer Creme? Die Forschung sagt, dass ein solches
Produkt einen Mindestanteil von 30 Prozent Aloe Vera  braucht,
damit die bioaktiven Wirkstoffe überhaupt ihre Arbeit tun können.
Bei KUMARI sind es bis zu 95 Prozent, und der Konsument kann
sich dank der Kosmetikkennzeichnungspflicht davon überzeugen,
dass er wirklich das Beste in Händen hält. Alle Hersteller sind
verpflichtet, die Inhaltstoffe in mengenmäßig absteigender
Reihenfolge auf dem Produkt aufzulisten. Da die meisten Kos-
metikprodukte Öl-in-Wasser-Emulsionen sind, ist ihr Hauptbe-
standteil Wasser (Aqua). Auf der Inhaltstoffliste steht Aqua folglich
an erster Stelle. 

Anders bei KUMARI. Bei allen KUMARI-Produkten fin-
den sie Aloe Vera an erster Stelle. Das ist bei weitem der höchste
Anteil an Aloe Vera in einem Kosmetikprodukt. Die gesamte Was-
serphase wird bei der Herstellung durch reines Aloe Vera Frisch-
pflanzengel ersetzt. Durch den herausragenden Anteil an Aloe Vera
ist die Verfügbarkeit der Wirkstoffe auch tatsächlich gewährleistet,
betont Unternehmensgründerin Mag. Susanne Höck. Das betrifft
die Kosmetik wie die Nahrungsergänzung aus reinem und unver-
dünntem Frischpflanzengel aus biologisch angebauten Pflanzen,
das – nebenbei erwähnt – nicht nur köstlich erfrischend ist, son-

dern auch alle täglich benötigten Nährstoffe enthält und das Im-
munsystem stärkt. Zu erkennen ist reiner Frischpflanzensaft im
Vergleich zu klaren, aus Konzentrat hergestellten Aloe Vera Säften
daran, dass noch alle Faser- und Ballaststoffe enthalten sind. 

Vertrieb nur mit fachkundiger Beratung. KUMARI be-
deutet nicht nur Produkte von besonderer Qualität und Wirkungs-
weise, sondern auch ein ganzheitliches Schönheitskonzept, das
sich mit den Auswirkungen der Faktoren Ernährung, Kosmetik und
Lebensweise auf Wohlbefinden und Schönheit beschäftigt.
Deshalb werden die KUMARI- Produkte nur über Kosmetiksalons,
Ärzte, Ernährungsberater und ähnliche Fachinstitute, und über
Schönheits- und VitalberaterInnen vertrieben, die von
KUMARI umfassend ausgebildet werden. 
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IHR BERUF: Health, Wellness & Beauty?
Werden Sie selbständige Schönheits- und VitalberaterIn!

Ideal für Frauen, die sich für die Themen Gesundheit,
Wellness und Schönheit interessieren und ohne finanzi-
elles Risiko eine individuell steuerbare Karriere starten
wollen, auch neben Hauptberuf und/oder Familie. Keine
spezielle Vorbildung erforderlich, da die Berater umfang-
reich ausgebildet werden. Für weitere Informationen wen-
den Sie sich bitte an Kumari, Tel: 01/7866767-200, 
E-Mail: office@kumari.biz, weitere Infos: www.kumari.biz

Karriere

KUMARI-Gründerin Mag. Susanne Höck über ihr  ganz-
heitliches Schönheitskonzept: „Es geht um Schönheit
von Innen und von Außen. Daher setzen wir auf hoch-
wertige Kosmetikprodukte und reinen Aloe Vera Frisch-
pflanzensaft als Nahrungsergänzung”.


