
mit deutschem Bio Sanddornöl

CMD Naturkosmetik entwickelt und produziert seit 25 Jahren hochwertige 
Pflegeprodukte mit Bio-Rohstoffen. Bei den Rezepturen gilt: weniger ist mehr. 

Wir verwenden wenige Stoffe, damit die Hauptrohstoffe ihre positiven 
Eigenschaften voll entfalten können. Kleine Produktionsmengen garantieren 

dabei die Frische der Produkte und höchste Qualität.

 Naturkosmetik made in Germany

 zertifizierte Naturkosmetik, tierversuchsfrei und überwiegend vegan

 nach NCS Standards - kein Mikroplastik, keine Parabene, Silikone, PEGs oder Phthalate

 ohne Mineralölrohstoffe und synthetische Emulgatoren

 ausschließlich natürliche Rohstoffe mit hoher Verträglichkeit

 Auswahl der Rohstoffe nach ethischen und qualitativen Kriterien

 Verwendung ausschließlich von natürlichen ätherischen Ölen

 Alle INCI-Deklarationen auch auf Deutsch
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Shampoo - Das milde Sandorini Shampoo enthält ein Plus an Vitaminen und Pfle-
gestoffen und pflegt Ihre Haare schon beim Waschen. Dank der speziellen Formel mit 
Bio Sanddornöl pflegt es die Kopfhaut und kräftigt das Haar. Für normales, trockenes 
und strapaziertes Haar sowie auch für empfindliche und irritierte Kopfhaut geeignet.  
100 % vegan. Artikelnr. 22310, 200 ml | 22311, 2,5 l

Körperlotion - Diese schnell einziehende Körperlotion enthält wertvolle Öle, die op-
timal auf eine empfindliche Haut abgestimmt sind. Sie sind besonders pflegend und 
verhindern das Austrocknen der Haut. Das enthaltene Sanddorn Fruchtfleischöl wirkt zu-
dem wohltuend bei gereizter, spröder und irritierter Haut. 100 % vegan. 
Artikelnr. 96210, 150 ml  | 22210, 200 ml | 22211, 2,5 l

Körper- & Massageöl - Dieses fruchtig-duftende Körperöl dringt tief in die Haut 
ein und ist eine Wohltat für Körper und Sinne. Es eignet sich sehr gut als Massageöl, als 
intensive Pflege bei trockener Haut oder nach dem Sonnenbad. Wertvolle naturreine Öle 
regenerieren und straffen die Haut, bewahren sie vor Feuchtigkeitsverlust und fördern 
die Zellregeneration. 100 % vegan. Artikelnr. 22205, 100 ml
TIPP: Eignet sich auch als Sonnenöl für intensive Bräune. Sonnenschutz nicht vergessen! 

After Sun Lotion - Die wohltuende Formel aus Bio Aloe Vera und wertvollen Bio 
Ölen regeneriert und beruhigt Ihre Haut nach dem Sonnenbad. Sie zieht schnell ein, 
wirkt angenehm kühlend und versorgt Ihre Haut mit intensiver Feuchtigkeit. Für eine 
langanhaltende, schöne Bräune und ein angenehm entspanntes Hautgefühl. 
100 % vegan. Artikelnr. 22212, 100 ml
2. PLATZ - FOGS Beauty Award in der Kategorie Sonnenpflege.

Face & Body Shimmer - Der wasserfreie Face & Body Shimmer verleiht Ihrer Haut 
einen natürlich zarten Schimmer und lässt sie strahlend schön erscheinen. Die wertvol-
len Naturöle wie Mandelöl, Traubenkernöl und Bio Sanddornöl ziehen schnell ein und 
pflegen die Haut an Gesicht und Körper intensiv, während der fruchtig-frische Duft für 
gute Laune sorgt. 100 % vegan. Artikelnr. 22215, 50 ml 
TIPP: Das Face & Body Shimmer eignet sich auch als Highlighter.

Bodybutter - Diese Bodybutter besteht zu 100 % aus pflanzlichen Ölen und Wachsen 
und beinhaltet kein Wasser. Sie lässt sich leicht verteilen und pflegt trockene, spröde 
Haut intensiv für ein geschmeidiges Hautgefühl. 100 % vegan. 
Artikelnr. 22615, 100 ml
TIPP: Auch als Massagebutter oder Winterschutz geeignet.

Balsam - Hochwertiger und intensiv pflegender Hautbalsam mit Avocadoöl, Bio Sand-
dornöl und Bio Jojobaöl. Er ist besonders für sehr trockene oder schuppige Hautstellen, 
wie z.B. Knie und Ellenbogen, geeignet. Auch bei Abschürfungen fördert er die Regene-
ration der Haut. Dieser Balsam enthält zu 100 % pflanzliche Öle und Wachse und bein-
haltet keine Emulgatoren oder Wasser. Deshalb ist er auch als  „Winterschutz-Creme“ für 
Kinder sehr gut geeignet. 100 % vegan. Artikelnr. 22600, 50 ml

Pflegebutter - Die Pflegebutter wird in Handarbeit hergestellt und ist wie ein Mas-
sageöl zu verwenden. Durch die Körperwärme fängt sie an zu schmelzen, die enthalte-
nen Öle verteilen sich sanft auf der Haut und pflegen sie intensiv. 100 % vegan. 
Artikelnr. 51003, 80 g | 51007, 90 g | 51017, 55 g
TIPP: Unter der Dusche lässt sich die Pflegebutter noch angenehmer anwenden.

Handcreme - Diese fruchtig duftende und schnell einziehende Handcreme ist ideal bei 
strapazierten, rissigen oder zu Rötungen neigenden Händen. Wertvolle Bio Sheabutter 
kombiniert mit hochwertigen Ölen aus Bio Sanddorn und Avocado sorgt für eine inten-
sive Pflege der Hände. So wird Ihre Haut nachhaltig vor dem Austrocknen geschützt und 
fühlt sich zart und geschmeidig an. Artikelnr. 22512, 100 ml
TIPP: Die Sandorini Handcreme eignet sich auch optimal zur Fußpflege.

Lippenpflegestift - Unsere Lippen werden durch Sonne, Wind oder Kälte beson-
ders stark strapaziert. Mit diesem Lippenpflegestift werden rissige oder spröde Lippen 
optimal gepflegt und wieder geschmeidig. Er enthält ausschließlich natürliche Öle und 
Wachse. Artikelnr. 22610, 4,5 g

Gloss & Care - Durch die einzigartige Rezeptur mit echtem Bio Sanddornöl verleiht 
dieser Lipgloss nicht nur einen verführerischen Glanz, sondern pflegt zusätzlich die Lip-
pen intensiv. 

Er ist in zwei Farbvarianten erhältlich:
shiny    shimmer
transparenter Glosseffekt   zarter Schimmereffekt 
Artikelnr. 22801, 6 ml    Artikelnr. 22805, 6 ml 
100 % vegan
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Pflegebutter
als originelle  
Geschenkidee

Naturöl mit 
Gold-Shimmer

Pflege für normale, anspruchsvolle, trockene & Mischhaut

Die Vitaminbombe 
der Nord- & 
Ostseeküste!



Sanddorn Fruchtfleischöl - Dieses Öl eignet sich als Nahrungsergänzung sowie 
als wirkstoffreiches Hautpflegeöl. Es bildet eine wertvolle Quelle für natürliche Caroti-
noide (Provitamin A und Vitamin E) und essentielle Fettsäuren. Es schützt die Haut und 
den Organismus vor schädlichen Umwelteinflüssen und wirkt besonders regenerierend. 
Das Fruchtfleischöl ist vor allem bei trockener, rissiger oder empfindlicher Haut zu emp-
fehlen. Aufgrund der starken Färbung sollte es nur verdünnt (z. B. mit einem Basisöl 
oder einer Creme) aufgetragen werden. 100 % vegan.
Artikelnr. 12030, 10 ml | 12032, 50 ml 

Sanddorn Kernöl - Das Kernöl enthält ca. 60 % mehrfach ungesättigte Fettsäuren, 
die der Körper für den Zellstoffwechsel benötigt, aber nicht selbst produzieren kann. Der 
hohe Gehalt an α-Linolensäure (Omega-3-Fett-Säure), mit ca. 25 %, macht das Sand-
dorn Kernöl zu einem wertvollen Hautpflegeöl. Es ist besonders verträglich und eignet 
sich daher zur intensiven Pflege trockener, rissiger, juckender oder irritierter Haut. Der 
Hautalterungsprozess wird verzögert und der Teint sieht rosig-frisch aus. 100 % vegan.
Artikelnr. 12040, 10 ml | 12042, 50 ml

Saunaaufguss - Unterstützen Sie die wohltuende Wirkung eines Saunaganges durch 
den Einsatz von Düften. Dieser Sauna-Aufguss ist eine hochwertige Zubereitung aus 
ätherischen Ölen und natürlichen Aromen. Fruchtig-süß wie Sanddorn-Beeren kombi-
niert mit einer fein-herben Orangennote für eine wohlige Stimmung, Entspannung und 
innere Ruhe. Auch als Raumduft für die Duftlampe geeignet. 100 % vegan.
Artikelnr. 22100, 10 ml

Reinigungsmilch - Diese regenerierende Reinigungsmilch befreit Gesicht und Augen-
partie schonend von Schmutzpartikeln und Make-up Rückständen. Sie ist vor allem 
für empfindliche, trockene oder zu Rötungen neigende Haut geeignet. Pflegendes Bio 
Jojobaöl und Bio Sanddornöl wirken feuchtigkeitsspendend und sorgen für einen strah-
lend-frischen Teint. 100 % vegan. Artikelnr. 22213, 200 ml

Gesichtswasser - Das Sandorini Gesichtswasser ist ein fruchtiger Frischekick mit 
wertvollem Bio Sanddornöl. Es erfrischt und klärt trockene, irritierte und sensible Haut 
nach der Reinigung. Außerdem hilft es Juckreiz vorzubeugen und bereitet die Haut op-
timal auf die nachfolgende Pflege vor. 100 % vegan. Artikelnr. 22070, 100 ml
TIPP: An heißen Tagen ist es wunderbar als erfrischendes Gesichts- und Körperspray 
geeignet.

Peelingcreme - Die Peelingcreme trägt sanft abgestorbene Hautpartikel ab, 
ohne die Haut zu reizen und sorgt somit für ein glattes, ebenmäßiges Hautbild. 
Zudem fördert sie die Durchblutung der Haut und hilft ihr dabei, sich schnel-
ler zu regenerieren. Nach der Anwendung fühlt sich die Haut wunderbar zart an.  
100 % vegan. Artikelnr. 22022, 50 ml 
TIPP: An den Oberschenkeln beugt der Massageeffekt Orangenhaut vor. 

Feuchtigkeitsmaske - Diese Feuchtigkeitsmaske ist eine intensive Pflege für tro-
ckene, reife oder anspruchsvolle Haut. Bio Sanddorn Fruchtfleischöl und Bio Aloe Vera 
spenden der Haut nachhaltig Feuchtigkeit und unterstützen die Zellregeneration. Bei 
regelmäßiger Anwendung wird das Hautbild verbessert und der Teint sieht frischer aus. 
100 % vegan. Artikelnr. 22519, 50 ml

Schönheits-Elixier - Das Schönheits-Elixier bietet eine hochkonzentrierte Feuchtig-
keitspflege für trockene und reife Haut. Wertvolles Bio Aloe Vera, erlesene Bio Öle und 
wirkungsvolle Hyaluronsäure bilden die Basis dieser exklusiven Pflege. Sie versorgt Ihre 
Haut mit essentiellen Fettsäuren und Vitaminen, aktiviert die Zellregeneration und hilft 
die Hautelastizität zu verbessern. 100 % vegan. Artikelnr. 22530, 30 ml

Feuchtigkeitscreme - Diese Creme ist reich an essentiellen Fettsäuren und verbessert  
somit den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Der Teint sieht frischer aus und die Haut 
fühlt sich geschmeidig an. Aufgrund ihrer leichten Textur zieht sie besonders gut ein 
und ist als Tagescreme zu empfehlen. Die Haut wird nachhaltig vor schädlichen Um-
welteinflüssen und freien Radikalen geschützt. 100 % vegan. Artikelnr. 22510, 50 ml 

Pflegecreme - Die Pflegecreme ist besonders reichhaltig und deshalb als Nachtcreme 
oder bei sehr trockener Haut zu empfehlen. Eine Komposition aus wertvollem Trau-
benkern- , Nachtkerzen- und Sanddornöl bildet die Basis dieser aufbauenden Creme. 
Diese Öle sind reich an Vitaminen und essentiellen Fettsäuren, die Ihrer Haut Feuchtig-
keit spenden, die Elastizität fördern und die hauteigene Repairfunktion unterstützen.   
Artikelnr. 22511, 50 ml

Gesichtsmassageöl - Dieses Öl ist besonders für stark beanspruchte, empfindliche 
oder trockene Haut geeignet. Wertvolles Bio Mandelöl, Bio Sanddornöl und Bio Nacht-
kerzenöl regenerieren die Haut und fördern die Zellneubildung. Die Haut wird straffer, 
glatter und sieht frischer aus. Aufgrund der besonders milden Öle wird dieses Gesichts-
massageöl auch gerne bei der Babypflege eingesetzt. 100 % vegan. 
Artikelnr. 86220, 30 ml

Augen Roll-On - Dieser Augen Roll-On enthält einen wirkungsvollen Hyaluronsäure- 
Komplex, der die Haut von innen aufpolstert und äußerlich glättet. Durch seine Mas-
sagekugel verleiht er einen Sofort-Kühl-Effekt und einen strahlend-frischen Blick. Die 
leichte, schnell einziehende Formel hilft zudem erste Zeichen der Hautalterung zu min-
dern. Feuchtigkeitsspendende Power-Wirkstoffe wie Bio Aloe Vera und Hyaluronsäure 
durchfeuchten die empfindliche Augenpartie während Bio Arganöl, Bio Sanddornöl und 
Silicium die Haut glätten. 100 % vegan. Artikelnr. 22710, 10 ml

Seife - Diese Seife beinhaltet pflanzliche Rohstoffe aus kontrolliert biologischem An-
bau und wird in Handarbeit hergestellt. Sie pflegt die Haut ohne sie auszutrocknen und 
macht sie zart und geschmeidig. 100 % vegan. Artikelnr. 22011, 100 g 

Schaumbad - Das Sandorini Schaumbad mit regenerierendem Tiefensalz und wert-
vollem Bio Sanddornöl bewahrt die Haut vor dem Austrocknen während der fruchtig- 
frische Duft des Sanddorns Körper und Sinne umschmeichelt. Aufgrund der milden 
Textur ist es auch für irritierte oder empfindliche Haut besonders gut geeignet. 100 % 
vegan. Artikelnr. 22330, 200 ml

Duschgel - Das Sandorini Duschgel mit Bio Sanddorn Fruchtfleischöl reinigt Ihre Haut 
besonders mild und verwöhnt dabei Ihre Sinne mit dem fruchtig-frischen Duft des 
Sanddorns. Es schützt die Haut vor dem Austrocknen und sorgt für ein samtweiches 
Hautgefühl. Auch für empfindliche Haut geeignet. 100 % vegan. 
Artikelnr. 22410, 200 ml | 22411, 2,5 l
TIPP: Eignet sich durch die regenerierende & feuchtigkeitsspendende Wirkung des 
Sanddornöls auch ideal als AFTER SUN Duschgel.

Sanddorn wächst in Deutschland bevorzugt an der Nord- und Ostseeküste.  
Er ist besonders reich an Mineralstoffen, Spurenelementen (z.B. Eisen, Kalzium, Kalium, 
Magnesium, Zink), Carotinoiden, ungesättigten Fettsäuren wie Linol- und Linolensäu-
re, Beta-Carotin und den Vitaminen B1, B2, B6, B9, C, E und H.

Aus der Beere können zwei außergewöhnliche Öle gewonnen werden, das Sanddorn 
Kernöl und das Sanddorn Fruchtfleischöl. Das Fruchtfleischöl ist orange, relativ dünn-
flüssig und weist den typischen Sanddorn-Geruch auf. Es hat einen hohen Anteil an 
Carotinoiden, welche vorbeugend vor UV-Strahlen schützen, den Stoffwechsel und die 
Collagenbildung anregen und als Radikalfänger und Zellschutz wirken. Zudem enthält 
es einen hohen Anteil an Palmitoleinsäure, die eine beruhigende Wirkung auf gereiz-
te und beanspruchte Haut hat. Beim zweiten Öl handelt es sich um das Kernöl, das 
aus den Samen gewonnen wird. Es ist auch dünnflüssig, weist aber im Gegensatz zu 
dem Fruchtfleischöl eine gelbliche Farbe auf. Das Kernöl hat einen hohen Gehalt an 
Linol- und Linolensäure. Diese haben große Ähnlichkeit mit den Lipiden der oberen 
Hautschichten und sind deshalb besonders wertvoll. Das Kernöl ist daher bei trockener, 
empfindlicher oder reifer Haut sehr zu empfehlen.

Insgesamt wirken beide Öle hautberuhigend, feuchtigkeitsspendend, glättend und re-
generierend. Somit wird der Hautalterungsprozess hinausgezögert und der Teint sieht 
frischer und rosiger aus.

 Besondere Merkmale der Sandorini Produkte 

· Bio Sanddorn Fruchtfleischöl &  
   Bio Sanddorn Kernöl aus Mecklenburg-Vorpommern

· hautstraffende, glättende &  
   regenerierende Wirkung

· für normale bis sehr trockene Haut

· wertvolle Pflege bei Mischhaut

· fruchtig-frischer Duft

Hyaluronsäure-
Komplex To-GoNiedermolekulare und 

hochmolekulare 
Hyaluronsäure

Pflegeroutine

Auch zur 
Intensivierung der 
Pflegeprodukte

Unsere Produkte erfüllen die strengen Richtlinien zertifizierter Naturkosmetik

VIELE PRODUKTE


