
Für sportliche Höchstleistungen
und rasche Regeneration

For sporty excellence
and fast regeneration www.styx.at
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Steigert die Leistung Increases performance

Sport ist die Grundlage 
für ein ausgeglichenes 
Leben. Mit guter Vorbe-
reitung und der richtigen 
Pflege lassen sich die bes-
ten Leistungen erzielen.

Die Chin Min-Produkte 
begleiten Leistungs- und 
Freizeitsportler vor, 
während und nach dem 
Sport. 

Ein abgestimmtes Sorti-
ment versorgt Körper und 
Muskeln mit Energie und 
Nährstoffen, die 
Muskulatur wird optimal 
auf Leistung eingestellt.  

Steigert die Leistung

Die Verletzungsgefahr 
wird mit Chin Min erheblich 
reduziert. Bei Überan-
strengungen und Sport-
verletzungen ruft Chin Min 
eine rasche Regeneration 
hervor. Die Erfahrung aus 
der Zusammenarbeit  
mit nationalen und inter-
nationalen Sportlern und 
Teams aus Leistungs- 
und Ausdauersport ist 
in die Entwicklung dieser 
Produkte mit einge- 
flossen. 

Chin Min beflügelt zu 
außergewöhnlichen
Leistungen.

Sport is the base of 
a balanced life. 
With a good training and 
the right care you could 
earn the best results. 

Chin Min products assists 
competitive and amateur 
athletes before, during and 
after work out. A balanced 
range provides body and 
muscles with energy and 
nutrients. With Chin Min  
the muscles are optimal 
prepared for performance. 

The risk of injury is signifi-
cantly reduced. For sports 
injuries and overexertion 
Chin Min causes a rapid 
regeneration.  

The experience of working 
with national and inter-
national athletes and 
teams for performance 
and endurance sports, 

is reflected in the 
development of 
these products.

Chin Min inspires to
exceptional power.

Increases performance
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Steigert die Leistung Increases performance

Chin Min Sport Fluid
18322 | 100 ml

Der Chin Min Sport Spray 
wird während des Sports 
eingesetzt. 
Der kühlende und durch-
blutungsanregende Sport 
Spray aktiviert die 
ermüdende Muskulatur, 
sorgt für einen wohl-
tuenden Frischekick und 
regt die Durchblutung an. 

The Chin Min Sport Fluid  
is used to prevent muscle 
aches and strain on the 
musculoskeletal system. 
The Chin Min Sport Fluid 
warms up muscles, 
stimulates blood circu- 
lation and prepares 
the muscular tissue for 
sports strain.

Chin Min Sport Spray
refreshes the muscular 
system during sports 
and stimulates muscular 
tissue. Blood circulation 
is improved. 
Chin Min Sport Spray 
increases the 
performance.

Das Chin Min Sport Fluid 
wird zum Schutz vor 
Muskelbeschwerden und 
Überanstrengungen des 
Bewegungsapparates 
eingesetzt. 
Es wärmt die Muskeln auf, 
regt die Blutzirkulation 
an und bereitet das 
Muskelgewebe auf sport-
liche Belastungen vor.

Chin Min Sport Spray 
18332 | 100 ml
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Steigert die Leistung Increases performance

Chin Min Minz Öl
18310 | 10 ml    18312 | 100 ml 

Chin  Min  Mint Oil  
promotes the sense of 
well-being and resilience 
whilst hiking, skiing,
running and other sports. 
Chin Min Mint Oil can also  
be applied to the temples 
to alleviate headaches.
 Rub Chin Min Mint Oil 
onto the chest and throat 
to soothe the airways. 
Also an ideal companion
 as a sauna essence or 
for the aroma-diffuser.

Das Chin Min Minz Öl 
fördert das Wohlbefinden 
und die Widerstandskraft 
beim Wandern, Skifahren, 
Laufen und anderen Aktivi-
täten. Darüber hinaus kann 
das Öl bei Kopfschmerzen 
auf der Schläfe aufgetra-
gen werden. Weiters sind 
Einreibungen im Brust- und 
Halsbereich wohltuend für 
die Atemwege.
Das Öl ist auch Begleiter 
für  Saunaaufgüsse und 
Aroma-Diffuser.

Chin Min 
Minz Öl 
Roll On
18459 | 8 ml

Der praktische
Begleiter 
für Unterwegs!

The practical 
companion 
on your way!
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Steigert die Leistung Increases performance

Chin Min Balsam
18301 | 50 ml      84043| 150 ml

Chin Min Balm is an acti-
vating sports balm and 
supports the regeneration 
of the muscle tissue  
for musculoskeletal strains 
such as muscle aches 
and tension. 

The heat generated from 
the essential oils and the 
Chinese mint oil stimula-
tes blood circulation and 
enhances the sense
of well-being.

Der Chin Min Balsam ist 
ein aktivierender Sport- 
balsam. Er unterstützt  
die Regeneration 
des Muskels bei Überan-
strengung wie Muskelkater 
und Verspannungen. 

Die durch die ätherischen 
Öle und das chinesische 
Minzöl hervorgerufene 
Wärme regt den Blutkreis-
lauf an und steigert  
das Wohlbefinden.
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Yvonne van Vlerken
Triathlon Europameisterin | European champion
www.yvonnevanvlerken.eu
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Chin Min unterstützt mich 
nicht nur im Training und 
bei Wettkämpfen, es bringt 
meinen Körper darüber hinaus 
ins innere Gleichgewicht.

Chin Min supports me 
not only with my performances 
in training and competition,
but also brings my inner 
ballance into equilibrium.
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in der Welt

Geschmacks.

der Düfte
und des erlesenen 

Willkommen

Österreich
Niederösterreich

Mostviertel
Pielachtal

Ober-Grafendorf
Am Kräutergarten

STYX
Naturcosmetic

GmbH
Am Kräutergarten 6

A-3200
Ober-Grafendorf

Natur-
kosmetik

zertifizierte

 Familienbetrieb in 
 der 3. Generation 

 Über 55 Jahre Erfahrung

 Zusammenarbeit mit 
 regionalen Unternehmen

 zertifizierte Wirkstoffe

 Staatliche Auszeichnung seit 2003

Das sind wir.i

  kaltgepresste Pflanzenöle

 reine ätherische Öle

 Kräuteressenzen

Unsere BIO-Rohstoffe i
  Tierversuchen

  Paraffine, Silikone

  Parabene

  Mikroplastik

NEIN zu i

MI - SO 
10:30 und 14 Uhr

sowie feiertags

über

Jahre 
Erfahrung
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Produktion in 
ÖSTERREICH

100%

NEUTRALE
Produktion

CO2

Betriebs-
führungen

1.4. bis 31.10.
Anmeldung vor Ort

bzw. online

Gruppenführungen ganzjährig; Information und Anmeldung unter firmenbesichtigung@styx.at



STYX Naturcosmetic GmbH
Am Kräutergarten 6  |  A-3200 Ober-Grafendorf
T: +43 (0) 2747 - 32 50  |  F: +43 (0) 2747 - 32 50 10 
info@styx.at

STYX Naturcosmetics GmbH Deutschland
Josef-Neumeier-Straße 15  |  D-85664 Hohenlinden
T: +49 (0) 8124 - 90 73 71  |  F: +49 (0) 89 - 92 18 51 31 
office@styx.de

www.styx.at
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Nähere Informationen, AGBs, 
Verkaufs- und Lieferbedingungen siehe

auf Recyclingpapier gedruckt


