
Aromakosmetik





Seit jeher weiß die Menschheit um die Kraft, die aus der Natur kommt. Das 
Wissen um die positiven Eigenschaften und Wirkweisen natürlicher Pflanzen
stoffe und die langjährige Erfahrung nutzt Bergland und entwickelt Produkte 
für ein vitales und gesundes Wohlbefinden.

Die Aromakosmetik vereint ausgewählte PflanzenExtrakte mit naturreinen 
ätherischen Ölen und pflegenden Pflanzenölen. Die bewährten Rezepturen 
sind dufte Helfer fürs Wohlbefinden und dürfen in keiner Hausapotheke 
fehlen.

Bergland Aromakosmetik – Pflege, die wirkt. 
Damit Sie sich rundum wohlfühlen in Ihrer Haut.

Pflanzenkraft für Körper & Seele



Johanniskraut ist mit seinen strahlend gelben Blüten eine Sonnenpflanze. 
Die sternförmigen Blüten der krautigen Pflanze tragen den wertvollen, rötlichen Farbstoff Hypericin 
(„Johannisblut“) in sich. Zerreibt man die Blüten tritt der rötliche Saft aus. 

Durch seine hervorragende Heilwirkung ist das Johanniskrautöl ein unersetzliches Heilmittel 
in der Pflanzenheilkunde. Es fördert die Durchblutung, wirkt erwärmend und ist auch für die wohl
tuende beruhigende Wirkung bei irritierter und zu Allergien geneigter Haut bekannt.

Johanniskraut
Pflanzenwissen 



Johanniskraut Johanniskraut 
hypericum perforatum

Lavendel 
lavandula angustifolia

Immortelle 
helichrysum italicum

Ringelblume
calendula offi cinalis

Johanniskraut Salbe
Die ausgleichende Salbe beruhigt irritierte, gestresste und zu Allergien neigende Haut. Neben 
Bio Johanniskrautöl fördert Bio Ringelblumenöl, sowie Lavendel und ImmortelleÖl die natürliche 
Regeneration der Haut.
Anwendung: Auf die betroffene Hautstelle auftragen und sanft einmassieren. 

30 ml, Art.Nr. 17008

m
ikr

opla
stikfrei

Pflanzenkraft für ein gutes Hautgefühl 



Cajeput
melaleuca leucadendron cajaputi

Bergamotteminze
mentha citrata

Thymian
thymus vulgaris

Thymian Balsam
Der milde Balsam für die ganze Familie ist der ideale Begleiter in der kalten Jahreszeit. Bio Pfl anzenöle 
und Bio Sheabutter pfl egen und stärken die Haut, während Thymian, Cajeput und Bergamotteminze 
bei einer Schnupfennase beruhigend wirken können. 
Anwendung:  Bei Bedarf mehrmals täglich auf Brust, Rücken und um die Nase einmassieren. 

Pflanzenkraftzum Durchatmen

30 ml, Art.Nr. 17009
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Thymian



Thymian leitet sich aus dem griechischen Wort „Thymos“ her, was so viel wie Mut und Kraft  
bedeutet. Traditionell wird das unscheinbare Kraut mit dem markantem Duft bei Atemwegsproblemen  
angewendet.  
 
Thymiantee oder das Inhalieren mit Thymianöl ist ein altbewährtes Hausmittel bei Husten, Erkältung 
und Schnupfen. Die Naturheilkunde schätzt vor allem das ätherische Öl. Die Inhaltsstoffe wirken 
erwärmend, schleimlösend und fördern die Durchblutung.

Thymian
Pflanzenwissen 



Weihrauch, auch Olibanum genannt, ist das getrocknete Harz des Weihrauchbaumes, welches durch 
das Einschneiden der Rinde gewonnen wird. Der milchige Balsam erstarrt und härtet an der Luft zu 
„HarzTränen“ aus. In dieser Form wird es verräuchert und erzeugt einen einzigartigen Duft. 

Seit mehr als 5000 Jahren kommt er in der indischen und arabischen Naturheilkunde zum Einsatz. 
Schon damals war die heilende Wirkung bekannt, welche häufig bei Gelenkschmerzen und rheuma
tischen Beschwerden eingesetzt wird.

Weihrauch
Pflanzenwissen 



Weihrauch
Weihrauch Balsam
Der traditionelle Balsam eignet sich besonders zur Pfl ege und Massage von Haut und Muskeln. 
Die regenerierende Wirkung von Weihrauch und Wintergrün in Kombination mit pfl egendem 
Bio Ringel blumenöl, Bio Olivenöl und Bio Sheabutter bietet ein besonderes Pfl egeerlebnis. 
Anwendung: Auf beanspruchte Körperstellen wie z.B. Rücken, Schulter oder Knie auftragen und 
einmassieren. 

Pflanzenkraftzur Regeneration
Wintergrün 
gaultheria procumbens 

Weihrauch 
boswellia carterii
boswellia serrata
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30 ml, Art.Nr. 17010

Ringelblume
calendula offi cinalis



Zirbelkiefer 
pinus cembra

Zirben Balsam
Der wohltuende Balsam entspannt und pfl egt die Haut. Der befreiende Duft von Zirbelkiefer und Latschen
kieferÖl wirkt in Kombination mit Bio Pfl anzenölen, Arnika und LavendelÖl beruhigend auf Körper und Seele.
Anwendung: Bei Bedarf sanft einmassieren.
Tipp: Wenn der Kopf nicht abschalten will, den Balsam im Pulsbereich, Schläfen und Herz auftragen.

Latschenkiefer
pinus mugo

Arnika 
arnica montana

Pflanzenkraftzur Entspannung

30 ml, Art.Nr. 17011

Lavendel 
lavandula angustifolia
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Die Zirbelkiefer, auch Arve, Zirbe oder Zirbel genannt, gehört zur Familie der Kieferngewächse. Der 
immergrüne Nadelholzbaum wird bis zu 25 Meter hoch und ist in den Alpen beheimatet. Die Zirbe 
bringt zahlreiche gesundheitliche Vorteile mit sich und ist daher seit Jahrhunderten bei den Alpen
bewohnern beliebt. 

Es wird ihr nachgesagt, dass sie die Herzfrequenz verringert und bei chronischem Stress und 
Schlafproblemen hilft. Kaum eine andere Holzart wirkt sich so positiv auf unser Wohlbefinden aus  
wie die Zirbe.

Zirbelkiefer
Pflanzenwissen 



Weil jeder Baum zählt.
Wir unterstützen den Wald im Allgäu
mit www.bergwaldprojekt.de
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BerglandPharma GmbH & Co. KG • Alpenstraße 15 • D  87751 Heimertingen • www.bergland.de

Mit jedem Aromakosmetik Produkt unterstützt 
Bergland den Verein Bergwaldprojekt. So können 
jedes Jahr neue Bäume gepflanzt und gepflegt 
werden  zum Erhalt des regionalen Waldbestandes 
im Allgäu. 


