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JobiNea
  Naturkosmetik
Cosmetici naturali
Über uns
So wie wir, entscheiden sich immer mehr Verbraucher für 
qualitativ hochwertige Produkte und achten dabei besonders 
auf natürliche Inhaltsstoffe und eine naturnahe Produktion. 
Am Anfang war es das Interesse, das uns zur Naturkosmetik 
gebracht hat. Wir waren davon überzeugt, dass nur naturrei-
ne Produkte einen positiven Einfluss auf den Körper haben 
können. Dies hat dahin geführt, dass sich immer mehr Leute 
in unserem Umfeld informiert und Ihre positiven Erfahrun-
gen mit uns geteilt haben.

Dieses allgemeine Interesse und unsere Überzeugung hat 
uns letztendlich dazu bewegt, hochwertige und naturreine 
Produkte zu vertreiben, deren Qualität auch zertifiziert wer-
den konnte, um Ihnen einen hohen Qualitätsstandard zu 
bieten.

Mittlerweile umfasst unsere hochwertige Auswahl Produkte 
für Körper- und Gesichtspflege, Hand-, Fuß- und Beinpfle-
ge, sowie wohltuende Produkte für Muskeln und Gelenke. 
Ergänzt wird diese Auswahl mit ätherischen und Pflege-
Ölen, sowie Produkten für  die Mundhygiene und soll fort-
laufend ergänzt werden.

Su di noi…
Proprio come noi, sempre più consumatori scelgono pro-
dotti di alta qualità e prestano particolare attenzione agli in-
gredienti naturali e a una produzione sostenibile. Da subito 
ci siamo interessati ai cosmetici naturali. Eravamo convinti 
che solo prodotti genuini potessero avere un’influenza po-
sitiva sul corpo. Così sempre più persone nel nostro ambito 
si sono interessate ai prodotti di qualità e hanno condiviso 
con noi le loro esperienze positive.

Questo ci ha quindi motivati a proporre prodotti genuini di 
alta qualità, certificati per poter offrire un’elevato standard 
qualitativo.

Nel frattempo la nostra “selezione di qualità” comprende 
prodotti per la cura del corpo e del viso, per le mani, piedi 
e gambe e il sistema muscolo-scheletrico. La linea viene 
completata con oli essenziali, oli per il corpo e prodotti per 
l’igiene orale. La gamma è in costante sviluppo.
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Körperpflege
     Cura per il corpo
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Teebaum-Shampoo
Das seifenfreie Shampoo auf Teebaumbasis ist ideal für 
die tägliche, sanfte Reinigung der Haare und wegen seiner 
Milde auch für den Körper geeignet. Teebaum-Öl ist zudem 
geeignet bei gereizter und juckender Kopfhaut.
• vorbeugend gegen Schuppenbildung
• biologisch abbaubar
• vegan

Kräuter-Duschgel 
Duschgel mit Menthol, Kampfer und ätherischen Ölen be-
lebt und stimuliert die Haut und macht sie frisch und vital.
• mit 100% natürlichen ätherischen Ölen
• ohne Alkohol
• vegan

Körpergel - Aloe Vera
Dieses Aloe Vera - Körpergel ist für jeden Hauttyp geeignet, 
spendet Feuchtigkeit, zieht sehr schnell ein und enthält die 
Vitamine A, C und E, die das Zellwachstum und die Rege-
neration unterstützen. Sie wirkt erfrischend und verleiht der 
Haut ein geschmeidiges Aussehen.
• fettfrei
• geeignet bei sonnengereizter Haut
• mit naturreinen ätherischen Ölen
• ohne Farbstoffe
• vegan

Shampoo - Albero del tè
Questo shampoo all’Albero del tè è particolarmente indicato 
per la pulizia quotidiana dei capelli, ma anche per il corpo, 
grazie alla sua formula delicata senza sapone. L’olio dell’Al-
bero del tè svolge un effetto benefico sul cuoio capelluto 
irritato e pruriginoso.
• previene la formazione di forfora
• biodegradabile
• vegano

Bagno doccia alle erbe
Bagno doccia alle erbe con mentolo, canfora e oli essenziali 
naturali hanno un effetto rinfrescante e vitalizzante.
• oli essenziali naturali al 100%
• senza alcool
• vegano

Gel per il corpo all’Aloe Vera
Questo gel all’Aloe Vera è adatto a ogni tipo di pelle, idrata 
e favorisce la rigenerazione cutanea grazie all’apporto delle 
vitamine A, C, E. Come pianta desertica l’Aloe Vera è capace 
di immagazzinare l’acqua ottimale alla pelle. Ha un effetto 
rinfrescante e rassoda la pelle.
• senza grassi
• particolarmente indicato come doposole e per un tratta-

mento idratante intensivo sulla pelle irritata
• con oli essenziali naturali
• senza coloranti
• vegano

Körpercreme - Oliven
Diese Körpercreme mit kaltgepresstem, biologischen Oli-
venöl enthält viele wertvolle ungesättigte Fettsäuren. Aus 
Oliven gewonnenes Squalan ergänzt optimal das natürliche 
Hautfett, trägt zur Hautglättung bei und ist für normale und 
trockene Haut geeignet.
• vegan
• mit naturreinen ätherischen Ölen
• mit Emulgatoren auf natürlicher Basis
• ohne Konservierungsstoffe

Crema per il corpo all’olio d’oliva
Questa crema a base d’olio d’oliva extravergine rappresenta 
un trattamento veramente delicato su tutto il corpo e si adat-
ta a pelli normali e secche. L’olio d’oliva biologico, spremuto 
a freddo contiene molti acidi grassi insaturi, importanti per 
la pelle. Inoltre lo squalene, estratto dalle olive, conferisce 
un’idratazione completa restituendo il grasso cutaneo natu-
rale e rendendo la pelle setificata.
• vegano
• con oli essenziali naturali
• con emulsionanti a base naturale
• senza conservanti



Gesichtspflege 

Nachtgesichtscreme - Gelée Royale
Die Haut wird mit reichhaltigen Naturwirkstoffen wie Bio-
Jojobaöl, Bio-Nachtkerzenöl und frischem Gelée Royale 
gepflegt. Sie spendet Feuchtigkeit und unterstützt die Rege-
neration. Geeignet für alle Hauttypen.
• 100% natürlich
• ohne Konservierungsstoffe 
• mit frischem Gelée Royale

Crema viso notte - Gelée Royale
La pelle viene curata delicatamente con principi attivi natu-
rali come olio di jojoba bio, olio di enotera bio e Gelée Ro-
yale fresco. Dona un’idratazione intensa e svolge un’azione 
rigenerante. Adatta a tutti i tipi di pelle.
• 100% naturale
• senza conservanti
• con Gelée Royale fresco

Tagesgesichtscreme - Gelée Royale
Die Haut wird mit reichhaltigen Naturwirkstoffen wie Bio-
Jojobaöl, Mandelöl und frischem Gelée Royale gepflegt. Sie 
spendet Feuchtigkeit, belebt und unterstützt die natürliche 
Schutzfunktion der Haut. Geeignet für alle Hauttypen und als 
Make-up-Grundlage.
• 100% natürlich 
• ohne Konservierungsstoffe 
• mit frischem Gelée Royale

Crema viso giorno - Gelée Royale
La pelle viene curata delicatamente con principi attivi natu-
rali come olio di jojoba bio, olio di mandorle e Gelée Royale 
fresco. Dona un’idratazione intensa e rinforza la barriera na-
turale della pelle, donando freschezza e luminosità al viso. 
Adatta a tutti i tipi di pelle e come base per il make-up.
• 100% naturale 
• senza conservanti
• con Gelée Royale fresco

Gesichtsöl
Dieses Gesichtsöl ist eine wertvolle Pflege und für die 
Mischhaut geeignet. Ein Zusammenspiel verschiedener Öle 
pflegt trockene Partien und verwöhnt normale bis fettige Zo-
nen. Die Haut wird beruhigt und mit wertvollen Fettsäuren 
versorgt.
• vegan
• ohne Koservierungsstoffe

Olio viso
Olio viso per una cura preziosa per la pelle mista. Le parti 
normali e secche vengono trattate con una combinazione di 
oli naturali vari per viso. L’olio ha inoltre una funzione rie-
quilibrante e armonizzante per la pelle.
• vegano 
• senza conservanti
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Handcreme 
Kartoffelextrakt
Diese Creme enthält Mandelöl, sowie die natürlichen Wirkstof-
fe aus dem Kartoffelextrakt, ein altes, traditionelles Hausmittel 
gegen raue Haut. Täglicher Gebrauch macht sie weich und glatt.
• vegan 

Crema per le mani 
estratto di patata
Questa crema contiene olio di mandorle e principi attivi na-
turali della patata cruda, un rimedio tradizionale casalingo 
per la cura della pelle. Il trattamento delizioso giornaliero 
rende la pelle più morbida e liscia.
• vegano 

Teebaum-Fußcreme 
Melaleuca alternifolia
Die ideale Fußcreme für strapazierte Füße mit Arnika-Öl, 
Lavendel-Öl, sowie Jojoba-Öl und Teebaum-Öl aus Bio-
Anbau. Sie macht die Haut frisch, geschmeidig, wirkt reiz-
mildernd und vorbeugend bei Fußschweiß und Fußgeruch.
• mit Emulgatoren auf natürlicher Basis
• vegan

Crema piedi - Albero del tè 
Melaleuca alternifolia
Una crema ideale per piedi stanchi e irritati, realizzata con 
olio di arnica, olio di lavanda, olio di jojoba e olio dell’Albe-
ro del tè provenienti da coltivazione biologica. Lascia la pelle 
fresca e delicata, mitiga le irritazioni e previene sudorazione 
e odore sgradevole.
• con emulsionanti a base naturale
• vegano

Hand- & Fußpflege
 Cura per mani e piedi

Bein-Aktiv-Creme 
Diese Bein-Aktiv-Creme wird zur Massage und Pflege von 
müden Beinen empfohlen. Der natürliche Extrakt des roten 
Weinlaubs wirkt kräftigend, Arnika lindert das Schwerege-
fühl und Kampfer regt die Hautdurchblutung an.
• mit Emulgatoren auf natürlicher Basis
• vegan

Crema attiva per gambe
Questa crema attiva per gambe è indicata per il massaggio 
e la cura di gambe stanche. L’estratto naturale delle foglie 
di vite rossa svolge un’azione rinforzante, l’arnica riduce 
il senso di pesantezza, la canfora favorisce la circolazione 
sanguigna.
• con emulsionanti a base naturale
• vegano

Beinpflege
 Cura per gambe
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Teufelskralle-Creme
Die Teufelskralle ist als Heilpflanze bekannt, aus deren 
Wurzeln ein Auszug gewonnen wird, der sich wohltuend auf 
den Bewegungsapparat auswirken kann. Die Durchblutung 
der Haut wird durch natürliche ätherische Öle aus Rosma-
rin, Wacholder, Fichtennadel und Lavendel gefördert. Ver-
krampfte Partien können sich entspannen.
• mit 100% natürlichen ätherischen Ölen
• vegan

Kräuter-Aktiv-Gel 
Das speziell entwickelte Gel kühlt und erfrischt die bean-
spruchte Muskulatur. Die Hautdurchblutung wird durch das 
enthaltene Rosmarin und einem Extrakt aus der Rosskasta-
nie begünstigt. Zudem sorgen die ätherischen Öle aus Pfef-
ferminze, Fichtennadeln und Cajeput, sowie Kampfer und 
Menthol für Wohlbefinden. Aloe Vera spendet Feuchtigkeit.
• mit 100% natürlichen ätherischen Ölen
• ohne Alkohol

Therm-Gel
Ingwer-Extrakt, ätherische Öle aus Rosmarin, Wacholder-
beere und Fichtennadel fördern die Hautdurchblutung. 
Verspannungen werden günstig beeinflusst und Aloe Vera 
versorgt die Haut mit Feuchtigkeit.
• mit 100% natürlichen ätherischen Ölen
• ohne Alkohol

Crema all’artiglio del diavolo
L’artiglio del diavolo è una pianta originaria del deserto della 
Namibia in Sud Africa. Dalle sue radici si ottiene un estratto 
con un effetto benefico per il corpo. Gli oli essenziali naturali 
di rosmarino, ginepro, pino e lavanda favoriscono la circo-
lazione dei capillari della pelle e le parti contratte possono 
tornare ad essere rilassate. 
• oli essenziali naturali al 100%
• vegano

Active-Gel alle erbe
Questo gel particolarmente ricercato rinfresca la muscolatu-
ra sottoposta a sforzo. Il rosmarino e l’estratto di ippocasta-
no migliorano la circolazione sanguigna cutanea. Canfora 
e mentolo naturali hanno un effetto rinfrescante. Gli oli es-
senziali ricavati dalla menta, dagli aghi di abete e Cajeput 
rendono il gel piacevolmente benefico, mentre l’Aloe Vera 
assicura il giusto grado d’idratazione.
• oli essenziali naturali al 100%
• senza alcool

Term-Gel
L’estratto di zenzero, oli essenziali ricavati da rosmarino, 
bacche di ginepro e foglie di pino favoriscono la circola-
zione sanguigna. Le tensioni muscolari possono essere 
allentate e l’Aloe Vera idrata la pelle.
• oli essenziali naturali al 100%
• senza alcool

Produkte für Muskeln & Gelenke
Prodotti per muscoli ed articolazioni
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JobiNea Öle
                JobiNea oli

Olio da bagno con limone, 
rosmarino e menta verde
La purificazione con l’olio da bagno senza sapone è una de-
licata cura per la pelle. Lipidi preziosi nutrono e rigenerano 
la pelle rendendola morbida e delicata. Il composto vita-
lizzante di limone, rosmarino e menta verde trasmette una 
freschezza gradevole.
• con oli essenziali naturali
• vegano

Olio da corpo - Bio Jojoba
Questo olio Bio Jojoba è uno dei migliori oli per la pelle 
e indicato per tutti i tipi di pelle e molto nutriente. Regola 
l’idratazione della pelle e la cura delicatamente. 
Questo olio si lascia combinare benissimo anche con altri 
oli essenziali (10-20 gocce per 100ml) o oli vegetali.
• 100% naturale
• senza conservanti
• vegano
• anche adatto per massaggi 

Badeöl mit Limone,  
Rosmarin und Grüner Minze
Dieses Badeöl ist eine sanfte Reinigung ohne Seife. Die Haut 
wird gepflegt und mit wertvollen Lipiden versorgt. Die Kom-
bination aus Zitrone, Rosmarin und Grüner Minze erfrischt 
und belebt. 
• mit natürlichen ätherischen Ölen
• vegan

Körperöl - Bio-Jojoba
Dieses Bio-Jojoba-Öl ist sehr nährstoffhaltig und eines der 
hochwertigsten Hautpflege-Öle für alle Hauttypen. Die Haut 
wird gepflegt und der Feuchtigkeitshaushalt reguliert. 
Dieses Öl lässt sich unter anderem sehr gut mit ätherischen 
Ölen (10-20 Tropfen auf 100 ml) und anderen Pflanzenölen 
mischen.
• 100% natürlich
• ohne Konservierungsmittel
• vegan
• auch zur Massage geeignet

Teebaumöl 
Melaleuca alternifolia
100% natürliches ätherisches Öl aus Australien, geeignet  
zur Körperpflege. 

Olio essenziale - Albero del tè 
Melaleuca alternifolia
100% olio essenziale naturale, indicato per la cura del corpo. 

Lavendelöl fein 
Lavandula angustifolia
100% natürliches ätherisches Öl, geeignet zur Körperpflege.

Olio alla lavanda pregiato 
Lavandula angustifolia
100% olio essenziale naturale, indicato per la cura  
del corpo. 
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„Cosmos Natural“ Zertifizierung
Unsere zertifizierte Naturkosmetik wird auf natürlicher Basis 
(Grundstoffe) nach höchsten Qualitätsstandards (BDIH-
Standard) entwickelt und mit großer Sorgfalt hergestellt. 
Dies garantiert unter anderem die „Cosmos“ Zertifizierung 
für Naturkosmetik, mit folgenden Voraussetzungen:
• pflanzliche Rohstoffe
• soweit möglich aus Bio-Anbau 
• ohne Silikone, Paraffine oder andere Erdölprodukte
• ohne synthetische Farb- und Duftstoffe
• andere Bestandteile können mineralisch sein oder aus 

Naturstoffen gewonnen werden 
• ausschließlich natürliche oder bestimmte naturidentische 

Stoffe zur Konservierung zugelassen 
• Verzicht auf radioaktive Bestrahlung von Rohstoffen oder 

des Endprodukts
• keine Tierversuche 

Für die Herstellung von Naturkosmetika sind neben physi-
kalischen Verfahren einschließlich der Extraktion mit Was-
ser, pflanzlichem Alkohol, Kohlensäure, pflanzlichen Fetten 
und Ölen sowie hieraus gewonnenem Glycerin auch enzy-
matische und mikrobiologische Verfahren zulässig, wie sie 
in der Natur vorkommen.

Certificazione „Cosmos Natural“
I nostri cosmetici naturali certificati vengono realizzati con 
ingredienti naturali secondo elevati standard qualitativi 
(BDIH-standard), sviluppati con grande cura. Questo è ga-
rantito anche dalla certificazione „Cosmos“ per cosmetici 
naturali, ottenuta rispettando le seguenti condizioni:
• materie prime vegetali naturali
• preferibilmente da coltivazione biologica
• senza siliconi, paraffina o altri prodotti petroliferi
• senza coloranti sintetici e profumi
• altri ingredienti possono essere prodotti a partire da mi-

nerali o sostanze naturali 
• sono ammessi, oltre ai sistemi di conservazione naturali, 

solo conservanti naturali specifici 
• nessuna irradiazione radioattiva di materie prime o del 

prodotto finito
• nessuna sperimentazione animale

Per la produzione di cosmetici naturali sono ammessi, oltre 
ai processi fisici, compresa l‘estrazione con l‘acqua, alcool 
vegetale, acido carbonico, grassi e oli vegetali e glicerina 
recuperata dall‘olio stesso, metodi enzimatici e microbiolo-
gici, riscontrabili anche in natura.

Mundhygiene
  JobiNea igiene orale     
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Teebaum-Mundwasser
Das Mundwasser enthält Teebaum-Öl, Myrrhe, Salbei-Öl 
und Minze und ist ideal als ergänzende Mundhygiene.
• mit natürlichen Wirkstoffen
• sparsam im Verbrauch
• ohne Konservierungsstoffe

Teebaum-Zahnpasta
Zahnpasta mit Teebaumöl, Myrrhe, Salbei und natürlichen 
Mineralien. Entwickelt für die tägliche Zahnpflege und 
Mundhygiene, beugt Zahnbelag vor.

Acqua dentifricio - Albero del tè
L’acqua dentifricio contiene olio dell’Albero del tè, mirra, 
olio di salvia e menta ed è ideale per completare l’igiene 
orale quotidiana.
• principi attivi naturali
• ne basta una piccola quantità
• senza conservanti

Dentifricio - Albero del tè
Il dentifricio contiene olio dell’Albero del tè, mirra, salvia e 
minerali naturali. Per la cura quotidiana dei denti e l’igiene 
orale, previene la placca dentaria.
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jobinea GmbH/Srl | I-39031 Bruneck/Brunico (BZ) | I-39012 Meran/Merano (BZ) | Tel. +39 329 499 4878
www.jobinea.com | Email: info@jobinea.com
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