
 Der Test „Luvos Naturkos-
metik“ mit Heilerde war 
die bisher größte Anwen-

dungsbeobachtung in der Test-
Club-Reihe. Zusätzlich waren 
Durchführung und Auswertung 
erstmals stark an eine vergleich-
bare Untersuchung der Berliner 
Charité zum Thema „Heilerde 
und unreine Haut“ angelehnt – 
und genügen vor diesem Hinter-
grund durchaus wissenschaft-
lichen Anforderungen.

185 Leser haben über vier Wo-
chen die beiden Produkte ge-
testet. Auf mehrseitigen Fra-
gebögen haben sie ihren Haut-
zustand vor der Anwendung und 
nach der Behandlung beschrie-
ben. Sie haben dazu sorgfältig 
und täglich ein Anwender-Ta-
gebuch geführt. Darin musste 
festgehalten werden, wann die 
Produkte anwendet wurden und 
wie sich das Hautgefühl nach 
der Anwendung verändert hat. 
Beide Produkte wurden dabei ei-
ner sorgfältigen Bewertung auf 
Anwendbarkeit und Wirksamkeit 

unterzogen. Die meisten Tester 
nahmen sich am Schluss noch  
einmal die Zeit für einen persön-
lichen Kommentar, der die Er-
gebnisse ergänzte und weitere 
wertvolle Informationen liefer-
te. Am Ende des Tests  konnten 
142 Fragebögen in die Auswer-
tung einbezogen und die Ergeb-
nisse damit als repräsentativ 
erklärt werden.

Erstaunlich sind bei diesem Test 
die Ergebnisse. Die Produktei-
genschaften des Luvos Ge-
sichtsfluids werden von den Teil-
nehmern durchgehend  positiv 
bewertet, als sehr gut oder gut 
werden z. B. Konsistenz (98,7 %),
Einziehvermögen (91 %) und Er-
giebigkeit (93 %)  eingestuft. Die 
Teilnehmer beurteilen das Lu-
vos Gesichtsfluid auch mit gut 
oder sehr gut hinsichtlich sei-
ner pflegenden (90 %) und der 
feuchtigkeitsspendenden Eigen-
schaften (84 %). Die Anwendung 
des Fluids wird von 96 Prozent 
mit angenehm oder sehr ange-
nehm beschrieben. Das sich 

einstellende Hautgefühl wird 
von 94 Prozent der Teilnehmer 
als sehr angenehm oder ange-
nehm empfunden.  

Die Ver träglichkeit der Luvos 
Anti-Stress-Maske wird von 85 
Prozent der Teilnehmer als sehr 
gut oder gut beurteilt. Die pfle-
gende und beruhigende Wirkung 
der Maske wird von 75 Prozent 
als sehr gut  oder gut beschrie-
ben. Die Anwendung der Mas-
ke ist unproblematisch – und 
wird von 81 Prozent mit ange-
nehm oder sehr angenehm be-
wer tet. Das Hautgefühl direkt 
nach der Anwendung empfinden 
87 Prozent als angenehm oder 
sehr angenehm. Die Wirksam-

keit der Luvos Anti-Stress-Mas-
ke wird von 66 Prozent als sehr 
gut oder gut beurteilt. 

Das Gesamtergebnis des Tests: 
Vor Testbeginn beschrieben 49 
Prozent der Teilnehmer ihren 
Hautzustand als „nur mäßig“, 
am Ende der vierwöchigen An-
wendungsbeobachtung sagen 
dies über ihren Hautzustand 
nur noch acht Prozent. Entspre-
chend deutlich und positiv fiel 
das Gesamtur teil der Teilneh-
mer aus: 90 Prozent bewerteten 
ihren Hautzustand und das Haut-
empfinden nach der Anwendung 
von Luvos Gesichtsfluid und 
Gesichtsmaske als sehr gut 
oder gut. �

� TEST-CLUB

Nicole Praß-Anton, Leiterin des SPA im BollAnt‘s im Park – 
Romantik Hotel & Vital SPA, Bad Soberheim:
„Natürliche Heilbehandlungen sind ein besonders oft 
nachgefragtes Angebot in unserem Wellness-Hotel. Neben 
den traditionellen Heilerde-Anwendungen verwenden wir 
deshalb die neue Luvos Naturkosmetik mit Heilerde, da sie 
Schönheit und Gesundheit verbindet.“

Leser testen für Leser

eine Anti-Stress-Maske 
und ein Gesichtsfluid 
Die Testprodukte waren tiefenwirksame Naturkosmetik 

aus der Luvos Gesichtspflegeserie. Das besondere an 

dem Produkt ist, dass die wertvollen Mineralien und 

Spurenelemente der Original Luvos Heilerde mit natür-

lichen Pflanzenextrakten aus kontrollier t biologischem 

Anbau und ausgewählten Pflegestoffen angereichert 

werden. Der Gesunde Medizin Test-Club wollte nun 

herausfinden, ob die Haut nach der Behandlung zart 

und geschmeidig und auf wohltuende Weise besser vor 

schädigenden Umwelteinflüssen geschützt ist.
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Expertenmeinung
Madeleine Paetzold, Staatlich geprüfte Kosmetikerin, 
Pharmazeutisch-Technische Assistentin, Walluf

Heute ist unsere Haut immer stärkeren Beanspruchungen und auch Stress aus-
gesetzt. Die tägliche Gesichtspflege muss daher zur Schönheit und Gesunderhal-
tung der Haut beitragen. Ich empfehle das Luvos Fluid als tägliche Basispflege 
für Feuchtigkeitsbalance, mehr Vitalität und Spannkraft – unterstützt durch die 
zweimal wöchentliche Anwendung der Luvos Anti-Stress-Maske. Die Heilerde revi-
talisiert die Mikrozirkulation im Hautgewebe, bindet Schadstoffe und neutralisiert 
äußere Stressfaktoren. Ein Tipp: Das Abrubbeln der Maske mit einem feuchten 
Tuch verstärkt die Wirkung deutlich – der Teint erstrahlt wieder frisch und gesund. 

Luvos Heilerde ist ein bewährtes Naturarzneimittel – frei von Nebenwirkungen. 
Die besonderen Mineralien und Spurenelemente wirken natürlich und effektiv. 
So hilft sie z. B. innerlich bei Sodbrennen und äußerlich bei Akne. 

Ute Druschke, Elstra:  
„Das Fluid separat ist toll, im Zusammenspiel mit 
der Maske ist die Wirkung nochmals besser!“

Nicole Wolf, Bietigheim-Bissingen:  
„Ich hatte zu Begin bedingt durch Stress und 
Ernährung, ein so schlechtes Hautbild wie lange 
nicht mehr. Dies wurde während der Behandlung 
bedeutend besser und mit Abschluss richtig gut.“

Albrecht Hörth, Bühl: 
„Meine Gesichtshaut fühlt sich nach vier 
Wochen wesentlich glatter und entspannter 
an und aus dem Spiegel schaut mich ein 
frischerer Mann an als vor diesem Test.“

Regine Höfer-Mandanz, Jonsdorf: 
„Leute, die einen anstrengenden Tag hinter 
sich haben, und ihrer Haut etwas Gutes tun 
wollen, sind mit den Produkten gut bedient.“

Heike Irion-Betz, Schwaigern: 
„Vom Luvos Gesichtsfluid bin ich total begeistert, 
es duftet wunderbar und lässt sich prima verteilen.“

Sandra Franzen, Hückeswagen: 
„ Für die Luvos Anti-Stress-Maske braucht 
man etwas Zeit, aber es lohnt sich!


