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N a t u r m i N e r a l - P f l e g e S y S t e m



Siliziumhaltige basische Tone und 
Erden gelten als das älteste kosmeti-
sche Hautpflegemittel der Mensch-
heit. Der hohe Anteil von Silizium 
(SiO2), die Königin der Mineralien, 
insbesondere wenn es um den Erhalt 
oder die Wiedergewinnung von 
strahlend schöner Haut geht, weiß 
man schon seit Menschen gedenken 
zu schätzen.

Sie gelten als Adsorber, Ionentauscher 
und Bioregulatoren. Somit steht 
hier nicht ein spezieller Wirkstoff im 
Vordergrund sondern physikalisch 
chemische Wirkungsweisen. 

In der Antike setzte man  grauweißen 
Ton zur Wundheilung ein, Paracelsus 
schätzte Ton für Auflagen auf der 

Haut, ebenso Hippokrates kannte 
schon den vielseitigen Nutzen bei 
diversen Hautproblemen.

Auch in Ägypten (3000 v. Chr.) setzte 
man die Tone und Erden zur Haut-
pflege und bei Hautproblemen ein.

Was Kleopatra schon wusste, hält 
wieder Einzug in der Haut- und Kör-
perpflege, da sich siliziumhaltige basi-
sche Tone und Erden durch absolute 
Hautverträglichkeit auszeichnen. Die 
Problemhaut profitiert genauso wie 
die regenerationsbedürftige Haut.  

Universell und für jeden Hauttyp ein-
setzbar hat ReVital 24 ein überschau-
bares Pflegeprogramm entwickelt.

In loser Form, als Trockenprodukt in 

Reinform lässt sich für jede Körperpartie 
eine Sternenstaub Tonmineral-Maske 
frisch angerührt herstellen. Hierzu 
stehen reiner Na-Montmorillonit oder 
Sternenstaub Duo (Na-Montmorillonit 
und Naturzeolith) zur Verfügung.

Naturzeolith Mineralpuder kann in 
jedes ReVital 24 Pflegeprodukt in  
kleinen Mengen bedarfsgerecht  
eingemischt werden.

Eine Auswahl von Pflegeprodukten 
in denen diese hochwertigen Natur-
mineralien eingearbeitet sind erleich-
tern die tägliche Anwendung. Beste 
Hautverträglichkeit, hochwertige 
Rohstoffe und Verzicht auf oft proble-
matische Zusatzstoffe zeichnen die 
„Sternenstaub“ Produktreihe aus.

H a u t P f l e g e  a u S  D e m  u r g e S t e i N  D e r  e r D e :

Das Sternenstaub-Pflegeprogramm



Alle Sternenstaub Produkte 
zeichnen sich durch beste 
Hautverträglichkeit aus. 
Sie enthalten weder Duft- 
noch Farbstoffe, welches 
an der naturbelassenen 
Farbe und Konsistenz 
erkennbar ist.

Alle Produkte sind auch in verschie
denen Sets für die perfekte System
pflege erhältlich.

u N i v e r S e l l  e i N S e t z b a r :

Die Sternenstaub-familie

Sternenstaub Mineralpuder

Universell einsetzbarer* ultrafeiner 
Naturzeolith-Puder zu 100% aus 
natürlichen Mineralien vulkanischen 
Ursprungs. Problemhaut sowie irri-
tierte Haut pro fi tiert genauso, wie die 
regenerationsbedürftige Haut von der 
regelmäßigen zusätzlichen Anwen-
dung von Sternen staub Mineralpuder.

* Anwendungsmöglichkeiten  
für Sternenstaub Mineralpuder  
siehe Rückseite

Tonmineral-Maske

Die aus Na-Montmorillonit beste-
hende basische Tonmaske in Reinform 
als loser Puder mit einer ReVital 24 
Aktiv Lotion oder Wasser frisch ange-
rührten Gelmaske unterstützt die Rei-
nigung wie auch die Regenerierung 
der Haut. Ein Feuchthalten der Haut 
z. B. mit einer Vliesmaske unterstützt 
die Adsorption von belastenden Stof-
fen und unterstützt die Hydratation 
der Haut.



Tonmineral-Maske Duo

Eine Mischung von Naturzeolith und 
Na-Montmorillonit unterstützt in 
einzigartiger Weise ohne mechani-
sche Reizung ein reines, verfeinertes 
Hautbild zu erhalten.

Nur mit Wasser oder einer ReVital 24 
Aktiv Lotion angerührt, sollte die Gel-
maske ebenfalls durch Feuchthalten 
mindestens 20 bis 30 Minuten auf der 
Haut ihre Wirkung entfalten.

Enzym-Mineral-Peeling

Eine perfekte Synergie von Natur-
zeolith, Enzymen, basischen Tonen, 
Kieselerde und Aloe Vera um Haut-
zellen zu lösen und auf  hochwertige 
Pflegeprodukte vorzubereiten.  
Auch dieses Produkt ist ein Produkt  
in Reinform und muss immer bedarfs-
gerecht frisch angemischt werden. 
Hier ist das Feuchthalten unerlässlich, 
da das Enzym Papain seine Wirkung 
nur dann voll entfalten kann.

Mineralcreme Anti Aging

Neben Kieselerde, Amarantöl, Aloe 
Vera, den Vitaminen A und E sowie 
reinen Mineralsalzen enthält diese 
24h Creme auch Naturzeolith. Diese 
spezielle Zusammensetzung erfüllt 
höchste Ansprüche und ist unkompli-
ziert in der täglichen Anwendung für 
jeden Hauttyp und beste Verträglich-
keit. Zuvor sollte die Haut mit dem 
Feuchtigkeitsspray pH 7,3 durchfeuchtet 
werden. Die Haut wird in optimaler 
Weise unterstützt ihre natürlichen 
Aufgaben zu bewältigen. Das Ergebnis 
ist ein strahlendes Hautbild. 



Mineralcreme Intensiv

Die Formulierung der Mineralcreme 
Intensiv ist identisch der Mineral-
creme Anti Aging jedoch mit einem 
weit höheren Anteil von Naturzeolith.
Die Mineralcreme Intensiv kann als 
Nachtcreme verwendet werden.  
Reife Haut sollte jedoch zuvor mit 
dem Feuchtigkeitsspray pH 7,3 aus 
dem Basenreich gut befeuchtet 
werden. Die normale sowie auch eher 
fettige Haut profitiert bei Verwen-
dung als 24h Creme von der hohen 
Adsorptionskraft durch die einzig-
artige Rezeptur.

Lipo Gel

Ein Kurprodukt für die geschädigte 
Haut, die hochwertige pflegende 
Fette benötigt. Naturzeolith sowie 
Na-Montmorillonit unterstützen die 
Regeneration der bedürftigen Haut. 
Täglich oder bei Bedarf mehrmals 
täglich anzuwenden. 

Hydro Gel

Ein Feuchtigkeitsgel, angereichert mit 
Naturzeolith, Hamamelis, Aloe Vera, 
Centella Asiatica und Blasentang, 
welches die Regeneration und Hydra-
tation der Haut unterstützen soll. Als 
Extrapflege kann das Hydro Gel auch 
sehr sparsam unter den Pflegecremes 
Anti Aging oder Intensiv verwendet 
werden. Als Spezialpflege kann das 
Hydro Gel auch als Maske verwendet 
werden. Besonders auch zum Kühlen 
der erhitzten Haut oder aber auch zur 
Beruhigung der Haut geeignet.
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Kontakt:

ReVital 24
70376 Stuttgart
Telefon: +49 711 4690-6634
Telefax: +49 711 4690-9523
Beratung: +49 711 4690-9642
E-Mail: info@revital24.de
www.revital24.de
www.revital24.com

Kontakt in der Schweiz:

Jentschura (Schweiz) AG
CH-8806 Bäch
Telefon: +41 44 7847931

Der Sternenstaub Mineralpuder 
kann in die Pflegeprodukte aus dem 
ReVital 24 Basenreich – Pflanzen-
reich – Erdreich eingemischt werden.

Täglich nach der Reinigung:
• Als Puder direkt auf die Haut

Zur Gesichtspflege:
Je 1 Messlöffeleinheit pro Anwendung 
einmischen:
• in das Hautpflegeöl mit Amarant 
• in das Feuchtigkeitsspray pH 7,3
• in den AA-Balsam oder ACE-Balsam
• in sämtliche ReVital 24 Cremes
•  in alle Aktiv Lotionen pH 7,3 

als Maske oder als Creme-Grundlage

Als Körperpackung: 
Ca. 3 bis 5 Messlöffeleinheiten pro 
Anwendung eimischen:
• in das AC-Cellu-Gel
• in das AC-Straffungs-Gel
•  in die Basenlotion pH 7,9
•  in die Moor-Bodylotion
• in das Basengel pH 8,5

Körperpflege intensiv – als Bad:
•  Ca. 100 g ReVital 24 Naturmoor mit 

10 Messlöffeleinheiten Sternen-
staub Mineralpuder mischen

• Evtl. etwas Wasser zugeben
• Wannenbad einlaufen lassen
•  Paste auf der gesamten Haut  

auf tragen und in das temperierte 
Wasser ablegen

f ü r  j e D e N  H a u t t y P :

Die anwendung von  
Sternenstaub mineralpuder


