
Gegen Abgabe dieses Gutscheins bei der 
Anmeldung zur Führung erhalten Sie 

2 Firmenführungen 
zum Preis von einer (€ 9,50 statt € 19,00)!

Gültig bis 31.10.2023, keine Barablöse möglich. 
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STYX Naturcosmetic GmbH info@styx.at
Am Kräutergarten 6  |  A-3200 Ober-Grafendorf
T: +43 (0) 2747 - 32 50  |  F: +43 (0) 2747 - 32 50 10

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

www.betriebsführung.at
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Schönheit
natürliche  Paraffinöl & Silikonölen

  Vaseline

  Tierversuchen

NEIN zu

 Familienbetrieb 
 in der 3. Generation 

 Über 55 Jahre Erfahrung

 Reine Naturkosmetik

 Zusammenarbeit mit 
 regionalen Unternehmen

 CO²-neutrale Produktion

 Zusammenarbeit mit 
 integrativen Projekten

Das sind wir
  Kaltgepresste Pflanzenöle

  Reine ätherische Öle

 Kräuteressenzen

Unsere Rohstoffe

styx.at // aroma-derm.com
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Die Philosophie von STYX AROMA DERM besteht aus der Aroma-
therapie in Verbindung mit der Dermatologie. Echte Naturkosmetik aus  
Österreich garantiert ganzheitliche Schönheit und Wohlbefinden.  
Die bekannten Produkte mit verbesserter Rezeptur erstrahlen in  
neuem Glanz und mit Zertifizierung. 

green 
asia 

green 
tea

centella 
asiatica

Die GREEN ASIA Produkte sind für jeden Hauttyp geeignet und  
helfen Ihre Haut gründlich und porentief zu reinigen. Diese  
Basislinie ist die tägliche Reinigung zu den Green Tea und Centella 
Asiatica Pflegeprodukten, bestehend aus Reinigungsmilch, Reini- 
gungstonic und dem Peeling mit Aprikosenkernen. Weiters können 
Sie Ihre Haut mit der Detox Maske und dem Aloe Vera Gesichtsgel  
1x wöchentlich zusätzlich verwöhnen und pflegen.

Mischhaut, unreine oder fettige Haut werden mit den mattierenden 
Cremen der GREEN TEA Linie optimal gepflegt. Der Wirkstoff des  
Roten Lippenstiftbaumes ist zusätzlich in der Linie ergänzt worden 
um die großporige Haut zu verfeinern und die Talgproduktion zu  
regulieren. Erleben Sie den Genuss der frisch duftenden Pflege- 
produkte der Green Tea Linie in einer Kosmetik-Behandlung und  
auch zu Hause.

Trockene, sensible und empfindliche Haut wird mit den bewähr-
ten Rezepten der CENTELLA ASIATICA Linie und deren gut ver-
träglichen Wirkstoffen ausgeglichen. Die sahnig weichen und blu-
mig duftenden Cremen mit sanften Kräutern und pflegender Shea  
Butter verwöhnen die Sinne und hinterlassen ein strahlendes  
Hautbild. Erleben Sie den Genuss der blumig duftenden Pflege- 
produkte der Centella Asiatica Linie in einer Kosmetik-Behandlung 
und auch zu Hause.

Die neuen Produkte können nach Belieben mit allen anderen 
AROMA DERM Produkten kombiniert werden!

Das
Pflegenatürlicher

Plus an Schönheitnatürliche
Pflege für die

Die zertifizierte

Ampullen – der Genuss für Ihre Haut 
Ampullen sind ein wahrer Genuss für Ihre Haut und für alle Haut-
typen bestens geeignet als ein besonderes Pflege-Plus. 
Die enthaltenen Wirkstoffe sind konzentriert und auf die jeweiligen 
Hautbedürfnisse genau abgestimmt. Straffend, feuchtigkeitsspen-
dend oder auch reparierend können Sie hier genau die passende 
Ampulle in unserer STYX AROMA DERM Linie finden. 

hyaluron care gesichtsampulle
Hyaluronsäure spendet intensiv Feuchtig-
keit und aktiviert die kollagenen Fasern, die 
Hautfestigkeit wird erhöht und sorgt so für 
ein pralles Aussehen.

age repair gesichtsampulle
Der hautreparierende Wirkstoffkomplex 
polstert die Fältchen und Falten von innen 
auf und  hält gleichzeitig „länger jung“.

beauty express gesichtsampulle
Die Rose von Jericho baut müde Haut 
sofort sichtbar auf und hat eine Express- 
Wirkung für besonders schöne Effekte. 

beauty teint gesichtsampulle
Hamamelis, die Zaubernuss hilft der groß-
porigen Haut den Teint zu verfeinern und 
verschönert das Hautbild.
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green tea
tages creme
day cream 50 ml

Die ausgleichende Tagescreme 
mit Lindenblüte und Macadamia 
Nussöl schützt die Haut 
den ganzen Tag. Mit ihrem leicht 
mattierenden Effekt ist diese Creme 
die ideale Tagespflege.

This balancing day cream 
with lime blossom and macadamia 
nut oil protects the skin all day long. 
With its slightly matting effect, this 
cream is the ideal day care.

centella asiatica
tages creme
day cream 50 ml

Die feuchtigkeitsspendende 
Tagescreme mit Aloe Vera und 
Shea Butter versorgt die Haut 
den ganzen Tag. Mit ihrem pflegenden 
Effekt werden Spannungsgefühle 
und Trockenheit gemildert.

This moisturizing day cream 
with aloe vera and shea butter 
provides the skin with moisture all 
day long. Its caring effect relieves 
feelings of tightness and dryness.

centella asiatica
nacht creme
night cream 50 ml

Die pflegende Nachtcreme 
mit Jojobaöl und Königskerze 
revitalisiert die Haut während der Nacht. 
Mit ihrem hochwirksamen Effekt 
werden Trockenheit und Reizungen 
ausgeglichen und beruhigt.

This nourishing night cream 
with jojoba oil and mullein revitalize 
the skin overnight. Its highly effective 
effect balances and soothes dryness 
and irritation. styx.at // aroma-derm.com

green asia
reinigungsmilch
cleansing milk 200 ml

Die sanfte Gesichts-Reinigungsmilch mit Lindenblüte und Wildrosenöl, 
reinigt tiefenwirksam und entfernt zugleich Make-up-Reste.

This gentle facial cleansing milk with lime blossom and wild rose oil 
cleanses deeply and removes make-up residue at the same time.

green asia
gesichts maske detox
face mask detox  100 g

Die entgiftende Gesichtsmaske detox besteht aus dem reinen Pulver 
der grünen Heilerde. In Kombination mit dem Aloe Vera Gesichtsgel wird 
das Pulver zur cremigen Maske gemischt.

This purifying detox face mask consists of the pure powder of green healing earth. 
Combined with aloe vera face gel the powder is beeing blended into a soft mask.

green tea
nacht creme
night cream  50 ml

Die beruhigende Nachtcreme 
mit Avocadoöl und Echinacea 
pflegt die Haut in der Nacht. 
Mit ihrem besänftigenden 
Effekt werden Rötungen 
und Reizungen gemildert.

This soothing night cream 
with avocado oil and 
echinacea nourishes 
the skin overnight.It soothes 
and harmonizes redness.

Schönheit
natürliche

Reinigung cleansing

Pflege caring

centella asiatica
couperose gel 30 ml

Das beruhigende und stabilisierende 
Couperose Gel ist zur kosmetischen Pflege von Couperose 
entwickelt worden. Die speziellen Wirkstoffe beruhigen 
die gereizte Haut, stärken das Bindegewebe und wirken positiv 
auf den Kapillarschutz. Rötungen können dadurch auf ganz 
natürliche Art gemindert und stabilisiert werden.

This calming and stabilising 
couperose gel has been developed as cosmetic skin care 
for couperose. The special active ingredients soothe irritated skin, 
strengthen the connective tissue and have a positive effect 
on capillary protection. Redness can therefore be reduced 
and stabilised in a totally natural way.

aloe vera 
gesichtsgel  50 ml
Das 100% reine bio-zertifizierte Aloe Vera Gel aus dem Inneren 
des Aloe Blattes ist ein echter Alleskönner. Dank der vielseitigen 
Wirkstoffe der reinen Aloe Vera wird die Haut ausgeglichen, beruhigt 
und mit Feuchtigkeit versorgt.

This 100% pure organic certified aloe vera face gel from inside the 
aloe leaf is a real all-rounder. Thanks to the versatile active ingredients of 
pure aloe vera, the skin is balanced, soothed and moisturised.

green tea
sos pickel stift
sos spot stick 8 ml

Die einzigartige Mischung aus ätherischem Zimt- und Nelkenöl 
sorgt für ein intensives Gefühl von Wärme. Der Blutfluss wird aktiviert, 
um den Pickel vollständig an die Oberfläche zu bringen. 

The unique mixture of essential cinnamon oil and essentail clove oil 
provides an intense sensation ofwarmth. The blood flow is activated,
in order to bring the spot completely to the surface. 

ergänzend complementary

1

green asia
gesichtswasser
cleansing tonic 200 ml

Das erfrischende Gesichtstonic mit Lemongras und Lavendel, 
belebt und reguliert die Haut nach der Reinigungsmilch. 
Die Haut wird optimal auf die folgende Gesichtspflege vorbereitet.

This refreshing facial tonic 
with lemongrass and lavender, revitalises and regulates the skin 
after the cleansing milk. The skin is ideally prepared for the 
facial care products applied afterwards.

2

green asia
gesichtspeeling
face scrub  50 ml

Das verfeinernde und effektive Cremepeeling mit Aprikosenkernen 
und pflegenden Ölen entfernt sanft und gründlich die losen Hautschüppchen.     

This refining and effective cream scrub with apricot kernels and caring oils 
gently and thoroughly removes loose, flaky skin. 
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1 alle Hauttypen

 all skin types

 Mischhaut & unreine Haut

 combination & blemished skin  Trockene & sensible Haut

 dry & sensitive skin


