
erde natürlich und effektiv wieder ins 
Gleichgewicht gebracht. 

Natürlich und effektiv gegen 
Sodbrennen

Ein Teelöffel Luvos-Heilerde (6,5 g) 
bindet etwa 25 mVal Säure, dies ent-
spricht den Vorgaben des Bundes-
institutes für Arzneimittel und 
Medi zin produkte (BfArM) für eine 
Einzel dosis für säurebindende 
Arzneimittel. Luvos-Heilerde wirkt 
als „natürliches Antazidum“, indem 
sie ohne bekannte Nebenwirkungen 
überschüssige Magen säure bindet 
und dadurch Sodbrennen stoppt.

Durchfall und Magenbeschwerden

Ihre feine Vermahlung verleiht 
Luvos-Heilerde eine riesige „innere 
Oberfl äche“. Dadurch kann sie wie ein 
Schwamm Bakterien, deren schäd-
liche Stoffwechselprodukte sowie 
Gallensäuren aufnehmen (Ad- und 
Absorption) und zusammen mit dem 
Stuhl aus dem Körper transportieren. 
Mineralien und Spurenelemente wir-
ken positiv auf den Elektrolythaushalt 
– ein großes Plus gegenüber medizini-
scher Kohle.

Luvos-Heilerde 
zur innerlichen 
 Anwendung
Dank ihrer einzigartigen minerali-
schen Struktur und ihrer hohen 
Säurebindung wirkt Luvos-Heilerde 
schnell und effektiv bei Sodbrennen, 
säurebedingten Magenbeschwerden 
und Durchfall.

Luvos-Heilerde ist das einzige Arz nei-
mittel in Deutschland, das mit dem 
Wirkstoff Heilerde  gegen Sodbrennen, 
säurebedingte Magenbeschwerden 
und Durchfall zugelassen ist. Magen 
und Darm werden durch Luvos-Heil-

Luvos-Heilerde 
zur äußerlichen 
 Anwendung
Luvos-Heilerde wird mit spür barer 
Tiefenwirkung bei Akne, Haut-, 
Muskel- und Gelenkbeschwerden 
sowie Entzündungen angewendet. 
In der modernen Natur heilkunde ist 
sie unverzichtbar.

Luvos-Heilerde wird eingesetzt als 
Gesichtsmaske, Peeling, Umschlag, 
Verband und Packung sowie in Spü-
lungen und Bädern. Je nach Beschwer-
den oder Krankheitsbild wird sie warm 
oder kalt angewendet. 
Sie nimmt Wundsekrete, Fett, Talg 
und andere Flüssigkeiten sowie 
darin gelöste und ungelöste Stoffe 
und Bakterien auf und bindet diese. 
Luvos-Heilerde wirkt rein physika-
lisch über ihre große Oberfl äche 
und die bei der Trocknung entste-
hende Saugwirkung von innen nach 
außen. Gleichzeitig regt sie den 
Hautstoffwechsel an. Das Gewebe 
wird mit Sauerstoff und Nährstoffen 
versorgt, Nervenfunktionen werden 
unterstützt.

Luvos® Heilerde hilft natürlich und effektiv.

Adolf Justs Luvos® Heilerde ultrafein. 
Pulver zum Einnehmen; Adolf Justs 
Luvos® Heilerde 1 fein. Wirkstoff: Heil-
erde. Traditionell angewendet als mild 
 wirkendes  Arzneimittel bei Sodbrennen, 
säurebedingten Magenbeschwerden und 
Durchfall. Adolf Justs Luvos® Heilerde 
Kapseln. Hartkapseln zum Einnehmen. 
Wirkstoff:  Heilerde. Traditionell ange-
wendet als mild wirkendes Arzneimittel 
bei Sodbrennen und säurebedingten 
Magenbeschwerden.

Luvos-Heilerde ist naturreiner Löss und verfügt über eine beson-
dere Mischung natürlicher Mineralien und Spurenelemente. 
Das feine, eiszeitliche Gesteinspulver wird in einem speziel len 
Verfahren  getrocknet, erhitzt und anschließend zu einem hoch 
 feinen Pulver vermahlen. Bewährt seit Generationen, ist Luvos-
Heilerde als naturreines Arzneimittel frei von Zusätzen, wie Duft-, 
Farb- oder Konservierungsstoffen. 



Natürlich und effektiv gegen Akne

Eine Maske mit Luvos-Heilerde entfet-
tet die Haut, reinigt sanft und hemmt 
die Entzündung, indem sie überschüs-
sigen Talg, Hautfett, Bakterien und 
deren  giftige Stoff wech selprodukte 
bindet. Ein anschließendes Peeling 
unterstützt die reinigende Wirkung. 

Eine Anwen dungs beob-
achtung der gebrauchs-
fertigen Luvos-Heilerde 
Gesichtsmaske mit Jojo-
baöl durch die Abteilung 
Naturheilkunde der Ber-
liner Charité bestätigt 
ihre hohe Wirksamkeit. 
80 Prozent der Anwender 

bewerten Empfi ndung, Hautgefühl 
und Wirksamkeit der Maske als gut 
oder sehr gut.

Vielseitige äußerliche Anwendung

Luvos-Heilerde wird zur unterstüt zen-
den Behandlung bei Haut be schwer-
den wie Ekzemen, Ausschlägen und 
Allergien eingesetzt. Bei Psoriasis 
und Neurodermitis lindert sie den 
Juck reiz. Außerdem wirkt sie bei Bin-
de gewebsschwäche und Cellulite.

Auch lassen sich Entzündungen wie 
Verbrennungen, Sonnenbrand, In sek-
tenstiche sowie  oberfl ächliche Venen-
entzündungen (z.B. bei Krampf adern) 
und Entzündungen der Lymph gefäße 
mit Luvos-Heilerde effektiv behan-
deln. Sie hilft bei rheumatischen Be -
schwerden und sogar bei eiternden 
Wunden.

Ebenso lindert Luvos-Heilerde Mus-
kel- und Gelenkbeschwerden – Sport-
verletzungen – w ie Prellungen, Quet-
schungen und Verstauchungen.

Luvos-Heilerde 
zur kosmetischen 
Anwendung
Luvos Naturkosmetik ist nach den 
strengen Kriterien des BDIH herge-
stellt und zertifi ziert – und steht für 
schöne und gesunde Haut. 

Die tiefenwirksamen Natur kosmetik-
produkte enthalten natürliche Roh-
stoffe, Extrakte und Öle aus kon-
trol  liert biologischem Anbau oder 
Wild sammlung. Diese ausgewählten 
Wirkstoffe werden mit den wertvollen 
Mineralien und Spurenelementen der 
Luvos-Heilerde angereichert. Luvos-
Naturkosmetik ist dermatologisch 
getestet und frei von synthetischen 
Farb- und Duftstoffen.

Schöne und gesunde Haut

Unterstützt durch ihren hohen Fein-
heitsgrad tritt Luvos-Heilerde in 
Wechselwirkung mit anderen Stoffen, 
bindet Schadstoffe und  unterstützt 
die hauteigenen Funktionen. Sie 
regt die Mikrozirkulation im Gewebe 
an und versorgt die Haut mit Mine-
ra lien und Spurenelementen. Un -
reinhei  ten und Irritationen werden 
 deut  lich gemildert und das Hautbild 
verbessert. 

Tägliche Gesichtspfl ege 
mit Heilerde

Das aufbauende Gesichtsfl uid eig-
net sich besonders zur täglichen 
Pfl ege und kann auch unter das 
Make-up aufgetragen werden. Natür-
liches Apri kosenkernöl versorgt die 
Haut mit essenziellen Fettsäuren 
sowie Vitamin E, schenkt ein zartes 
Hautgefühl und einen sichtbar fri-
schen Teint. Der Barriereschutz und 
das Bindegewebe werden gestärkt, 
die hauteigene Feuchtigkeit wird 
gebunden und weitere Feuchtigkeit 
zugeführt.

Schönheitspfl ege mit 
Tiefenwirkung

Wie eine Kur für den Teint wirken die 
intensiven Luvos Gesichtsmasken. 
Es gibt sie als Pulver-Masken zum 
Anrühren sowie gebrauchs-
fertig als Creme-Masken 
im Sachet. Alle Masken 
 enthalten die hoch-
wirksame Luvos-
Heilerde. Je nach 
Wirkstoffen brin-
gen sie den Feuch-
tig keitshaushalt ins 
Gleich gewicht (Feuchtigkeits-Maske 
mit Mandelöl, Feuchtigkeits-Maske 
mit probiotischem Moisturizer und 
Aloe Vera), aktivieren den Zellschutz 
und die Zellerneuerung (Anti-Aging-
Maske mit Sojaöl, Anti-Aging-Maske 
mit Aktivstoffen aus Lupinen und 
Süßholzwurzel), geben einen eben-
mäßigen Teint (Soft-Peeling-Maske 
mit Pfi rsichkernöl) oder mildern 
Auswirkungen schädlicher Umwelt-
einfl üsse (Anti-Stress-Maske mit 
Extrakten aus Traubenkernen und 
grünem Tee). Die Pulver-Masken bie-
ten einen zusätzlichen Peelingeffekt, 
wenn man sie nach der Anwendung 
abrubbelt.

Pressekontakt: Ariane Kaestner · Heilerde-Gesellschaft Luvos Just GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Straße 23 · 61381 Friedrichsdorf 
Fon: +49 (0) 6175 – 93 23 0 · Fax: +49 (0) 6175 – 93 23 20 · E-Mail: presse@luvos.de · www.luvos.de
Pressetexte und Pressefotos haben wir digital auf unserer Homepage www.luvos.de zum Herunterladen für Sie hinterlegt.
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