
Luvos-Anti-Pickel-Maske, 15 ml, 1,19 Euro.
Luvos-Heilerde 2 hautfein als Pulver, 950 g, 9,99 Euro, 
als gebrauchsfertige Paste mit 729 g, 9,49 Euro.

Spürbare Tiefenwirkung durch außergewöhnliche Bindungsfähigkeit

Luvos-Heilerde: Natürliche Hilfe für die Haut

Akne, fettige Haut und Pickel natürlich behandeln
Luvos-Heilerde besteht aus wertvollen Mineralien und Spurenele-

menten. Sie ist fein vermahlen und kann über ihre große Ober-
fl äche Fett, Talg und Bakterien binden. Lässt man die Paste 

trocknen, verstärkt sich der Effekt, denn es entsteht eine 
Saugwirkung von innen nach außen.  Die Haut wird entfettet, 
porentief gereinigt und verfeinert. Die Behandlung eignet 
sich auch für große Hautfl ächen wie den Rücken. Am besten 

trägt man den Heilerde-Brei bei Hautunreinheiten über 
einen Zeitraum von sechs Wochen zwei- bis dreimal 

wöchentlich auf. 
Luvos-Heilerde 2 hautfein ist als Pulver erhältlich, 
das man mit Wasser zu einer cremigen Paste 
anrührt. Sie steht auch als gebrauchs-
fertige Paste zur Verfügung.

 Intensivkur: Heilerde-Maske kombiniert mit Peeling
Bei Akne führt die Überproduktion von Talg dazu, dass die Poren verstopfen. 

Schmutzpartikel und Bakterien nisten sich ein, es kommt zu Entzün-
dungen.  Eine Gesichtsmaske mit Luvos-Heilerde 2 hautfein reinigt die 
Haut gründlich und wirkt entzündungshemmend. Rubbelt man sie nach 
dem Antrocknen sanft ab, fungiert sie sogar als leichtes Peeling: Sie 
entfernt abgestorbene Hautschüppchen und beruhigt die Haut.

Soforthilfe bei Freizeit-Verletzungen 
und kleinen Haushaltsunfällen 
Heilerde lindert schmerzhafte Blasen
Der Herbst ist die schönste Saison zum Wandern. Doch schnell 
kommt es dabei zu schmerzhaften Blasen am Fuß. Eine Paste aus 
Luvos-Heilerde 2 hautfein kühlt und lindert so den Schmerz sofort.

Heilerde Wickel bei Sportverletzungen
Bei Sportverletzungen, etwa Prellungen, Zerrungen oder Verstau-
chungen, ist ein Wickel mit Luvos-Heilerde ein bewährtes natürli-
ches Heilmittel. Dazu trägt man die Paste auf die verletzte Stelle 
auf und umwickelt sie mit einem Baumwolltuch. 

Heilende Paste bei Alltags-Unfällen 
Auch bei kleinen Verbrennungen, Hautschnitten und Abschürfun-
gen hilft der Heilerde-Brei: Er lindert den Schmerz und fördert die 
Heilung. 

D
-P

 F
ot

o 
Ak

ne
-0

81
8

Luvos® Heilerde. Natürlich wirksam.

Seit hundert Jahren bewährtes Naturheilmittel
Eine Paste aus natürlicher Luvos-Heilerde lässt sich vielseitig äußerlich 
einsetzen – zur Linderung von Akne, aber auch bei kleinen Verletzungen. 
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