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Vielen Dank, dass Sie sich für ELEWA entschieden haben. 

ELEWA ist Swahili
- eine afrikanische Sprache -

und heißt übersetzt
Die Bedeutung von etwas verstehen. Afrikanische Öle sind wertvolle 

Geschenke der Natur an uns und wir dürfen diese Geschenke annehmen. Die 
Natur hält alle Antworten auf unsere Fragen bereit, wenn es um eine 

ganzheitliche Lebensweise geht. Wir müssen nur zuhören.
Natürliche Hautpflegeprodukte, hergestellt mit Verantwortung, Liebe und 

Respekt gehören zu dieser Lebensweise.
ELEWA Hautpflegeöle sind vegane, tierversuchsfreie, zertifizierte 

Naturkosmetik.
Ich wünsche Ihnen viel Freude an den ELEWA Hautpflegeölen.

ELEWA is Swahili
- an African Language -

and means understand the meaning of.

Manufactured with love and respect, ELEWA skin care oils are vegan, 
cruelty free and certified organic. They are beauty secrets, provided by 

African nature. Be good to yourself. Love your body, love your skin. 
Understand the meaning of natural beauty.



MARULA ÖL (sclerocarya birrea seed oil)

MARULA ÖL ist wohl das bekannteste unter den afrikanischen Ölen. Es enthält 
Antioxidantien, wie Vitamin C, E, essentielle Aminosäuren und Flavinoide, die für die 
Zellerneuerung sorgen und die Haut vor Schäden durch den Einfluss freier Radikale 
schützen. Vorzeitigen Alterserscheinungen der Haut wird vorgebeugt und bei 
regelmäßigem Gebrauch kann Marula Öl auch Lichtschäden, dem Photo-aging 
entgegen wirken. Es gibt der Haut Elastizität und Festigkeit und schließt die 
Feuchtigkeit ein. Marula Öl wirkt positiv auf Entzündungen, verfeinert das Hautbild 
und mildert das Erscheinungsbild von Falten.
Besonders anspruchsvolle, trockene Haut profitiert von den Eigenschaften des 
MARULA ÖLS. 

MARULA OIL BLEND

Diese Mischung wertvoller pflegender Öle wirkt allen vorzeitigen 
Alterserscheinungen der Haut entgegen und eignet sich besonders für die 
anspruchsvolle Haut. Es ist eine hervorragende Pflege für die Haut im Augenbereich 
und für die Lippen.
Auch als Körperöl eignet es sich sehr gut und kann jeder Creme oder Lotion 
zugegeben werden, um diese aufzuwerten.
This nourishing rich face and body oil blend is suitable for demanding, dry and sun damaged 
skin, even around eyes and lips. Marula and Rosehip seed oil are key ingredients. The oil 
improves hydration in skin as well as offering increased skin smoothness. Antioxidants 
prevent premature skin aging. Apply after cleansing and gently massage in.



BAOBAB ÖL (Adansonia digitata seed oil)

BAOBAB ÖL wirkt Hautproblemen in dreifacher Weise entgegen. Es repariert 
sichtbare Hautschäden der Epidermis, schützt tiefer gelegene Hautschichten vor 
Schädigung durch freie Radikale und festigt Hautzellen.
Es ist ein sehr gutes Massage Öl. BAOBAB ÖL enthält wertvolle Antioxidantien, 
Vitamine und Mineralstoffe, die in der Lage sind, auf Zellebene strapazierte Haut zu 
regenerieren. Es eignet sich besonders bei Verlust von Spannkraft und Elastizität. 
Nach einer Schwangerschaft, nach Gewichtsreduktion, vorzeitiger Hautalterung und 
dort, wo die Haut schnell an Spannkraft verliert, Z.B. im Hals-und Décolleté Bereich. 
In einer perfekten Mischung mit

KALAHARI MELONEN KERN ÖL (Citrullus Lanatus Seed oil)

ergibt sich ein sehr hochwertiges, pflegendes Öl, das KALAHARI MELON OIL BLEND. 
Die Kalahari Melone ist die Urmutter aller Melonen und spendet extrem viel, 
langanhaltende Feuchtigkeit.
Die besondere Kombination der Wirkstoffe macht das Kalahari Melon Oil Blend zu 
einer wertvollen Bereicherung jeder Skincare Routine Das Besondere ist die Fülle 
regenerierender und vitalisierender Inhaltsstoffe wie Vitamin E, F, A, D3, essentieller 
Fettsäuren, Aminosäuren, Flavonoiden. Das alles sind Inhaltsstoffe, die man in einem 
hochwertigen Hautpflegeprodukt erwarten darf. Hier vereint in einem reinen 
Naturprodukt, das aus der Kombination von nur zwei Ölen besteht und in der Lage ist, 
allen vorzeitigen Alterserscheinungen der Haut und Hautschäden durch freie 
Radikale entgegen zu wirken.
Das KALAHARI MELON OIL BLEND gibt es, angereichert mit natürlichen 
Duftextrakten, in verschiedenen Duftrichtungen.
This oil blend is suitable for dry and damaged skin. The KALAHARI MELON OIL provides 
long lasting hydration, BAOBAB OIL provides protection from DNA damage in cells. High in 
Vitamins and antioxidants, this blend aids in rejuvenation of elasticity and firmness of the 
skin. The KALAHARI MELON OIL BLEND is available in different fragrances.



MORINGA ÖL, Ben oder Behen Öl (Moringa oleifera Seed oil)

Es eignet sich sehr gut zur Pflege extrem trockener Haut,spendet Feuchtigkeit und 
beugt vorzeitigen Alters,- und Ermüdungserscheinungen vor. Durch seine 
entzündungshemmenden und beruhigenden Eigenschaften eignet es sich auch für 
die junge, unreine, irritierte und zu Akne neigende Haut.
Seit Generationen wissen die Menschen in Afrika um die einzigartigen Eigenschaften 
der Öle Ihrer Heimat, nicht zuletzt für die Pflege der Haut.
MORINGA ÖL enthält wertvolle Fettsäuren, Omega 3, 6 und 9, Vitamin A und C, 
Aminosäuren und Flavonoide. Es versorgt die Haut mit wichtigen Nährstoffen, die 
helfen, ihre natürliche Elastizität und Spannkraft und damit eine jugendliche 
Ausstrahlung zu erhalten.
Das MORINGA PASSION FRUIT OIL enthält einen natürlichen Passionsblumen 
Extrakt. Die Passionsblume gilt als geheimnisvoll. Man sagt ihr beruhigende 
Eigenschaften zu.  Aufgetragen auf die Haut, verströmt sie ihren zarten, 
bezaubernden, Duft.  

Das INNER BALANCE OIL BLEND enthält eine Mischung ätherischer Öle, speziell 
hergestellt für ELEWA. Organisches Zitronenöl, Zitronengrass, Wachholderbeere, 
Zypresse, Grapefruit, Weihrauch und Myrrhe hinterlassen einen frischen, klaren Duft 
und beleben die Sinne.
Beide Öle eignen sich für Gesicht und Körper.     
Passed down Generations, African oils are known for its rejuvenating properties. Because of 
its unique composition of Omega3, 6 and 9, Vitamin A and C, essential Amino acids and 
Flavonoids, Moringa oil (Moringa Oleifera Seed Oil) nourishes, hydrates and protects the 
skin.

Infused with natural Passionfruit extract, the MORINGA PASSION FRUIT OIL provides deep 
moisturization. The gentle fragrance of this oil calms down the mind and leaves a delicate, 
long lasting and pleasant scent on your skin.

Infused with a special blend of essential oils, exclusively created for ELEWA, the INNER 
BALANCE OIL BLEND feels like a refreshing breeze on your skin, cleansing and mind 
uplifting. It contains organic Lemon oil, lemongrass, Juniper berry, cypress, grapefruit, 
frankincense and myrrh oil.
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Dieses Öl bildet sofort nach dem 
Auftragen einen schützenden Film 
gegen UV-Strahlen, spendet 
Feuchtigkeit, beruhigt irritierte Haut 
und wirkt ausgleichend auf den 
Hautstoffwechsel. MONGONGO ÖL 
ist sehr leicht, zieht schnell ein und 
ist auch für die zu Akne neigende 
Haut geeignet, da es die Poren nicht 
verstopft, sondern eher eine 
reinigende Wirkung hat. Auch eignet 
es sich zur Pflege der Kopfhaut und 
trockener Haarspitzen.

MONGONGO OIL forms a protective 
layer on the skin. Once applied, it 
rapidly polymerizes under UV light.
The oil can reduce redness and 
inflammation, hydrates dry skin and is 
suitable for face, scalp, hair and body.

MONGONGO ÖL, Manketti Öl (Schinziophyton rautanenii)



Dieses Öl ist sehr speziell und hat 
die Farbe und Konsistenz von Honig. 
Es wirkt extrem schützend und 
eignet sich wunderbar für Baby’s 
Haut, vor allem im Windelbereich. 
Hier hilft es gegen Wund sein und 
Windeldermatitis.
Das Öl eignet sich für die Pflege sehr 
trockener, juckender, irritierter, 
geschädigter Haut. Es spendet 
Feuchtigkeit, entspannt die Haut, 
beruhigt und schützt. Schon eine 
sehr geringe Menge reicht aus, um 
den Hautzustand positiv zu 
beeinflussen. 

Passed down Generations, African 
mothers believe in this oil and its 
benefits to protect baby´s skin from 
diaper rash. It is also suitable to soothe 
very dry, chapped skin. The oil has the 
consistency of honey and forms a 
protective layer on the skin. Nice, very 
rich massage oil for face and body.

XIMENIA ÖL (Ximenia americana seed oil)



In verschiedenen Ländern Afrikas haben sich engagierte Menschen und Farmer 
zusammengeschlossen und Netzwerke gegründet. Sie haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, diese Schätze ihrer Heimat, die wertvollen Öle, nachhaltig zu produzieren 
– ob angebaut oder aus Wild Pflückung - und Fair Trade zu handeln.
So werden Arbeitsplätze geschaffen, vor allem dort, wo die Arbeitslosigkeit hoch ist. 
Besonders Frauen profitieren durch die Arbeit dieser Netzwerke, denn die Arbeit auf 
den Farmen wird hauptsächlich von ihnen geleistet. Durch fairen Handel wird 
gesichert, dass sie eine angemessene Bezahlung erhalten. Viele sind alleine für den 
Unterhalt ihrer Familien verantwortlich oder können durch ein zusätzliches 
Einkommen die Lebensqualität der Familie verbessern.
Durch die Arbeit der Netzwerke werden kleine und mittelgroße Farmen unterstützt 
und gestärkt. Langfristig führt das zu stabilen Geschäftsbeziehungen, regelmäßigen 
Einkünften und somit zur Vorbeugung und Verringerung von Armut. Soziale 
Strukturen werden gestärkt.

Philosophy



Afrika lebt durch die Arbeit und das Engagement von Frauen.
Ein afrikanisches Sprichwort besagt:

Erziehst Du einen Jungen, erschaffst Du einen Mann. 
Erziehst Du ein Mädchen, erschaffst Du ein ganzes Volk.



Alle ELEWA Produkte sind nur zur äußeren Anwendung und zur Pflege der Haut 
gedacht. Obwohl einige Inhaltsstoffe für ihre heilenden Eigenschaften bekannt sind, 

ersetzen sie keine ärztliche Behandlung. Bei Allergien oder Unsicherheit lassen Sie sich 
vor Gebrauch der Produkte ärztlich beraten. 

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!  

Alle Produkte sind vegan und ohne Tierversuche hergestellt. 

ELEWA products are for external use only. Store in a cool place and use within one year 
after opening. Keep out of reach of children. Stop using and consult a doctor immediately 

in case of any allergic reaction.

ELEWA products are not intended to diagnose, prevent, treat or cure any disease.

All products are vegan and cruelty free.

Made in USA and Germany of domestic and imported ingredients.

ELEWA NATURAL
MÜHLENWEG 15

57399 KIRCHHUNDEM
GERMANY

ELEWA NATURAL
THE BODY CONTOUR COMPANY LLC

3390 MARY STREET, SUITE 116
MIAMI FL 33133, USA

 info@elewanatural.com
www.elewanatural.com

www.elewabeauty.de


