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Bereits seit Jahren beschäftige ich mich intensiv mit den Inhaltsstoffen 
der im Handel angebotenen Kosmetik. Immer kritischer werdend und 
motiviert, Kosmetik ohne Zusatz von PEGs, Paraffinen, Hormonen etc. 
herstellen zu wollen, begann ich, eigene Rezepturen zu entwickeln.

Aus dieser Begeisterung wurde schnell Leiden-
schaft. Ich wurde regelrecht zum Öl-Fan und 
gründete aus Überzeugung die Marke Linviva® 
- Kosmetik aus der Natur.

Sie steht für hochwertige Kosmetik auf Basis 
wertvoller Öle.  Der Anspruch war, die Haut mit 
einer milden Textur zunächst zu beruhigen und 
sie zugleich zu kräftigen.

Ihre Claudia 

NATÜRLICH 
SCHÖN

„In der Natur finden 
wir unsere Natürlichkeit.“ 



Pflegecreme für
die Augenpartie

Linviva® Augencreme mit Jojo baöl, 
Hyaluron, Algengel, Sanddorn-

fruchtfleischöl, Vitamin A-C-E Fluid, 
Meristemextrakt, Augentrostextrakt 
sowie vielen weiteren wertvollen In-
haltsstoffen. Eine reichhaltige, leicht 
kühlende Wohlfühlpflege speziell für 
die empfindliche Augenpartie und 

selbstverständlich parfümfrei..

Pflegecreme für
Gesicht, Körper und Hände

Die milde Textur besteht aus natürlichen 
Inhaltsstoffen. Wir verwenden hoch-

wertige Öle - sofern möglich - in BIO 
Qualität und kaltgepresst, Vitamine sowie 
hautpflegende Wirkstoffe, die beruhigen 

und versorgen.

Die Linviva® Pflegecreme enthält unter 
anderem: Kokosöl, Calendulaöl, Arganöl, 
Aprikosenkernöl, Meersalz, Squalan, Aloe 

Vera, Seidenprotein, Blutorangenöl.

Pflegecreme für Gesicht,
Körper und Hände für Kinder

Die milde, aus natürlichen Inhalts-
stoffen bestehende Pflegecreme 

„Kids“ wurde für die Haut von Kindern 
unter drei Jahren entwickelt.

Wir freuen uns, dass unsere Pflege-
cremes auch Menschen mit Neuro-
dermitis oder Schuppenflechte als 

angenehm empfinden. Ebenso 
empfehlen wir sie bei trockener oder 
juckender Haut. Die Pflegecreme „Kids“ 

ist frei von ätherischen Ölen.

Tages- und Nachtcreme
für das Gesicht

Linviva® Tages- und Nachtcreme mit 
Nachtkerzenöl, Avocadoöl, Mandelöl, 

Karottenöl, Hyaluron, Vitamin A-C-E Fluid, 
Seidenprotein, Aloe-Vera, Calendulaöl, 
Jojobaöl und vielen weiteren wertvollen 

Inhaltsstoffen.

Diese Tages- und Nachtcreme hinter-
lässt ein versorgtes und entspanntes 

Hautgefühl, ohne zu glänzen. Ziel ist ein 
ebenes und feinporiges Hautbild. Ideal 

auch als Make-up Grundlage.

Für immer mehr Menschen ist es sehr wichtig, sich 
gesund zu ernähren, dem Körper ausreichend 
Bewegung zu geben, sich natürlich zu pflegen und 
konsequent Schadstoffe zu vermeiden.

Gilt das auch für Sie?

Linviva® bietet Ihnen genau die Pflege produkte, 
die Sie sich gewünscht haben. Wir sind der Mei-
nung, dass es nicht erst einer Problemhaut bedarf, 
um sich für eine gute Hautpflege zu entscheiden. 

So soll sie ihr Gleichgewicht zurück gewinnen und 
dadurch dauerhaft widerstandsfähig bleiben.
Unsere Cremes enthalten einen sehr hohen An-
teil wertvollster pflanzlicher Öle und wohl tuender, 
gesunder und natürlicher Wirkstoffe, die die Haut 
pflegen und beruhigen. 

Unerwünschte Hautreaktionen auf Einflüsse -
wie zum Beispiel Stress etc. - können durch die 
gewonnene Stabilität gelindert werden und aus-
bleiben..

Unser aller Gesundheit ist es uns wert!

Wir freuen uns darauf, auch Sie mit unserer
Kosmetik aus der Natur zu überzeugen!

Ehrliche Kosmetik
konsequent • natürlich • wohltuend


