Entdecken und erleben Sie authentisches Ayur Veda!

AYURVEDA
Schönheitspflege
im Einklang
mit der Natur

Natürlich schön...
...mit Wirkstoffen aus Amla,
Aloe vera, Brahmi u. a.

Natürlichkeit von Kopf bis Fuß
Die amla-cin® - Pflegeserie orientiert sich an den dermatologischen Anforderungen, ayurvedischen Grundsätzen
und den Bedürfnissen der Verbraucher gleichermaßen:
• Verwendung einer Vielzahl pflanzlicher Wirkstoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente und natürlicher Öle in hohen und
wirksamen Konzentrationen. Dadurch sind amla-cin®-Hautpflegeprodukte extrem ergiebig.
• naturidentische Konservierungsstoffe wie Alkohole, Sorbinsäure und Benzoesäure-Derivate.
• Aus Überzeugung jeglicher Verzicht auf Tierversuche (sowohl in der Forschung und Entwicklung als auch für Verträglichkeitsprüfungen).
• Verzicht auf tierische Roh- und Wirkstoffe.
• hergestellt in Deutschland unter der persönlichen Kontrolle von Dr. Singh-Verma.
• Einsatz modernster Technologien.
• umweltschonende Produkte und Verpackungen.
• verständliche und nachvollziehbare Informationen.
• amla-cin® Wirkstoffe und Produkte sind international patentiert (DE 19654635 , EP 0982635, USA 6,261,605 B1,
USA 6,631,804 B2, CP 2277213 u. a.).
Das Ergebnis sind hochwertigste und modernste Wirkkosmetik-Serien, die sowohl für die junge als auch die
reife Haut ein Optimum an individueller Hautpflege ermöglichen und die Regeneration der Haut nachhaltig
fördern.
In der heutigen Zeit hat die Gesundheit die höchste Priorität. Speziell der Prophylaxe (Vorbeugung) gilt die größte
Aufmerksamkeit des Menschen. Stress, Bewegungsmangel, Ernährungsprobleme und Umweltbelastungen sind Faktoren, welche die Gesundheit beeinträchtigen. Diese Negativfaktoren auszuschalten oder unschädlich zu machen auf
eine natürliche und umweltfreundliche Weise, ist die Forderung an Produkte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen.
Speziell die Reinigung und Pflege der Haut braucht besondere Aufmerksamkeit. Ist die Haut doch unser größtes Organ,
das unseren Organismus als äußere Hülle von der Atmosphäre trennt und somit von den Negativfaktoren unmittelbar
und am stärksten betroffen ist.
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AYURVEDA - überlieferte Weisheit und die Kraft der Natur.
Die wissenschaftliche Basis der amla-cin®-Pflegeprodukte bildet die altindische Heilkunde AYUR VEDA. Sie wird im
Sprachgebrauch als Mutter der Naturheilverfahren bezeichnet und bedeutet frei übersetzt:
Die Lehre vom gesunden und langen Leben.
Kernpunkt der ayurvedischen Naturheilkunde sind die fünf Mahabhuta (= Urelemente: Äther, Luft, Feuer, Wasser,
Erde) und die drei Dosa (frei übersetzt Bioenergien), die in etwa als die drei Temperamente oder Gemütsarten bezeichnet werden können. Die drei Dosas setzen sich wie folgt aus den fünf Urelementen zusammen:
VATA

• besteht aus den Elementen Luft und Äther

PITTA

• besteht aus den Elementen Feuer und Spuren von Wasser

KAPHA • besteht aus den Elementen Erde und Wasser
Die drei Dosas müssen in jeder lebenden Zelle vorhanden sein, um eine normale Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
In einem gesunden Körper befinden sie sich im Gleichgewicht.
AYUR VEDA ist als Präventiv-Medizin zu verstehen und strebt eine Lebensführung an, die sich im Einklang mit Kosmos, Natur und Umwelt befindet.
AYUR VEDA ist somit die erste „Ganzheits-Therapie“ und umfaßt:
• die geistige (Meditation) und körperliche (Yoga) Ertüchtigung
• eine gesunde und natürliche Ernährung und Lebensführung
• eine natürliche Pflege des Organismus zur Gesunderhaltung
• Behandlung von Erkrankungen mit natürlichen Heilmitteln – hauptsächlich Heilpflanzen und Mineralstoffen
Vor diesem Hintergrund wurden die beiden Pflegeserien
amla-cin® Active und amla-cin® Intensive
zur natürlichen Pflege des Gesichtes und des Körpers entwickelt.
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Wer steht hinter den amla-cin® Produkten?
Das Unternehmen und die Biographie seines Gründers.
Die Firma Laboratoires Cosmedic GmbH, Hersteller der amla-cin® AYURVEDA Produkte wurde
von Dr. Singh-Verma gegründet. Er wurde am 02. Oktober 1938 im nordindischen Dorf Bharoo, Distrikt Mathura geboren und stammt aus einer der ältesten indischen Adelsfamilien, in
der Ayur Veda seit Generationen gepflegt und praktiziert wird. Er studierte Naturwissenschaften (Dipl. Biochemie 1960) in Indien.
1962 kam Dr. Singh-Verma nach Deutschland und promovierte 1964 in Mikrobiologie an der
Justus-Liebig-Universität Gießen an der er bis 1966 tätig war. Von 1967 bis 1992 arbeitete er in leitenden Positionen bei internationalen Konzernen (Squibb, BASF, ITT Europa, 4711
Ferd. Mülhens) in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung.
Die Einführung heute allgemein bekannter Naturstoffe wie z.B. Aloe Vera, Aprikosenkernöl (das Schönheitsmittel der
Hunza-Frauen in Nordindien), Henna- und Guarmehl-Derivate als Haarpflegemittel ist das Ergebnis seiner Forschungen.
Dr. Singh-Verma lebt und forscht seit 1962 in Deutschland. Seit 1993 beschäftigt er sich, der nach wie vor enge Verbindungen zu seinem Heimatland Indien pflegt, ausschließlich mit Ayur Veda. Diese Rückbesinnung auf seine Wurzeln hat er aus innerer Überzeugung vollzogen und forscht und entwickelt seither in eigener Verantwortung. Er ist
Inhaber mehrerer deutscher, europäischer und internationaler Patente.
Ayurvedische Grundsätze werden bei der Entwicklung und Herstellung von amla-cin® Ayurveda Pflegeserien strengstens beachtet, um maximale Wirksamkeit und höchste Qualität sicherzustellen. Sie werden unter seiner Leitung in
Deutschland hergestellt und auf Einhaltung der Qualitätsstandards kontrolliert.
Zu amla-cin® sagt Dr. Singh-Verma:
„amla-cin® ist die Quintessenz meines in 40 Jahren erworbenen Know-Hows in der Pharma- und Kosmetikforschung
und -entwicklung. Es ist gleichzeitig eine Vision für eine Kosmetik der Zukunft.”
Dr. Singh-Verma ist es in herausragender Weise gelungen, Jahrtausende altes Wissen mit den Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaft zu verbinden, richtig zu interpretieren und nutzbringend an die Bedürfnisse des Menschen
der gemäßigten Klimazonen anzupassen. amla-cin® Ayurveda ist authentisches Ayur Veda und erfüllt diese Bedürfnisse in einzigartiger und unvergleichlicher Weise.
Das Geheimnis der amla-cin® AYURVEDA Pflege.
amla-cin® Produkte sind mehr als Bio- bzw. Naturprodukte. Es sind Spezial Haut- und Haarpflegeserien entsprechend der ayurvedischen Grundsätze:
• Jedes Lebewesen, gar jede lebende Zelle, muss die fünf Mahabhuta (Urelemente: Äther, Luft, Feuer, Wasser, Erde) und
die drei Dosas (Bioenergien: Vata, Pitta, Kapha) enthalten, um alle physiologischen Funktionen normal zu erfüllen.
• Dies gilt auch für die Hautzellen, denn ihr Nährstoffbedarf ist genau so vielfältig wie der aller inneren Organe.
• Ayur Veda lehrt uns schon seit Jahrtausenden, dass man über die Haut den Körper sowohl entschlacken als auch
ernähren kann.
• Darauf basiert auch das erfolgreiche System der ayurvedischen Öltherapien, die sowohl für die Gesunderhaltung des
Körpers als auch zur Heilung von Erkrankungen verwendet werden. Dazu tragen in entscheidendem Maße die entsprechenden Therapieöle bei, wie die von Dr. Singh-Verma entwickelten amla-cin® Ayurvedic Spezial-Massageöle
mit Aromatherapie für den ganzen Körper. (Für weitere Informationen zu den Spezial-Massageölen: hier klicken)
• Um ein Leben lang gesund zu bleiben, müssen die drei Dosa im Gleichgewicht gehalten werden. In einem ausgeglichenen Zustand manifestieren sich die drei Dosa durch
„die Entwicklung eines gesunden Körpers
mit attraktiver Ausstrahlung und
agiler Beweglichkeit bis ins hohe Alter”.
Die o. g. Grundsätze werden bei der Entwicklung und Herstellung von amla-cin® Ayurveda Haut- und Haarpflegeprodukten strengstens beachtet um die maximale Wirksamkeit und die höchsten Qualitätsstandards sicherzustellen.

amla-cin® AYURVEDA ...ehrlich, natürlich und wirkungsvoll.
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Die Amla-Frucht als natürliches Konzentrat
Den Namen erhielt dieses Pflegekonzept durch den Hauptwirkstoff, der aus der Amla-Frucht (lat. Phyllanthus Emblica)
gewonnen wird. In der indischen Mythologie wird sie als erste
Pflanze der Erde bezeichnet und verehrt und wird in Indien bis
heute für vielseitge Heilzwecke verwendet.
Die Extrakte aus der Amla-Frucht enthalten in hohen Konzentrationen verschiedene Fruchtzucker, entzündungshemmende Gerbstoffe,
13 verschiedene Polyphenole (Antioxidantien), freie Aminosäuren
und ein von Natur aus stabilisiertes Vitamin C, das die Bildung freier Radikale - die für die frühzeitige Hautalterung verantwortlich
sind - verhindert.
Aus der Verbindung des Amla-Extraktes mit anderen Naturwirkstoffen wurde nach neuesten dermatologischen Erkenntnissen eine
einzigartige Wirkstoffkombination für die ganzheitliche Hautpflege entwickelt, welche die Anforderungen und die Bedürfnisse
der Haut als dem größten Organ des Menschen voll erfüllt: Pflanzenextrakte regen die Blutzirkulation an und fördern die Regeneration. Natürliche Öle gleichen Fett- und Feuchtigkeitshaushalt aus, verleihen der Haut Elastizität und Spannkraft.
Vitamine stimulieren die Zellaktivität und schützen vor schädlichen Umwelteinflüssen.
amla-cin® Wirkstoffe und Produkte sind international (DP 19654635, EP 0982635, USP 6,261,605 B1 und
6,361,804B2, CP1334578 u. a.) patentiert.

amla-cin® - gibt der Haut alles, was sie zum Wohlfühlen und Regenerieren braucht.

Pflege für die normale Haut:
amla-cin® Active
Die amla-cin® Active Pflegeprodukte enthalten neben dem
Amla-Fruchtextrakt eine Vielzahl von Naturstoffen, die wirkspezifisch für die Pflege junger und sensibler Haut ausgewählt
wurden.
Sie fördern die natürliche Regeneration der Haut und geben ihr
Elastizität, Spannkraft und Widerstandsfähigkeit. Pflanzliche Wirkstoffe, natürliche Öle und Vitamine stimulieren nachhaltig die Zellaktivität, gleichen den Fett- und Feuchtigkeitshaushalt aus und
schützen vor schädlichen Umwelteinflüssen.

amla-cin® Active: für Typ PITTA und KAPHA

Pflege für die anspruchsvolle Haut:
amla-cin® Intensive
Die amla-cin® Intensive Pflegeserie für die Bedürfnisse reifer und anspruchsvoller Haut ist das Ergebnis aus neuesten
dermatologischen Erkenntnissen und unserem Wissen der
altindischen Heilkunde Ayur Veda.
Die spezifische, auf die anspruchsvolle Haut abgestimmte Wirkstoffkombination gibt dieser Serie ihre Exklusivität.

amla-cin® Intensive: für Typ VATA und PITTA
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Anwendungsempfehlungen zu den
amla-cin® AYURVEDA Hautpfleprodukten.
Genetisch bedingt gibt es grundsätzlich nur zwei Hautformen: Fettige und trockene Haut. Diese Hauttypen befinden
sich selten in einem ausgeglichenen Zustand - hormonelle Gegebenheiten, Lebensgewohnheiten und Umwelteinflüsse
bewirken die unterschiedlichen Hautzustände. Als größtes Schutz- und Stoffwechselorgan unseres Körpers unterliegt
die Haut zudem einem ständigen Alterungsprozess, der durch zunehmende Umweltbelastung, Stress oder unregelmäßige Lebensgewohnheiten noch beschleunigt wird.
Nur durch regelmäßige Pflege kann Ihre Haut bis ins hohe Alter ein gesundes und attraktives Aussehen bewahren.
amla-cin®-Pflegeprodukte helfen bei entsprechender Anwendung, das natürliche Gleichgewicht Ihrer Haut wiederherzustellen.
Beachten Sie daher für optimale Ergebnisse bitte die folgenden Hinweise:
• Grundsätzlich sollte die Haut vor der Pflege gereinigt werden.
• Die amla-cin® Reinigungs- und Pflegeprodukte sind in ihrer Wirkung aufeinander abgestimmt, so dass die Verwendung der Serie das Wirkergebnis verbessert.
• Alle amla-cin® Pflegeprodukte sind Wirkstoffkonzentrate und daher besonders ergiebig. Sie entfalten ihre Wirkung schneller und besser, wenn sie nach dem Auftragen sanft einmassiert werden.
• Bei starker Beanspruchung der Haut empfiehlt sich die zusätzliche Anwendung des amlacin® Intensivpflege Fluids bzw. Feuchtigkeitsfluids, besonders nach Solarium, Sonnenbad oder Schwimmen.
• amla-cin® Intensivpflege Fluid regeneriert die Haut nachhaltig! Daher kann es bei Beginn der Anwendung je
nach Zustand der Haut zur Schuppenbildung kommen („Erstverschlimmerung”). Lassen Sie sich davon nicht beunruhigen. Eine eventuelle, kurzeitige Schuppenbildung ist ein sicheres Zeichen für den Beginn des Selbstreinigungs- und Regenerationsprozesses der Haut - die Anwendung sollte fortgesetzt werden.
• Bei jugendlichen Verbrauchern lassen sich mit dem Intensivpflege Fluid Pubertätsakne, Mitesser und sonstige
Hautunreinheiten bestens behandeln.
• Tipp: Um eine schnelle und dauerhafte Wirkung zu erzielen, empfehlen wir: Ein bis zweimal pro Woche eine Gesichtskurpackung zu machen, d. h. das Gesicht zuerst mit Intensivepflege Fluid (für reife Haut) bzw. Feuchtigkeitsfluid (für junge Haut) zu massieren, danach reichlich Intensive Nachtcreme bzw. Active Tag & Nachtcreme
aufzutragen und über Nacht auf der Haut zu belassen!
Wir wollen, dass Sie vollkommen zufrieden sind - vor und nach Ihrem Einkauf. Deshalb: Haben Sie weitere Fragen
oder wünschen Sie eine individuelle ayurvedische Pflegeberatung?
Schreiben Sie einfach eine E-mail an: amlacin@biogenial.de
Dr. Singh-Verma antwortet Ihnen persönlich.

Original amla-cin® Active

Original amla-cin® Intensive

Hautpflegeprodukte

Hautpflegeprodukte

können Sie hier

können Sie hier

bequem online einkaufen:

bequem online einkaufen:

zum amla-cin Active Online-Shop

zum amla-cin Intensive Online-Shop
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