


verzichten müssen. In diesem

SpaRitualisten präsentieren wir Ihnen

einige unserer  luxuriösesten Produkte,

mit den exklusivsten Inhaltsstoffen, Ölen

und Essenzen aus der ganzen Welt, die

Ihnen gleichzeitig die Möglichkeit der

Entschleunigung für Körper, Geist und

Seele bieten. 

Wir möchten Ihnen die Wirkung unserer

Produkte, der einzelnen Bestandteile und

Inhaltsstoffe näher bringen und zeigen,

wie sich diese Anforderung mit unseren

Produkten vereinen lassen.

Zum Beispiel durch eine Slow Aging

Behandlung mit dem SpaRitual Center

Yourself Balancing Body Wrap. Hier wer-

den u.a. mit Trockenpflaume und weißer

Tonerde alterungsbedingte Hautflecken

aufgehellt, Unreinheiten beseitigt und der

Haut Giftstoffe entzogen. Während durch

individuell hinzugefügte ätherische Öle

die natürliche Wirkung entfaltet wird und

unser Körper und unsere Seele in

Einklang gebracht wird. Perfekt, um sich

und seinen Körper auf den

Sommerbeginn vorzubereiten.

Liebe SpaRitualisten, 

haben Sie sich schon einmal bewusst

Gedanken darüber gemacht, was für Sie

Luxus bedeutet? Denken Sie dabei als

erstes an eine tolle  Designertasche oder

an einen Luxusurlaub? Oder denken Sie

bei Luxus an Dinge, die Sie nicht kaufen

können? 

Für immer mehr Menschen wird Zeit und

Ruhe der eigentliche Luxus in Ihrem

Leben. Sie wünschen sich Zeit, um diese

mit Ihren Liebsten verbringen zu können.

Mehr Zeit für sich selbst und für Dinge,

die einen mit Lebensfreude und Liebe

erfüllen. Sie wünschen sich Ruhe vom

stressigen Alltag und dem Druck ständig

erreichbar sein zu müssen.

Wir von SpaRitual haben den Wunsch und

es uns zur Aufgabe gemacht, unsere

Philosophie Slow Beauty for a fast World

mit luxuriösen Produkten zu vereinen. 

Wir sind der Meinung, dass Zeit, Ruhe

und Entschleunigung etwas Wertvolles

sind und wir trotzdem nicht auf den

Luxus in Form von Qualität und Wirkung

Eine hochwirksame Formel aus Lupinen-

Samen Extrakt und der “Super-” bzw.

“Microgreens” von Sprossen der

Sonnenblume im SpaRitual Bodyserum

fördern nicht nur den Kollagenaufbau und

die Zellerneuerung, sondern durchfeuch-

ten und straffen den ganzen Körper. Das

Body Serum von SpaRitual eignet sich als

leichte Hautpflege auch an warmen

Sommertagen.

Sich Ruhe und Zeit in der Natur gönnen

zu können und dort nicht auf Pflege ver-

zichten zu müssen, dafür ist unser preis-

gekrönter Moisture Balm Stick perfekt.

Mit sieben hochwertigsten Ölen sorgt er

für optimale Pflege rissiger, trockener

und beanspruchter Haut. Egal ob für

Lippen, Hände, Arme oder Füsse. Unser

Multipflegetalent eignet sich für den gan-

zen Körper und kann durch sein prakti-

sches Format überall mit hin.

Werden Sie sich bewusst über den Luxus

der Sie umgibt, und gönnen Sie sich und

Ihrer Haut regelmäßig eine Auszeit. 



BODY SERUM
Hautstraffendes, leichtes Serum für den ganzen Körper

Das hochkonzentrierte Serum besticht durch eine exklusive Mischung hochwertigster Öle.
Die innovative Formel mit natürlichen Vitaminen und zahlreichen Antioxidantien mildert
Altersflecken, feine Falten und Linien und hilft bei der Hautstraffung. Die Haut wirkt revitalisiert
und erhält einen seidigen Glanz und ein strahlendes, frisches Aussehen. 

Lupinen-Samen-Extrakt
Ein hochwertiges basisches Eiweiss und alle acht
essentiellen Aminosäuren fördern den
Kollagenaufbau und straffen das Bindegewebe.

Sonnenblumensprossen
Das seltene, von Ecocert zertifizierte kostbare Öl
der Sonnenblumensprossen enthält überdurch-
schnittlich viel Eiweiss, essentielle Aminosäuren
und ungesättigte Fettsäuren, welche die
Zellerneuerung und Hautstraffung anregen.

Bergamotte
Enthält das Antioxidant Polyphenol. Bergamotte
soll stimmungsaufhellend, antibakteriell und haut-
klärend wirken. 

Weizenkeim
Ist reich an Vitamin A, B, D, E sowie Magnesium.
Hilft bei der Stoffwechsel Anregung. Ungesättigte
Fettsäuren schützen vor freien Radikalen. Das Öl
kann besonders tief in die Haut eindringen und
wird insbesondere für trockene und reife Haut
verwendet.

Pflaumenkern-Öl
Das leichte Öl zieht besonders schnell in die Haut
ein und hinterlässt ein seidiges Hautgefühl. Es
verbessert die Barrierefunktion der Haut und eig-
net sich zur Pflege anspruchsvoller, reifer Haut. 

Echtes und japanisches Geißblatt
Die enthaltene Salicylsäure, wird wegen seiner
entzündungshemmenden, antibakteriellen und
beruhigenden Eigenschaft verwendet.

Amerikanische Zitterpappel
Diese Heilpflanze kommt seit Jahrhunderten bei
rheumatischen Erkrankungen wie Hexenschuss,
Ischiasschmerzen oder verschiedenen
Schmerzzuständen zur Anwendung. Durch die
natürlichen Salicylsäurederivate haben die
Extrakte entzündungshemmende, schmerzstil-
lende, krampflösende, antibakterielle und wund-
heilungsfördernde Eigenschaften.

Weitere Inhaltsstoffe:
Pfefferminz-, Orangen-, Zitronen-, Kardamom-
Samen-Öl und natürliches Aloe Vera Extrakt

100% vegan
Ohne: Tierversuche,

Gentechnik,
synthetische Düngemittel,

Konservierungsmittel, künstliche
Farb- oder Aromastoffe.

Frei von Parabenen,
Petrochemie und

Nanopartikeln. 

Es wartet ein
attraktives Angebot

auf Sie!

ProduktPromotion 



Katalog und Preise auf Anfrage!

ProduktNeuheit

VIBRANT ENERGY

Mit Vibrant Energy präsentiert SpaRitual seine neue
Nourishing Kollektion mit sechs pulsierenden Farbtönen.
Genau die richtigen Farben, um sich selbst neu zu finden
und sich jeden Tag ein kleines “Spa Ritual” zu gönnen.
Lassen Sie sich von den klangvollen Namen der Farben und
Ihrer Bedeutung inspirieren.

Die Nourishing Vegan Color Nagellacke sind angereichert
mit rotem Tee, Meeresalgen und Argan-Öl  für eine intensi-
ve, langanhaltene Farbe und revitalisierte Nägel. Dank der
All-In-One Formel ist kein zusätzlicher Unter- oder Überlack
nötig.

Alle Nagellacke sind 100% vegan und mit der patentierten
Gummiverschlusskappe ausgestattet. Der extra breite
Pinsel und die bauchige Designerflasche ermöglichen Ihnen
optimales Auftragen des Lackes. 

SOUNDBATH
80671

metallic

VIBRANT
ENERGY

80672
schimmer

NATURAL
RHYTHM

80673
creme

INNER
SANCTUARY

80674
creme

GO WITHIN
80676
creme

EXPERIENCE
WHOLENESS

80675
metallic

Präsentiert im wunderschönen Echtholz-Display
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“Einzigartig auf dem Markt”, das fand  die

Jury des Busche Verlags, die unseren

SpaRitual Moisture Balm Stick 2015 mit

dem Spa Diamond auszeichnete.

Einzigartig ist er wirklich, denn er ist ein

kleines Multitalent im Bereich der

Hautpflege. Er zeichnet sich durch seine

vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten

und enorme Wirksamkeit aus.

Egal ob für rissige Lippen, trockene

Hautstellen im Gesicht oder am ganzen

Körper - der Moisture Balm Stick ist für

Hand, Körper und Fuss, für die ganze

Familie geeignet. Selbst für empfindlich-

ste Haut.

Mit seinen 100% natürlichen und veganen

Inhaltsstoffen schützt er die Haut vor

dem Austrocknen, sorgt für intensive

Feuchtigkeit und lindert Hautrötungen.

Die zahlreichen, exklusiven Öle sind reich

an Vitaminen, ungesättigten Fettsäuren

und Antioxidantien.

Diese bieten eine schützende Barriere

gegen Umwelteinflüsse, fördern die

Elastizität und Zellerneuerung der Haut

und helfen dem Hautalterungsprozess

Kakaosamen Butter & Shea Butter aus

Fair Trade: 

Sind reichhaltig, nährend, pflegend,

schützend und machen die Haut

geschmeidig und glänzend.

Besonders trockene, beanspruchte oder

rissige Haut wird mit viel Pflege versorgt.

Rosenfrucht-Öl

Auch Hagebuttenöl genannt, ist ein

hochwertiges Pflanzenöl, welches aus

den Kernen der Wildrose gewonnen

wird. Es hat einen hohen Gehalt an

Linolsäure, Zink, Calcium, Magnesium,

Natrium, Eisen, Provitamin A (Beta-

Karotin), Vitamin E, B1, B2 sowie Vitamin

C. Die Wirkung von Hagebuttenöl beruht

auf gesättigten und ungesättigten

Fettsäuren sowie wertvollen

Antioxidantien, Vitaminen und

Mineralstoffen.

Die ungesättigte Linolsäure wirkt sowohl

reizlindernd als auch entzündungshem-

mend und eignet sich somit besonders

für trockene und empfindliche bis irritier-

te Haut. Sie schützt die Haut vor dem

Altern, indem sie als hochwirksames

Antioxidant der Faltenbildung vorbeugen

kann.

Rosmarin-Öl

Es stellt den natürlichen pH-Wert der

Haut wieder her und hat eine entzün-

dungshemmende Wirkung, so dass es

BALM STICK

DAS  IST  DRIN...

entgegenzuwirken, Falten zu mildern und

die Haut zu glätten. Das Ergebnis ist eine

samtweiche, geschmeidige, glatte und

gepflegte Haut. Dieser Stift darf in keiner

Tasche fehlen.

auch bei Problemhaut wie Akne und

Pickel helfen kann, da es zu einer schnel-

leren Wundheilung beitragen kann.

Echter Salbei

Die Heilwirkung des Salbeis beruht auf

zahlreichen enthaltenen ätherischen

Ölen, die antibakterielle und teils antivira-

le Eigenschaften aufweisen. Salbeiblätter

sind reich an Mineralstoffen, allen voran

Eisen und Magnesium. Er hat eine ent-

zündungshemmende und hautklärende

Wirkung.

Weitere Bestandteile:

Avocado-, Orangen-, Zitronen-, Jojoba-

und Sonnenblumen-Öl

100% vegan. Ohne: Tierversuche, Gentechnik,
synthetische Düngemittel, Konservierungs-
mittel, künstliche Farb- oder Aromastoffe.
Frei von Gluten, Parabenen, Petrochemie und
Nanopartikeln. 

Jetzt im umweltfreundlichen Geschenkset!

Nur so lange der Vorrat reicht



ProduktTrends

Eine Luxus-Behandlung der Extraklasse
bietet Ihnen das Balancing Body Wrap
von SpaRitual.
Dieses vielseitige Wrap eignet sich
sowohl für eine hautstraffende, ent-
schlackende Körperbehandlung als
auch für ein effektives Slow-Aging Hand-
oder Fussritual.

Mit dieser hochwirksamen Pulver-
mischung aus Reis-Peptiden, weißer
Tonerde, getrockneten Pflaumen und
Pulver der Kohlpalmenfrucht werden
Hautflecken sichtbar aufgehellt, die Haut
entschlackt, von Unreinheiten befreit und
geglättet. Gleichzeitig haben die natür-
lichen essentiellen Fettsäuren,
Antioxidantien und Vitamine die
Eigenschaft, die Haut vor freien
Radikalen, Schädigungen durch
Umwelteinflüsse, Stress und UV-Strahlen
zu bewahren. 

Der umsichtig aus dem Amazonasgebiet
abgebaute weiße Ton, ist reich an
Mineralien. Er reinigt die Haut in der Tiefe
und entzieht der Haut Schlackenstoffe.
Poren werden verfeinert und das Hautbild
ebenmäßiger.

In Verbindung mit Buchweizen erhält die
Tonerde die natürliche Schutzschicht der
Haut und ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit zu
speichern.

Die Ölphase des Wraps besteht aus den
vitaminreichen Ölen biologisch angebau-

• Reis-Peptide, gewonnen aus der Stärke

und Milch von biologisch angebautem Reis.

Sie besitzen die einzigartige Fähigkeit, die

Kollagenproduktion der Haut anzuregen.

Dadurch wird die Haut revitalisiert und

gestärkt, das Hautbild und die Poren werden

verfeinert und die Haut geglättet. Zusätzlich

können Reis-Peptide entzündungshemmend

wirken und den Teint aufhellen.

•Acai-Pulver das Pulver der

Kohlpalmenfrucht, einer aus Südamerika

stammenden und in Brasilien als "Baum des

Lebens" bekannten Palmenart, enthält einen

extrem hohen Anteil essentieller Fettsäuren,

welche die Hautstruktur reparieren.

Zahlreiche Vitamine und Antioxidantien wir-

ken gegen freie Radikale und schützen und

bewahren die Haut vor Zeichen der

Alterung, Schädigung durch zu starke

Sonneneinstrahlung, Verunreinigungen und

Akne.

• Buchweizen, den viele Menschen für ein

Getreide halten, gehört tatsächlich aber zu

den Knöterichgewächsen und ist verwandt

mit Rhabarber und Ampfer. Die Extrakte des

Buchweizen wirken sich positiv auf die

Fähigkeit der Haut aus, Feuchtigkeit zu hal-

ten und bewirken so eine glatte, geschmei-

dige Haut.

• Trocken Pflaumen dienten über

Jahrtausende als Vitaminquelle. Diese ent-

halten einzigartige Phytonutrients sowie

zahlreiche Vitamine und Mineralien. In pul-

verisierter Form wirkt die Pflaume als

Radikalfänger.

• Weiße Tonerde Schon von den brasilian-

ischen  Ureinwohnern gegen Hautprobleme

angewandt, ist der kaolinitisch-weiße Ton

reich an Eisen, Kalium, Kalzium, Bor und

Schwefel. Vorsichtig und umsichtig an den

Ufern des Amazonas abgebaut, nimmt die

Tonerde auf natürlichem Wege Toxine auf,

hellt die Haut auf und versorgt sie mit radikal-

wirksamen und durchblutungsanregenden

Nährstoffen.

CENTER YOURSELF BALANCING BODY WRAP
Packung für Hände, Körper und Füsse

DIE HOCHWIRKSAME
REZEPTUR DER NATUR
Wirkstoffe des Center Yourself

Balancing Body Wrap von SpaRitual

Katalog und Preise auf Anfrage!

ter Pflanzensamen wie Sesam,
Sonnenblumen und Jojoba.
Zusätzlich kann das Wrap den persön-
lichen Wünschen angepasst werden, z.B.
mit dem Close Your Eyes Body Oil mit
wildwachsender Geranie. Es beruhigt
Körper, Geist und Seele und hilft
Muskelverspannungen zu lösen. Durch
die Verwendung des Infinitely Loving
Body Oil mit chinesischem Jasmin-Öl,
wird die gestresste, trockene Haut
gepflegt. Für eine noch intensivere Slow
Aging Wirkung wird das Passionfruit
Agave Nourishing Oil verwendet, welches
mit einem Cocktail zahlreicher Früchte ein
paradiesisches Dufterlebnis schenkt und
gleichzeitig hocheffektiv gegen Falten
und Hautalterung wirkt.



STEP 1 : Vorbereitung
Bieten Sie Ihrem Gast etwas zu trinken
an und lassen Sie Ihn anschließend zur
Ruhe kommen. Beginnen Sie die Aroma-
Reise in dem Sie etwas Nourishing Öl in
Ihren Händen verreiben und Sie Ihren
Gast das Aroma mehrmals tief einatmen
lassen.

Step 2: Peelen
Stellen Sie eine Schale mit warmem
Wasser bereit und fügen Sie Passionfruit
Nourishing Öl hinzu. Tragen Sie das
Nourishing Sugar Scrub mit feuchten
Händen, im Uhrzeigersinn auf die Haut
auf mit besonderem Augenmerk auf ver-
hornte Stellen. Befeuchten Sie immer
wieder Ihre Hände mit der Öl/Wasser-
Mischung und massieren Sie das Peeling
sanft ein, bis sich die Zuckerkristalle auf-
lösen. 
Das hautbildverfeinernde Peeling mit

Ein Ritual mit straffender, tiefenreinigender und entschlackender Wirkung sorgt für samtwei-
che, geschmeidige Haut. Der exotische Cocktail aus Passionsfrucht, Grantapfel und blaue
Agave sorgt für neue Energie und Lebensfreude. Ein Behandlungsvorschlag der Extraklasse
für Körper, Hände oder Füße.

Bio-Rohrzucker öffnet die Poren. Der Mix
aus Goij-Beere, Grapefruit und
Granatapfel hilft der Hautalterung vorzu-
beugen. Blaue Agave und die wertvollen
Fruchtöle versorgen die Haut mit viel
Feuchtigkeit. Entfernen Sie das Peeling
durch Duschen oder mit feuchten
Kompressen.

Tipp: Bei besonders empfindlicher Haut
verwenden Sie das Passionfruit Agave
Exfoliating-Öl. So erhalten Sie einen ultra-
leichten Peeling-Effekt durch natürliche
gemahlene Kokosnuss-Schalen.

Step 3: Wrap
Für einen intensiven Slow Aging Effekt,
mischen Sie Body Wrap Pulver,
Passionfruit Agave Nourishing Öl (2 Teile)
und Wasser (1 Teil), bis eine homogene
Masse entsteht.
Tragen Sie das Wrap großzügig auf die

Haut auf. Um den Effekt zu verstärken
hüllen Sie die Haut in Folie oder
Einwegtücher und unterstützen Sie die
Wirkung mit zusätzlicher Wärme und las-
sen Sie den Gast für eine angemessene
Zeit ruhen. 

Step 5: Abnehmen des Wraps
Nach der Einwirkzeit emulgieren Sie die
Körperpackung mit dem Nourishing
Öl/Wassergemisch zu einer cremigen
Substanz auf. Entfernen Sie die Packung
durch Duschen/Abspülen oder mit feuch-
ten Kompressen.

Step 4: Abschlusspflege / Massage
Als straffende Abschlusspflege verwen-
den Sie z.B. das Body Serum von
SpaRitual, das Passionfruit Agave
Nourishing Body Soufflé oder verwenden
das Nourishing Öl um das Ritual mit einer
hautstraffenden Massage zu beenden.

Wussten Sie? Dass Ihrer Kreativität bei SpaRitual keine Grenzen gesetzt sind? Alle Pflegeprodukte können Sie miteinander kom-
binieren und dadurch eine Vielzahl an Behandlungen für Hände, Körper und Füße kreieren. 

Growing Young SpaRitual
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Lassen Sie einfach die Seele baumeln,
genießen Sie ausgedehnte Spaziergänge
am kilometerlangen Strand, schwimmen
Sie in der warmen Jahreszeit in der
Ostsee oder bummeln Sie durch die
nahegelegenen mondänen Ostseebäder
u.a. Binz. 

Fortschrittliche kosmetische Behandlungen
auf allerhöchstem Niveau werden Sie
begeistern. Das Glanzlicht des Hauses
ist sicherlich eine Behandlung auf der
Quarz-Sand-Wärmeliege in Verbindung
mit einer Klangschalen-Zeremonie. Hier
werden sowohl Ganzkörper- und
Teilkörpermassagen als auch
Körperpeelings, Sandstempel-Massagen
mit Aroma-Öl sowie diverse
Entspannungsrituale mit den Produkten
von SpaRitual zelebriert.

Der Inhaber und Chefkosmetiker Ben
betreut Sie persönlich. Wie uns Ben
exklusiv verriet, überzeugt ihn vor allem
die Firmenphilosophie und die
Nachhaltigkeit der SpaRitual-Produkte.
Ganz wichtig sind ihm die Qualität und
die überzeugenden Inhaltsstoffe bei
SpaRitual. Toll ist auch die Flexibilität der
Produktpalette. Für jede(n)
Kundin/Kunden kann mit SpaRitual ein
individuelles Behandlungsprogramm
gestaltet werden. "Für uns ist es extrem
wichtig, dass alle verwendeten Produkte
in den von uns angebotenen
Behandlungen frei von Mineral- und
Silikonölen und frei von
Mikroplastikanteilen sind - sowie keine
Paraffine und Parabene enthalten.

SpaRitualisten 

Liebe SpaRitualisten, 
wir freuen uns Ihnen heute ein ganz
besonderes Glanzlicht vorstellen zu dür-
fen.
Die BEN! Schoenheitsresidenz Rügen. Sie
ist die einzige klassische Schönheitsfarm
auf der Insel Rügen und wurde von den
Herren Ben Peelen und seinem Partner
Jørg Dunker frisch eröffnet.

Im ruhigen Ostseebad Thiessow auf der
Halbinsel Mönchgut befindet sich die
geschichtsträchtige, in den 1930er
Jahren erbaute, Villa "Wahnfried".
Der heutige Sitz der BEN!
Schoenheitsresidenz Rügen.

Der Charme der alten Villa im
Zusammenspiel mit der gediegenen
Einrichtung und den komplett neu gestal-
teten Zimmern und Bädern im skandina-
vischen Stil verwandeln Ihren Aufenthalt
im Naturparadies zwischen Ostsee und
Bodden zu einem unübertroffenen
Erlebnis. In unmittelbarer Nähe zum kilo-
meterlangen weißen Sandstrand ist die
Villa der perfekte Ort, um in entspannter
Umgebung die Vorzüge einer  klassi-
schen Schönheitsfarm zu genießen.

Desweiteren dürfen Kosmetikprodukte
auf der BEN Schoenheitsresidenz Rügen
keine tierischen Bestandteile aufweisen." 

Ben´s Lieblingsprodukte aus den Hause
SpaRitual sind die Körperpflegeprodukte
der Serien Earl Grey und Close your Eyes.
Die BEN! Schoenheitsresidenz Rügen ist
traditionell ausschließlich den Damen vor-
behalten - jedoch ist das Haus zu
bestimmten Zeiten im Jahr auch rein für
Herren (mit einem auf den Mann abge-
stimmten Behandlungs- und
Aktivitätenprogramm) und zu bestimmten
Zeiten auch für Paare geöffnet.

Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag -
auf der BEN! Schoenheitsresidenz Rügen
- Ihrer Schönheitsfarm für alle
Jahreszeiten. Ob in einer "Kurwoche",
einer "Basenwoche" oder in den "3-tägi-
gen Verwöhntagen", Sie werden begei-
stert sein!

Weitere Informationen zu BEN! unter:
www.ben-schoenheitsresidenz-ruegen.de 

BEN! Schoenheitsresidenz Rügen GmbH
Hauptstraße 9 - 18586 Thiessow
Telefon: 038308 - 668710

Werden Sie Mitglied
einer Schönheitsbewegung:
http://www.facebook.com/

SpaRitual.Deutschland

SCHULUNG
Ort: In unseren Schulungsräumen oder bei
Ihnen vor Ort
Wann: Nach Vereinbarung und wenn Sie Zeit
haben!

Sie möchten wissen, wie Sie Produkte unterein-
ander kombinieren können? Welche
Behandlungsmöglichkeiten unsere Produktlinie
für Sie bereit hält? Wie Sie das Zusatzgeschäft
mit Produktverkäufen durch richtige Argumente
ankurbeln können? 
Dann sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie
Ihren individuellen Termin.

BEN! Schoenheitsresidenz Rügen
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