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Das Magazin für konsequent natürliche Achtsamkeit.

atento
Pflegetipps
für den Sommer

Hanf
Der Tausendsassa

Menschlich gut
fürs Tier
von Helmuth Santler



Willi Luger
Firmengründer & Geschäftsführer

Auf dem Land bin ich mit vielen Haus- und Nutz-
tieren aufgewachsen und auch zu Wildtieren 
hatte ich immer eine ganz besondere Verbindung. 
Ein Zusammenleben von Mensch und Tier im ge-
meinsamen Lebensraum ist für beide Seiten eine 
Bereicherung. Darum achtet auch CulumNATURA® 
auf das Tierwohl. Das bedeutet für uns jedoch viel 
mehr, als tierversuchsfreie Haut- und Haarpflege-
produkte herzustellen. Wenn du bereits bei uns in 
Ernstbrunn ein Ausbildungsmodul besucht hast, 
kennst du bestimmt den Erlebnisgarten unseres 
Ökologischen Gästehauses, der jede Menge Platz 
für Vögel, Insekten, Schnecken, Frösche, Fleder-
mäuse und Eidechsen bietet. Unser Garten ist eine 
kleine Oase und an jeder Ecke gibt es etwas zu 
entdecken oder zu beobachten. 
Überzeuge dich selbst, bei deinem nächsten  
Seminarbesuch von dieser Schönheit. 

Übrigens Seminare: CulumNATURA® hat seinen 
nächsten Meilenstein gelegt. Etliche Prüfungen 
und Anforderungen mussten erfüllt werden, um 
die internationale Norm für Bildungsanbieter 
sowie Aus- und Weiterbildungsangebote zu erhal-
ten. Unsere Akademie hat nun das  
ISO Zertifikat 29990 erhalten.

Wir alle sind sehr stolz auf unser gesamtes Team, 
welches es möglich machte, die CulumNATURA® 
Akademie auf ein neues Level zu heben – gewohnt 
ganzheitlich mit fundiertem Wissen für unsere 
Friseure.

Seit 1996 sind wir Hersteller konsequent natürlicher biozertifizierter Haut- 
und Haarpflegeprodukte sowie ehrlicher Partner von NATURfriseurInnen 
und zertifizierten CulumNATURA® Haut- und HaarpraktikerInnen, welche 
im staatlich ausgezeichneten Unternehmen mit Sitz in Ernstbrunn (nahe 
Wien) in der CulumNATURA® Akademie ganzheitlich ausgebildet werden. 
Wir verbinden Schönheit mit Natürlichkeit und schützen dabei alle  
Lebewesen und Mutter Erde. Konsequent. Natürlich. Ehrlich.

Jawohl zum Tierwohl!

und das Redaktionsteam
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Editorial

Pflegetipps für den Sommer
Der Sommer kann kommen! Die wärmste Zeit des Jahres steht kurz bevor und die Sonne scheint mit ihrer 
vollen Kraft. UV-Strahlen, Chlor- und Salzwasser können unsere Haare austrocknen und strapazieren und 
unsere Haut ist einer besonderen Belastung ausgesetzt. Umso wichtiger ist eine gute, natürliche Haut- 
und Haarpflege, damit du bestmöglich durch den Sommer kommst.

Pflegetipps

Vorbeugen ist besser als  
reparieren.

Wichtig ist, dass du deine Haut und dein 
Haar das ganze Jahr über gut pflegst, nicht 
nur im Sommer. Denn gesunde Haare sind 
widerstandsfähiger. Chlor- und Salzwasser 
können ihnen somit weniger anhaben. umor 
FEUCHTIGKEITSREGULATOR spendet und bindet 
mit seinem hohen Aleo Vera Anteil, Feuchtigkeit 
und velare HAUT- UND HAARBALSAM nährt das 
Haar und verleiht Glanz und Geschmeidigkeit. 
Wenn du diese Produkte konsequent anwend-
est, werden deine Haare auch im Sommer 
wundervoll gepflegt sein.

TIPP 1
Lass dich nicht verspachteln.

Verzichte auf herkömmliche Deodorants und  
Antitranspirante. Viele dieser Produkte ver- 
siegeln und verspachteln die Haut und damit  
die Schweißdrüsen. So kommt unsere Haut als 
Stoffwechselorgan aus dem Gleichgewicht.  
Greife lieber auf die Kraft der Pflanzen zurück. 
liberare DEO ROLL ON besteht ausschließlich  
aus konsequent natürlichen Inhaltsstoffen  
und wirkt kühlend sowie keim- und schweiß- 
hemmend. Es verleiht ein angenehmes und 
sicheres Hautgefühl.

TIPP 2

Erfrischende Abkühlung für 
unterwegs.

Wenn die Temperaturen auf über 30 Grad 
klettern und dir schon die Schweißperlen auf der 
Stirn stehen, wünscht du dir sicherlich sehnlichst 
Abkühlung. vitalis HAUT- UND HAARWASSER 
schafft Abhilfe. Der sanfte Sprühnebel im Gesicht  
ist angenehm kühlend und erfrischend. 
Außerdem wirkt es mit seinen natürlich 
pflegenden Inhaltsstoffen wie Ringelblume 
und Zinnkraut antibakteriell und fördert die 
Hautregeneration.

Sonne hautnah genießen.

Die Sonne ist für einen gesunden Körper und 
Geist unverzichtbar. Jedoch ist es sehr wichtig,  
die Sonne bewusst zu genießen und auf 
die richtige Dosis zu achten –  zu viel Sonne 
(Sonnenbrand!) kann die Haut schädigen. 
Deswegen ist es besser, die Mittagssonne zu 
meiden und auf eine konsequent natürliche 
Hautpflege zu achten. apricatio SOMMERLOTION 
versorgt und unterstützt deine Haut mit 
vielen Vitaminen und wichtigen Nährstoffen, 
besonders an sonnigen Tagen. Sie schützt vor dem 
Austrocknen und macht die Haut geschmeidig 
und weich – ohne die Poren zu verstopfen.

TIPP 4
TIPP 3
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Wir unterstützen Umwelt-, Gesundheits- und 
Tierschutz ganzheitlich. Und wissen: „Vegan“  
ist keine Garantie dafür.

„Wir verbinden Schönheit mit Natürlichkeit – 
schützen dabei alle Lebewesen und Mutter Erde“ 
lautet unser Leitmotiv: Nur wer sich für den 
Schutz von allem einsetzt, handelt im Sinne einer 
lebendigen Zukunft. Tierschutz ist ein wichtiger 
Teil davon, eines unserer Herzensanliegen, und 
alle unsere konsequent natürlichen Haut- und 
Haarpflegeprodukte wurden garantiert ohne 
Tierversuche entwickelt. Der Großteil unserer 
NATURkosmetik ist vegan und entsprechend 
gekennzeichnet.

Vegan allein ist zu wenig
Gerade weil wir Umwelt-, Gesundheits- und 
Tierschutz ganzheitlich betrachten, kommen auch 
Inhaltsstoffe vom Tier zum Einsatz: „Vegan“ sagt 
für sich allein ja lediglich „ohne Tierisches“ aus 
und nichts darüber, ob etwas gesund ist, natürlich 
oder synthetisch und wie es hergestellt/angebaut 
wurde. Oxidative Haarfärbemittel sind in aller 
Regel „vegan“ (weil zu 100 % synthetisch) – und 
bekommen dieses verkaufsfördernde Attribut 
auch gerne gut sichtbar umgehängt. Was ihren  

Gehalt an Phenylendiamin & Co. aber kein 
bisschen verringert. (Vorsicht also bei Kosmetik, 
die zwar vegan, aber keine NATURkosmetik ist.)

Wir verwenden für unsere Produkte die jeweils 
beste verfügbare natürliche Zutat – solange 
deren Herstellungsbedingungen mit unseren 
Grundsätzen vereinbar ist. Bienenwachs (von 
Bio-Imkereien) ist da zu nennen, zu dem es für 
uns keine gleichwertige, vegane, natürliche 
Alternative gibt. firmus HAARSPRAY enthält 
Schellack, ein Ausscheidungsprodukt der 
Lackschildlaus. Unsere Kämme sind aus Horn 
und unsere Bürsten haben Wildschweinborsten, 
beides von artgerecht gehaltenen Tieren. Diese 
hochwertigen NATURmaterialien wählen wir 
mit großer Sorgfalt aus, denn sie müssen 
unseren hohen Anforderungen an Ethik und 
Qualität entsprechen. Das Rohmaterial unserer 
Hornkämme und Wildscheinbürsten ist ein reines 
„Nebenprodukt“, kein Tier wird für die Horn-/
Borstenherstellung gehalten. 

Wer trotzdem komplett auf tierische Produkte 
verzichten möchte, kann auf unsere hochwertigen 
Kämme aus heimischem Kirschholz zurückgreifen.

Menschlich gut fürs Tier
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Menschlich gut fürs Tier

VON HELMUTH SANTLER, FREIER REDAKTEUR



Menschlich gut fürs Tier
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Gut für Mensch und Tier...
…ist unsere NATURkosmetik! clarus HAUT- UND 
HAARWÄSCHE ist das Lieblingsshampoo unserer 
Kunden und hat sich auch für die Hundewäsche 
bewährt. Unser ceratus HAUT- UND HAARWACHS 
ist neben trockener Haut auch für die Hufpflege 
bestens geeignet. sanare BASISCREME macht raue 
Haut glatt und geschmeidig – auch die, so wurde 
uns berichtet, von melkgeplagten Kuheutern!

Menschlich gut fürs TierMenschlich gut fürs Tier

Hast du auch einen Tipp für die Tierpflege 
mit CulumNATURA® Produkten? 
Dann schreibe uns an:
marketing@culumnatura.at

DU BIST GEFRAGT!



Von Verboten, Lücken und 
Selbstverständlichkeiten

Warum CulumNATURA® Produkte keine  
„tierversuchsfrei“-Labels tragen

Tierversuche für Kosmetik sind nicht nur empö-
rend, sinnlos und unethisch – sie sind auch seit 
Jahren verboten: EU-weit seit 2013. Weder darf  
das fertige Produkt an Tieren getestet werden 
noch Bestandteile oder Kombinationen von Be-
standteilen.
Ungeachtet dessen wird das Thema tierversuchs-
frei ja oder nein im Netz heftig diskutiert. Diverse 
(Kaninchen-)Labels weisen tierversuchsfreie  
Produkte aus, diverse Websites nennen Anbie-
ter von tierversuchsfreier Kosmetik. Im Ergebnis 
herrscht große Unsicherheit in dieser Frage, die 
doch eigentlich gesetzlich klar geregelt ist. Oder 
nicht?

Keine Regel ohne Ausnahme
Nun ja: Das EU-Kosmetik-Tierversuchsverbot gilt 
nicht, wenn für einen Inhaltsstoff die Einschätzung 
eines möglichen Gesundheits- oder Umweltrisikos 
verlangt wird; Tierversuche sind dann – als aller-
letztes Mittel – erlaubt. Produkte, die vor 2013 an 
Tieren getestet wurden, dürfen weiterhin verkauft 
werden.
Wir sprechen uns klar gegen diese Schlupflöcher 
aus, inhaltlich berühren sie uns aber in keiner  
Weise: Aus ethischen und moralischen Gründen, 
die tief in uns verwurzelt sind, sind alle Pflege- 
produkte sowie Pflanzenhaarfarben von  
CulumNATURA® garantiert ohne Tierversuche  
entwickelt worden.

Keine Werbung mit Selbstverständlichkeiten
Und die Labels? Dazu muss man wissen: Der  
Gesetzgeber verbietet Slogans wie „frei von Tier-
versuchen“ als „Werbung mit Selbstverständlich-
keiten“: Werbung soll die Besonderheit eines  

Produktes herausstreichen. Es ist aber gerade 
nichts Besonderes, sich an die Gesetze zu halten: 
Genauso wenig dürfte man sich durch eine Aus- 
sage wie „frei von ätzenden Inhaltsstoffen“ her- 
vortun. Dann aber „tierversuchsfrei“-Labels  
zuzulassen, finden wir inkonsequent und  
sehen deshalb von einer Verwendung ab. 

Nebenbei bemerkt: „Frei von“ was auch immer ist 
generell nicht unser Ding. Wir sind sehr glücklich 
mit unseren konsequent natürlichen Rezepturen. 
Wozu sollten wir betonen, was in unserer Kosme-
tik nicht drin ist?

VON HELMUTH SANTLER, FREIER REDAKTEUR

Tierversuchsfrei
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Um die Qualität der Ausbildung auf dem 
gewohnt hohen Level zu halten 
und zudem ein Instrument 
in Händen zu haben, um sich 
weiter zu entwickeln, wurde 
die CulumNATURA® Akademie 
im Dezember 2020 durch TÜV 
NORD nach ISO 29990:2010 
zertifiziert. Die internationale 
Norm ISO 29990:2010 definiert 
grundlegende Anforderungen an 
Bildungsanbieter sowie deren Aus- 
und Weiterbildungsangebote. 
Sie schafft auch die Möglichkeit, 
Dienstleister und deren 
Bildungsmaßnahmen 
grenzüberschreitend vergleichbar 
zu machen. 

Ab nun stellen halbjährliche 
Audits die Qualität der Schulung 
extern wie intern sicher. Zudem ist 
es für Seminarteilnehmende bei 
zertifizierten Bildungsanbietern 
einfacher, Förderungen für die 
Ausbildung zu beantragen. 
Dafür fragst du am besten bei 
deinen regionalen Behörden, 
wie Arbeitsmarktservice oder 
Bundesagentur für Arbeit nach, 
welche Unterstützungen für dich 
möglich sind. 

Ein besonderes Augenmerk 
liegt bei der Ausbildung in der 
Akademie auf der ganzheitlichen 

Beratungskompetenz. Dabei setzen die 
Fachreferentinnen, die auch 

als Praktikerinnen tätig sind, 
neben dem Vermitteln von 

Fachwissen auf die Stärkung 
des Bewusstseins für eine 

nachhaltige, naturverbundene 
Lebensweise. „Durch die 

CulumNATURA® Akademie 
wurde eine Einrichtung 

geschaffen, die die wachsenden 
Ansprüche und Erwartungen 

von Friseurinnen sowie 
deren Kundinnen nicht nur 

erfüllt, sondern auf ein 
neues Niveau hebt. Sie ist 

das Kompetenzzentrum im 
deutschsprachigen Raum für 

NATURfriseure in Theorie und 
Praxis das ihresgleichen sucht.

 "Für mich bedeutet die Akademie 
eine Aufwertung dieses als 

Mangelberuf definierten 
Berufsfelds. Friseurinnen haben 

durch Weiterbildung in der 
CulumNATURA® Akademie 

die Möglichkeit, sich als Profis 
auf dem wachsenden Markt 

der NATURkosmetik neues 
Ansehen als kompetente 

Handwerkerinnen zu schaffen, 
was endlich auch entsprechend 
entlohnt werden sollte.“, betont 

CulumNATURA® Geschäftsführerin 
Astrid Luger.

Das Herzstück von CulumNATURA® bildet die Akademie als Dacheinrichtung zur Ausbildung von 
NATURfriseuren sowie CulumNATURA® Haut- und Haarpraktikern.

ISO-Zertifizierung der AkademieTierversuchsfrei
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ISO-Zertifizierung
der CulumNATURA® Akademie

„Unser Anspruch ist es, 
unseren Teilnehmern die 
bestmögliche Ausbildung 

im Bereich NATURkosmetik 
zu bieten. Deshalb haben 
wir uns der Zertifizierung 
durch TÜV Nord gestellt. “

Michaela Bauer, 
Akademie

„Wir sind sehr glücklich, 
den Weg der Zertifizierung 
der Akademie gegangen zu 

sein. Wir möchten die Qualität 
der Akademie nicht nur auf 
dem hohen Niveau halten, 
sondern stetig verbessern.“

Angelika Harrach, 
Akademie



No-Go Inhaltsstoff  
Lanolin

Ein bei Pflegeprodukten sehr beliebter Inhalts-
stoff ist Lanolin, auch Wollwachs genannt. Dabei 
handelt es sich um das Sekret aus den Talgdrüsen 
des Schafes, welches durch aufwendige Wasch-
verfahren aus der geschorenen Wolle gewonnen 
wird. Der wachsartige Stoff schützt die Schafe vor 
Witterung und Nässe. Eine sehr ähnliche Funktion 
erfüllt das Wollwachs bei uns Menschen. Der Stoff 
legt sich wie ein Schutzfilm über die Haut und soll 
diese vor Fett- und Feuchtigkeitsverlust bewahren, 
sowie weichmachend wirken. 

Aufgrund dieser positiven Eigenschaften wird 
Lanolin sehr häufig in Kosmetikprodukten wie 
Cremes, Salben, Seifen, Lippenpflege, Shampoos 
etc. verwendet. 

Für Menschen, die unter Hautproblemen leiden, 
kann das fettreiche Wollwachs jedoch negative 
Auswirkungen haben und die Poren verstopfen 
und somit Hautunreinheiten fördern. Übrigens 
enthält das sogenannte „Naturprodukt“ oftmals 
chemische Substanzen. Um zu verhindern, dass die 
Schafe unter Schädlingen leiden, wird deren Wolle 
oft mit Pestiziden behandelt. Rückstände dieser 
Schadstoffe können im Wollwachs enthalten sein.

Lanolin wird fast ausschließlich in Australien, dem 
weltgrößten Wollproduzenten, hergestellt. Dort 
werden die Schafe meist unter sehr fragwürdigen 
Bedingungen gehalten und geschoren und dem 
grauenhaften Mulesing (Verstümmelungen ohne 
Betäubung) unterzogen. Hinter der Produktion 
von Lanolin steht somit fast immer Tierleid. 

Wer Wert auf Tierwohl legt, sollte sich unserer 
Meinung nach von diesem Inhaltsstoff fernhal-
ten. Denn es ist kaum nachvollziehbar woher das 
enthaltene Lanolin stammt und wie diese Tiere 
gehalten werden.
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adulare 2-phasen-pflege-lotionNo-Go Inhaltsstoff Lanolin

Quellen:
https://www.codecheck.info/news/Dieser-Inhaltsstoff-Deiner-Creme-wird-aus-Schafssekret-gewonnen-270230 (09.03.2021)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wollwachs (09.03.2021)
https://ethikguide.org/infothek/info-kompakt-kosmetik-koerperpflege (09.03.2021)



Unser Team 
stellt sich

vor.

In meinem Team „Buchhaltung und 
Personal“ kümmere ich mich vorwiegend 
um alle internen und externen 
Personalangelegenheiten. 

Soll ein Team vergrößert werden, bin ich 
unter anderem für das Inserieren von 
Stellenausschreibungen in den geeigneten 
Medien verantwortlich und für die 
Bewerber der erste Kontakt. Es ist mir 
eine besondere Freude das Wachstum des 
CulumNATURA® Teams zu beobachten. 
Zudem kümmere ich mich als zentrale 
Ansprechperson für meine Kollegen 
auch um die Gehaltsabrechnungen, die 
Arbeitszeiterfassung und bin Schnittstelle 
bei arbeitsrechtlichen Fragen. 

Mein zweiter Arbeitsschwerpunkt ist die 
Kundenbuchhaltung. Vom Einziehen der 
ausgestellten Rechnungen mittels SEPA-
Lastschrift begleite ich den gesamten 
Prozess bis hin zum monatlichen Mahnlauf. 
Solltest du Fragen zu deiner Rechnung 
haben, bin ich dir gerne behilflich.

Melanie
BUCHHALTUNG UND PERSONAL

adulare 2-phasen-pflege-lotion

apricatio SOMMERLOTION vor und 
adulare 2-PHASEN-PFLEGE-LOTION 
nach dem Sonnenbad.  

Tipp

DAS PERFEKTE SOMMER-DUO:
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adulare
2-PHASEN-PFLEGE-LOTION 
Das Beste aus der NATUR

adulare 2-PHASEN-PFLEGE-LOTION ist eines der 
edelsten CulumNATURA® Produkte, denn es ent-
hält die weltweit kostbarsten und wertvollsten 
Öle, unter anderem Kukuinuss und Narde. Die ent-
haltenen Öle entfachen ihre volle Wirkungskraft 
bei einer regelmäßigen Anwendung und sorgen 
für den optimalen Fett- und Feuchtigkeitshaus-
halt der Haut. adulare 2-PHASEN-PFLEGE-LOTION 
unterstützt die Zellneubildung sowie die Wider-
standskraft der Haut, wirkt  
entzündungshemmend 
und steigert die Haut-
elastizität. Mit all 
diesen wundervollen 
Eigenschaften eignet 
sie sich optimal als 
Tagespflege und 
bewährt sich 
besonders nach 
dem Sonnenbad. 

No-Go Inhaltsstoff Lanolin
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Tierpflege 
für meine geliebten Hunde
REBECCA WEIß

HAARWASSER auf die betroffene Stelle zu sprühen 
und mein Hund Picasso freut sich über die Zahn-
pflege mit medendi ZAHNPASTE.
Mein persönliches Lieblingsprodukt für die Hunde 
ist das wunderbare ceratus HAUT- UND HAAR-
WACHS. Im Winter, wenn die Pfoten empfindlich 
auf das Streusalz reagieren, kann man die Pföt-
chen wunderbar damit einreiben und so schützen.

Eure Rebecca

Wenn ich mich in meinem Natursalon mit meinen 
Kunden zum Thema Tierschutz unterhalte, wird 
oft deutlich wie wichtig dies den Menschen ist. Ich 
hatte in der Vergangenheit auch immer mal Neu-
kunden, die kamen zu mir, weil sie einen Friseur 
suchten, der mit Produkten ohne Tierversuche 
arbeitet.
Grundsätzlich sind nach der EU-Verordnung 
Tierversuche seit 2013 verboten. Jedoch hält das 
manche Firmen nicht ab Hintertüren, welche 
durch unklare Formulierungen des Gesetzestextes 
entstehen, auszunutzen und dem Endverbraucher 
dann aber vorzuenthalten. Daher ist dies eine 
berechtigte Frage der Kunden und ein ernst zu 
nehmendes Thema.
Nun gibt es CulumNATURA® seit 1996. Seit Anbe-
ginn war es für Willi klar, tierversuchsfreie  
Produkte auf den Markt zu bringen und  
seinen Prinzipien treu zu bleiben. Schließlich  
sind die Pflanzenhaarfarben und Kräuter, die  
CulumNATURA® zur Haut- und Haarpflege  
einsetzt seit Jahrtausenden um ihre Wirkung 
bekannt.
Aber nun mal zur Frage „Wo fängt Tierschutz 
eigentlich an?“ Bei tierversuchsfreier Haarfarbe 
und der jährlichen Spende fürs Tierheim? Oder 
dem Pfandzettel, den ich im Supermarkt zu  
Gunsten des Tierheims hinterlassen kann? Dass 
Hundeshampoo und die Fellpflegeprodukte für 
die liebe Katze? So viele Produkte, die zur Auswahl 
stehen.
Welcher Tierbesitzer kennt das Thema nicht?  
Jeder will doch nur das Beste für sein Tier. 
Mein erster Hund Pablo konnte regelrecht auf- 
atmen als ich endlich zu CulumNATURA® kam 
und ihn ab dem Tag nur noch mit clarus HAUT- 
UND HAARWÄSCHE und nicht mit dem penetrant 
riechenden Hundeshampoo duschte. Bei Zecken-
bissen empfiehlt sich etwas vitalis HAUT- UND 

Fachreferentin der Module CulumNATURA® 
Pflanzenhaarfarbe, Pflanzenhaarfarbe für 
Fortgeschrittene, Die Haut, Das Haar, 
Bewusst(er)leben und Vitalstoffreiche Ernährung 



 

Hanfaufstrich

→ 250 g Topfen/Quark

→ 200 g Frischkäse

→ 3 EL Bio Hanföl

→ 1 Zwiebel

→ etwas Schafskäse

Hanf – RezeptCulumNe
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Tausendsassa Hanf

Der Hanf, lat. Cannabis sativa genannt, ist eine 
robuste und pflegeleichte Nutzpflanze, die fast 
in allen Klimazonen gedeiht. Er zählt zu den 
Faserpflanzen und kann von der Wurzel bis zur 
Blattspitze vollständig genutzt werden. Hanf 
besitzt einen sehr hohen Gehalt an Omega-3-
Fettsäuren, enthält die selten vorkommende 
Gamma-Linolensäure und weist ein hochwertiges 
Amoniosäurenprofil auf. Dies wirkt sich vor allem 
positiv auf das Immunsystem aus.
Die Hanfblätter und -blüten eignen sich wunderbar 
als Tee oder zur Gewinnung von CBD-Öl. Aus den 
Hanfsamen wird neben Mehl und Protein auch 
hochwertigstes Hanföl gewonnen. Dieses ist 
einerseits ein köstliches Speiseöl und andererseits 

wird es in der traditionellen Heilkunde bei 
entzündlichen Erkrankungen der Haut 
eingesetzt. Das Verhältnis der essentiellen 
Fettsäuren im Hanföl (3:1) entspricht fast 
dem Fettsäuremuster der menschlichen 
Haut (4:1). Es zieht daher sofort in die Poren 
ein, weil es stark den menschlichen Lipiden 
entspricht. So hält es auch tiefere Hautschichten 
geschmeidig, hilft bei trockener und spröder 
Haut und wirkt entzündungshemmend.  Aus 
der restlichen Pflanze wird Hanfstroh hergestellt, 
welches für die Dämmstoffindustrie, als Tier-
einstreu oder Stopfwolle herangezogen wird.

Du brauchst folgende Zutaten:

→ getrocknete Tomaten

→ Salz & Pfeffer

→ etwas Bio Hanfsamen 
 ungeschält

So funktioniert es:

Die Zwiebel fein hacken, getrocknete Tomaten klein schneiden und den Schafskäse zerbröseln. Alles mit 

den restlichen Zutaten zu einer sämigen Masse verrühren und zu Rohkost-Gemüse oder Vollkornbrot 

bzw. -gebäck genießen. Zum Garnieren ungeschälte Hanfsamen darüber streuen.

GUTEN APPETIT!
Quelle: Hanfland GmbH, A-2136 Hanfthal, www.hanfland.at

Quelle: Hanfland GmbH, A-2136 Hanfthal, www.hanfland.at

Enthalten in
sanare BASISCREME, 
adulare 2-PHASEN-
PFLEGE-LOTION & 

apricatio SOMMER-
LOTION



Haut- und Haarpflege
03.07.2021 - 05.07.2021, A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien
24.07.2021 - 26.07.2021, D-78112 St. Georgen (ausgebucht)
04.09.2021 - 06.09.2021, D-78112 St. Georgen im Schwarzwald
09.10.2021 - 11.10.2021, D-78112 St. Georgen im Schwarzwald
20.11.2021 - 22.11.2021, A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien

Die Haut
10.07.2021 - 12.07.2021, A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien
06.11.2021 - 08.11.2021, A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien

Das Haar
21.08.2021 - 23.08.2021, A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien
16.10.2021 - 18.10.2021, A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien

Bewusst(er)leben
11.09.2021 - 13.09.2021,  A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien
27.11.2021 - 29.11.2021, A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien

Vitalstoffreiche Ernährung
17.07.2021 - 19.07.2021,  A-2115 Ernstbrunn (ausgebucht)
02.10.2021 - 04.10.2021, A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien

CulumNATURA® Pflanzenhaarfarben
26.06.2021 - 28.06.2021, A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien
31.07.2021 - 02.08.2021, A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien
28.08.2021 - 30.08.2021, A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien
16.10.2021 - 18.10.2021, D-78112 St. Georgen (ausgebucht)
23.10.2021 - 25.10.2021, A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien

Kopfmassage
12.06.2021 - 14.06.2021, A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien
24.07.2021 - 26.07.2021, A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien
09.10.2021 - 11.10.2021, A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien

Beratungstraining
18.09.2021 - 20.09.2021, A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien 
13.11.2021 - 15.11.2021, A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien

Ausbildung zum/r Haut- und HaarpraktikerIn

Diese Ausbildung richtet sich an Friseure und Kosmetiker. 
Das Ausbildungs-Konzept umfasst die Vemittlung von fun-
diertem Wissen, praxisorientierten Übungen und eröffnet 
den Zugang zu einer natürlichen Arbeits- und Lebensweise.  

Die Module sind in sich abgeschlossen und einzeln buchbar. 
Dauer pro Modul: 2 1/2 Tage. Wir empfehlen mit dem Modul 
„Haut- und Haarpflege“ zu starten, da es die Grundlage für 
alle weiteren Module bildet.

CulumNATURA®  
Akademie

Den aktuellen Status 
zu allen Terminen 

findest du auf
culumnatura.com

Kennenlernseminare für  
Interessenten

Zukunftschance NATURfriseurIn
20.06.2021, D-24109 Kiel
20.06.2021, D-67657 Kaiserslautern
04.07.2021, D-85622 Feldkirchen
11.07.2021, D-44141 Dortmund
12.09.2021, D-10245 Berlin
19.09.2021, A-5102 Anthering bei Salzburg
03.10.2021, D-34132 Kassel
24.10.2021, CH-6005 Luzern
07.11.2021, D-90427 Nürnberg

Weiterbildungsseminare

CulumNATURA® Pflanzenhaarfarbe  
für Fortgeschrittene
07.08.2021 - 09.08.2021, A-2115 Ernstbrunn (Zusatztermin)
28.08.2021 - 30.08.2021, D-78112 St. Georgen (ausgebucht)
30.10.2021 - 01.11.2021, A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien
04.12.2021 - 06.12.2021, A-2115 Ernstbrunn, Nähe Wien

NaturfriseurInnen schneiden anders
13.11.2021 - 15.11.2021, D-78112 St. Georgen im Schwarzwald

Höchster Standard für Ökoeffektivität. 
Cradle to CradleTM zertifizierte 
Druckprodukte innovated by gugler*. 

Für namentlich gekennzeichnete Artikel übernimmt die Luger GmbH 
keinerlei Verantwortung. Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit  
verzichten wir manchmal auf geschlechtsspezifische Formulierungen. 
Alle personenbezogenen Bezeichnungen beziehen sich gleichermaßen  
auf Frauen und Männer. Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

Impressum:
CulumNATURA®
Wilhelm Luger GmbH
E-Werkgasse 13, A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43 2576/20 89
info@culumnatura.at
Gesamtauflage: 163.000 Stk.

culumnatura.com
Bilanziertes
Unternehmen
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