
DR. ALKAITIS HOLISTIC ORGANIC SKINCARE
100% organic, raw, living, therapeutic.

Schulungsbroschüre

Würden Sie Ihrer Haut etwas geben, was Sie selbst nicht essen würden?

- Dr. Saulius Alkaitis

Wenige Hautpfl egeprodukte können von sich behaupten, essbar zu sein. 
Eine ganze Reihe davon, die unsere Haut nur mit aktiven, essbaren Inhaltstoffen ernährt und 

die Kultstatus unter Models und Stars erreicht hat, stammt aus dem Hause Dr. Alkaitis. 
Um zu unterscheiden, was genau die ganzheitlichen biologischen Hautpfl egeprodukte von 

Dr. Alkaitis so einzigartig und speziell machen, fi nden Sie in diesen Schulungsbroschüre heraus.



  

Was unterscheidet die Dr. Alkaitis Hautpflege von anderen Marken?

• Alle Produkte sind biologisch aktiv, ohne Wasser und deswegen super konzentriert. 

• Wir verwenden nur ganze, lebendige, unversehrte Pflanzen, keine Inhaltsstoffe „pflanzlicher Abstammung“, GMOs (genetisch 
veränderte Organismen), Trans-Fette (die für den Körper schwer zu verarbeiten sind), synthetische Stoffe oder Chemikalien. 

• Wir verwenden ausschließlich qualitativ hochwertigen, organischen Alkohol aus Trauben, der sogar trinkbar ist, aber besser, 
dein Gin & Vodka sind nicht zertifiziert. Auch unsere Arbeitsflachen werden mit diesem trinkbaren Alkohol saubergemacht. 

• Alle Extrakte und Produkte werden eigens hergestellt – damit sichergestellt wird, dass sie nur „lebendige“ Bestandteile 
enthalten und werden bei der Verarbeitung bis höchstens Zimmer- bzw. Körpertemperatur erhitzt, um das therapeutische 
Potential zu maximieren. Zum Beispiel die Seifebasis für unseren Reiniger reift mehr als sechs Monate. 

• Unsere Produkte werden nie an Tieren getestet. 

• Durch die „lebendige“ Komplexität in ihrer Zusammensetzungen agieren alle Produkte wie Adaptogene für die Haut, das 
heisst, dass sie sich dem Hauttyp individuell anpassen und so die Haut wieder ins Gleichgewicht bringen. Universell einsetzbar 
für alle Hauttypen. 

• Alle unsere Produkte sind geschlechtsneutral und eignen sich besonders gut für Menschen mit trockener, reifen, unreinen und 
(sehr) sensitiven Haut. 

• Alle Zutaten sind essbar. Dr. Alkaitis arbeitet immer konsequent und nach strengen Regeln unter dem Motto „Wenn man es 
nicht essen kann, tun Sie es nicht auf Ihre Haut!“

Warum Dr. Alkaitis?

Dr. Alkaitis-Produkte arbeiten mit den natürlichen Funktionen der Haut, nicht gegen sie. Durch „lebendige“ Zusammensetzungen pas-
sen sie sich dem Hauttyp individuell an und bringen so die Haut wieder ins Gleichgewicht. Dr. Alkaitis-Produkte stoppen Hautschäden 
durch Umwelteinflüsse, beugen dem Alterungsprozess vor und lassen die Haut wieder gesund werden und schön aussehen, denn 
nur „... Eine gesunde Haut ist eine schöne Haut“, so Dr. Saulius Anthony Alkaitis.

Die Markenphilosophie, dass die wesentliche Grundlage für Schönheit Gesundheit ist, wird konsequent verfolgt: Alle Dr. Alkaitis-
Rezepturen und -Produkte werden von Dr. Alkaitis selbst ausgearbeitet und für den europäischen Markt in Holland hergestellt; alle 
Produkte sind biologisch aktiv, ohne Wasser und deswegen super konzentriert. Bei Inhaltsstoffen und Verarbeitungsmethoden gibt 
es keine Kompromisse: Verwendet werden nur Pflanzen aus kontrolliert biologischem Anbau und Wildsammlung, die auch als ganze, 
unversehrte Pflanzen verarbeitet werden, um damit deren maximale Heilkraft und Wirkung auszuschöpfen; weiterhin nur zertifiziert 
organischer Alkohol, keine synthetischen Stoffe, keine Trans-Fette oder genetisch veränderten Organismen und es gibt keine Tierver-
suche; alle Zutaten sind essbar, von höchster Qualität und werden bei der Verarbeitung bis höchstens Zimmer- bzw. Körpertempera-
tur erhitzt, um das therapeutische Potential zu maximieren.

Die Haut ist das größte menschliche Organ. Sie nimmt große Mengen der Stoffe auf, mit denen sie in Berührung kommt - Nährstoffe 
wie auch Gifte. Das hat Auswirkungen, nicht nur auf Ihre Haut, sondern auch darauf, wie Sie sich fühlen – innerlich wie äußerlich. 
Unsere Haut ist ein Spiegel unserer Gesundheit und zeigt uns, wo es innere Unausgewogenheiten oder Unverträglichkeiten gibt.

Werden synthetische Chemikalien in kosmetischen Produkten verarbeitet, können sie die normalen Hautfunktionen hindern, indem 
sie den Talgfluss blockieren und dadurch Mitesser oder Entzündungen hervorrufen. Auch können Chemikalien die wichtigen Schweiß-
drüsen der Haut austrocknen und verstopfen und stellen so eine Bedrohung für unsere Gesundheit dar. Die Rohstoffe für diese 
synthetischen Chemikalien werden industriell hergestellt. Da Maschinen sehr inflexibel sind, müssen die nötigen Rohstoffe modifiziert 
und angepasst werden, um maschinell verarbeitet werden zu können. Das macht sie ungeeignet - nicht nur für Ihre Haut, sondern 
auch für Ihren Körper. Es ist daher nicht überraschend, dass der Gebrauch von synthetisch verarbeiteten und veränderten Produkten 
sich nicht mit den Bedürfnissen des Körpers nach natürlichen Inhaltsstoffen verträgt und in der Folge immer wieder sein natürliches 
Gleichgewicht stört. 

Deswegen ist sich Dr. Alkaitis als promovierter Physikochemiker der Gefahren dieser vielen synthetischen Inhaltsstoffe, mit denen 
wir durch unser modernes Leben in Berührung kommen, sehr wohl bewusst. Er glaubt, dass Hautpflege nicht nur das Bestreben 
nach oberflächlicher Schönheit ist, sondern sogar ein notwendiger Bestandteil Ihrer täglichen Gesundheitsfürsorge sein sollte. Die 
meisten Hautpflegeprodukte, die heute auf dem Markt sind – sogar die so genannten „bio“ und „natürlichen“ Serien – enthalten 
Konservierungsmittel, Zusätze und synthetische Stoffe, die Ihre Haut nicht bei ihren natürlichen, gesunden Prozessen unterstützen. 
Dr. Alkaitis hat diese Serie entwickelt, um das Beste der Natur mit den Errungenschaften der Wissenschaft zu verbinden und so dem 
ganzheitlichen Ansatz zur Schönheit gerecht zu werden.



  
Der Mann hinter der Marke: treffen Sie Dr. Saul Alkaitis

Dr. Saulius Antony Alkaitis ist ein hoch angesehener Wissenschaftler aus den USA. Er ist pro-
movierter Physikochemiker und darüber hinaus Molekularbiologe, Ethnopharmakologe (das 
Studium traditioneller Methoden der Heilung hauptsächlich mit Pfl anzen) und Pharmakogno-
loge (das Studium der medizinischen Eigenschaften von Pfl anzen).  

Als Forscher in der Krebsbehandlung arbeitete Dr.Alkaitis ebenfalls mit Pfl anzen und er ist über-
zeugt: Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Abhängigkeit von synthetischen Chemikalien 
in unserer Gesellschaft und der rasanten Zunahme von Krebs und anderen degenerativen 
Krankheiten.

Dr. Alkaitis nutzt seinen reichen Erfahrungsschatz hinsichtlich medizinischem und therapeuti-
schem Nutzen von Pfl anzen, um Produkte herzustellen, die eine gesunde Haut auf ganzheitliche 
Art und Weise fördern und unterstützen. Er bastelt nicht an ihnen herum, um die heute in der 
Hautpfl egeindustrie üblichen synthetischen Mischformen herzustellen. 

Von der Initialzündung bis zum Endergebnis – fi nden Sie in folgendem faszinierenden Interview 
heraus, wie der erstaun-liche Wissenschaftler Hautpfl ege revolutioniert…

Q: Was hat Sie dazu inspiriert, die dr. Alkaitis-Produktlinie zu erschaffen?
Über die Jahre hat meine Ehefrau ständig verschiedenste Pfl egeprodukte vielfältiger Bezugsquellen angeschleppt, sogar aus Natur-
kostläden, und sie fragte mich stets nach meiner Meinung zu diesen. Nachdem ich einen Blick auf die Inhaltsstoffe geworfen hatte, 
war meine Meinung dazu ausnahmslos: „Das würde ich nicht auf meine Haut schmieren!“ Da ich ein mehr als nur vorübergehendes 
wissenschaftliches und soziologisches Interesse an der Haut, dem sozialsten all unserer Organe, habe, sagte ich eines Tages: „Ich werde 
dir Produkte erschaffen, für die deine Haut dir ewig dankbar sein wird.“ Nach fünf Jahren harter Anstrengung waren die Kernprodukte 
meiner Linie geboren. 

Q: Mit der Vielfalt an biologischen Marken auf dem Markt – was genau macht Ihre anders? Warum sticht sie aus der Masse 
hervor?
Ich habe damals wirklich nicht mit der Absicht begonnen, „Bio“-Hautpfl egeprodukte herzustellen. Mein Anliegen war es, Hautpfl ege-
produkte zu erschaffen, die eine gesunde Haut auf ganzheitliche Art und Weise fördern und unterstützen; Produkte, über deren Ver-
wendung jedermanns Haut absolut begeistert wäre und sichtbar die Zufriedenheit darüber ausdrücken würde. Diese Produkte wurden 
entwickelt, um gleichzeitig dazu beizutragen, die Haut zur Homöostase (Hautfl ora, inneres Gleichgewicht der Haut) zu führen – einem 
Zustand, der bei jedem Individuum einzigartig ist – und, um die Haut zu pfl egen. Mein Ansatz berück-sichtigt zwei kritische Hautaspekte:

Der erste Aspekt ist, dass unsere Haut ein lebendes Organ ist. Unser menschlicher Organismus bzw. Körper hat sich durch die Interak-
tion mit komplexer, lebendiger Nahrung entwickeln können. Lebendige Nahrung ist notwendig für die Förderung und Erhaltung der 
optimalen Gesundheit. Dieser Fakt führt zur ersten meiner grundlegenden Richtlinien bei der Erarbeitung bzw. Zubereitung meiner 
Produkte: „Wenn man einem lebenden Organismus gesunde, lebendige Nahrung zuführt, wird er gesünder sein.“ Der „Ur-Attraktor“ 
ist die Gesundheit. Wenn Ihre Haut von Gesundheit erstrahlt, ist sie attraktiv – unabhängig von Geschlecht, Rasse oder Alter.

Der zweite Aspekt ist, dass Ihre Haut keine Einbahnstrasse darstellt; sie nimmt Stoffe genauso auf, wie sie Stoffe ausscheidet. Das heißt, 
dass so gut wie alles, was Sie auf Ihre Haut schmieren, auch von ihr aufgenommen wird und damit in den Körper wandert. Einfach aus-
gedrückt: Alles, was sie auf Ihre Haut geben, „essen“ sie. Das führt zur zweiten meiner grundlegenden Richtlinien bei der Zubereitung 
meiner Produkte:  

„Wenn man es nicht essen kann, tun Sie es nicht auf Ihre Haut!“ .

Dieser Ansatz erfordert, dass ich nur die gesündesten Inhaltsstoffe, die es gibt, verwende. Dies sind zertifi zierte, bio-dynamisch ange-
baute Rohstoffe (von fachkundigen biodynamischen Bauern bezogen), zertifi ziert biologisch angebaute Rohstoffe (von fachmännischen 
Biobauern bezogen) und handgepfl ückte Materialien aus Wildwuchs (unter ethisch korrekten Bedingungen sowie auf nachhaltige Art 
und Weise geerntet und bezogen aus reinen Wildnisgebieten). Diese Materialien besitzen das maximale therapeutische Potenzial. Sie 
werden dann auf derartige Weise verarbeitet, dass ihre „Persönlichkeit“ erhalten bleibt. Nichts wird aus seinem biologischen oder le-
benden, natürlichen Kontext herausgerissen. Während des gesamten Verarbeitungsprozesses werden die Temperaturen unterhalb der 
Körpertemperatur gehalten, um die enzymatische Aktivität zu bewahren.

Weil ich diesem Ansatz der Formulierung und Herstellung konsequent folge, sind die Produkte, die ich herstelle, in diesem Sinne „ganz-
heitlich organische Nahrung für die Haut“ und „therapeutische, rohe, gesunde Nahrung für die Haut“. Konsistenz ist hierbei äußerst 
kritisch. Auch kleine Kompromisse haben fatale Konsequenzen auf die Wirksamkeit des Endproduktes.



  

Der Schlüssel ist hier die Wirkung. Auf dem heutigen Markt werden eine Vielzahl an Marketing-Ansätzen dazu verwendet, zu versuchen, 
das wachsende Bewusstsein der Öffentlichkeit für und deren Sehnsucht nach „Grün“ – im Denken, Fühlen, Handeln – zu befriedigen. 
Man kann seine Entscheidung eingrenzen, indem man auf die Qualität der Inhaltsstoffe schaut – aber letztendlich ist der entscheidende 
Faktor immer: „Wie wird meine Haut reagieren? Wie glücklich ist meine Haut mit diesem Produkt?“ Im Laufe der Jahre war und ist die 
Antwort einer überwältigenden Anzahl an Fachleuten, die meine Produkte ausprobiert haben: „Sehr glücklich, mit sichtbaren Ergebnis-
sen in nur wenigen Tagen.“

Daher denke ich, dass klar ist, dass mit meinem Ansatz die Formulierungen „Bio“ bzw. „organisch“ oder „unter Verwendung organischer 
Inhaltsstoffe“ nicht Teil einer Marketingstrategie sind, sondern etwas, bei dem ich keine andere Wahl habe. Denn wenn ich derartige 
Ergebnisse erzielen möchte, kann ich nur, nein – muss ich die gesündesten Inhaltsstoffe, die es gibt, verwenden; diese sind zertifiziert 
biodynamisch und/oder zertifiziert organisch, und meine Herstellungsmethode muss ihr therapeutisches Potenzial (also ihre heilenden, 
gesundheitsfördernden Eigenschaften) erhalten.

Q: Warum haben Sie sich dafür entschieden, die Produkte eigens, also firmenintern, herzustellen? Auch sind sie „handgefertigt“ – 
wie kommt das dem Kunden zugute?
Ich denke, dass die Wissenschaft ein wichtiges Instrument im Dienste des Lebens darstellt, und ich passe sie an – hin zu lebendigen 
Systemen, anstelle zu versuchen, die Natur zu zwingen, wie eine Maschine zu funktionieren. Das ist meine Philosophie bei der Her-
stellung und es ist definitiv nicht die dominierende in unserer Welt. Dies beschränkt aber gleichzeitig auch die Auswahl potentieller 
Kooperationspartner.

Abgesehen von der Herstellung ist der kritischste Teil bei der Produktion, dass ich die Inhaltsstoffe selbst herstelle – also die Kräuter-
extrakte, die Basis für Kastilienseife (Seife auf Basis von Fetten rein pflanzlicher Herkunft, Anm. der Redaktion) und weitere. Als Wis-
senschaftler muss ich sagen, dass dieser Prozess an und für sich schon eine Kunstform darstellt, nur dass das einzige, ausschlaggebende 
quantitative Kriterium für die Qualität erst die Wirksamkeit des Endproduktes ist. An dieser Stelle kann ich mit großer Gewissheit sagen, 
dass die Herstellung der Zutaten firmenintern bleibt, um genau diese Wirksamkeit meiner Produkte zu garantieren.

Q: Alle Produkte sind biologisch aktiv. Würden Sie dies für jemanden erklären, der keinen wissenschaftlichen Hochschulabschluss 
besitzt? Und auch, warum dies so vorteilhaft für die Haut ist?
Weil alle meine Zutaten direkt aus der Natur kommen, sind alle Moleküle bereits in der richtigen Chiralität (oder: Orientierung im drei-
dimensionalen Raum; d.h. eine bestimmte räumliche Anordnung von Atomen, Anm. der Redaktion) für lebende Organismen. Ebenfalls 
reiße ich nichts aus seinem biologischen Kontext heraus. In einem Kräuterextrakt mit garantierter Wirkung steckt ebendiese Garantie, 
dass der Extrakt eine minimale Konzentration einer bestimmten chemischen Verbindung enthält, die in der Pflanze zu finden ist. Es wird 
angenommen, dass nur diese chemische Verbindung verantwortlich ist für die therapeutischen Eigenschaften der Pflanze; der Rest wird 
als Raufutter angesehen, dass einfach weggeworfen werden kann!

Das ist ein ziemlich einfacher Ansatz. In der realen Welt, in der Natur, ist alles interaktiv, und die gleiche Verbindung im biologischen 
Kontext einer Pflanze wird sich anders verhalten, sobald sie im biologischen Kontext einer anderen Pflanze steht. Manchmal können 
diese Unterschiede mehr als qualitativer Natur sein. Die gleiche chemische Verbindung entwickelt unterschiedliche Persönlichkeiten in 
verschiedenen biologischen Zusammenhängen, wenn diese mit anderen Lebewesen interagiert. Ich mag die Analogie zu einer musika-
lischen Komposition. Wie viel geht verloren, wenn man nur eine Note aus der Komposition reißt? Ein Akkord? Ein Satz? Eine Bewegung? 
Die Beziehung zwischen den Noten ist das, was das Stück einigartig und vollständig macht, was ihm eine Persönlichkeit verleiht. Wie 
viel kann man von einer Persönlichkeit entfernen, bevor sie ernsthaft gefährdet ist?

Das Gleiche gilt für Pflanzen und andere Lebewesen. Die nächste Stufe ist die Verwendung dieser einzelnen Pflanzen als bestimmter 
„Geschmack“, um ein Bild zu malen. Ich habe meine eigenen Techniken bei der Herstellung von Auszügen entwickelt, die nicht nur die 
individuellen Persönlichkeiten der Pflanzen erhalten, sondern auch die komplexen Synergien, die Interaktivität sowie die Beziehungen, 
die in einer Verbindung stecken, welche eine Mischung verschiedener Pflanzen enthält. Dies ist die ideale Mischung, ein „lebendiges“ 
Produkt, für einen lebenden Organismus – so wie Ihre Haut – mit dem die Mischung im Zusammenspiel wirkt. Ich möchte ebenfalls 
darauf hinweisen, dass alle meine Prozesse darauf ausgelegt sind, die dazugehörende enzymatische Aktivität zu bewahren. Das bedeutet, 
dass ich nicht mit Temperaturen arbeite, die höher als die Körpertemperatur sind.

Q: Bei uns sind die Begriffe „zertifiziert biologisch“ und „biodynamisch“ wohlbekannt. Aber „ethisch handgepflückt aus Wildwuchs“ 
könnte für manch einen neu sein. Was bedeutet das und warum ist dies so ein wichtiger Standard?
Wildwachsende Pflanzen werden aus unbelasteten, jungfräulichen Wildnisgebieten, die deren natürlichen Lebensraum bilden, geerntet. 
Der ethische Teil bezieht sich auf die Art und Weise des Erntens. Die Pflanzen werden auf nachhaltige Art geerntet und auch nur die-
jenigen werden gepflückt, die am Höhepunkt ihres Wachstums und damit ihrer Wirkung stehen. Nachhaltigkeit bedeutet, dass immer 
genügend Pflanzen in der freien Wildbahn erhalten bleiben, so dass die Aufrechterhaltung dieser Pflanzenart nie bedroht wird.

„Die Haut strahlt vor Gesundheit – und nicht durch die „Zauberkraft“ von irgendetwas, das man sich auf die 
Haut schmiert.“ - Dr. Alkaitis



  

Q: Es scheint, dass die meisten Marken ihre Produkte nach Hauttypen (trocken, fettig, reif usw.) unterscheiden. Was ermöglicht es, 
dass Ihre Produkte für alle Hauttypen geeignet sind?
Wie ich bereits an früherer Stelle in diesem Gespräch erwähnt habe, sehe ich die Haut als vollständig lebendes Organ an, nicht als 
eine Ansammlung von Symptomen. Meine Produkte sind dazu gedacht, der Haut zu helfen, wieder zu ihrer Homöostase zu gelangen, 
und gleichzeitig dazu, dieses Hautgleichgewicht zu erhalten. Dies kann man nur durch „lebendige“ Produkte erreichen. Weil die Haut 
eines jeden einzelnen einzigartig ist (genauso wie die Augen, die Persönlichkeit usw.), ist auch die Homöostase individuell verschieden 
bzw. einzigartig, so dass nur ein „lebendiges“ Produkt die Komplexität und Breite mitbringt, mit dieser individuellen, lebenden Haut im 
Zusammenspiel zu wirken und sie mit dem zu versorgen, was sie wirklich braucht (um die Homöostase zu erreichen). Alle Verfahren, 
die ich vorhin bereits erwähnt habe, sind absolut notwendig, damit meine Produkte in der Weise wirken können, damit sie ein „leben-
diges“ Produkt darstellen.
Das Ergebnis ist eine Reihe an Produkten, die sich genau an die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Haut anpassen. Es ist nicht not-
wendig, ein Produkt für fettige Haut anzubieten, eins für trockene Haut usw. Die Produkte greifen die Unausgewogenheiten der Haut 
als Ganzes auf und verhelfen ihr, wieder in ein Gleichgewicht zu kommen, welches ideal für die jeweilige Person ist. Meine Produkte 
sind adaptogen für die Haut.

Q: Offensichtlich ist der wichtigste Einflussfaktor eines Hautpflegeproduktes, wie es die Haut behandelt. Muss man jedoch auch 
andere Aspekte mit in seine Überlegungen einbeziehen, wie beispielsweise Textur oder Geruch? Wie wirkt sich dies auf das End-
ergebnis aus?
Das ist eine ziemlich leicht zu beantwortende Frage. Ich lasse niemals zu, dass die sensorischen Eigenschaften eines Produktes die 
Verwendung von Inhaltsstoffen oder Verfahren bestimmen. Die Wirksamkeit des Endproduktes ist das einzige Kriterium, das ich in alle 
Entscheidungsprozesse einbeziehe.

Q: Mal von Hautpflegeprodukten abgesehen, welchen Rat würden Sie Menschen geben, die die Gesundheit ihrer Haut verbessern 
wollen?
Die Haut ist ein Spiegel unseres Verdauungstrakts, d.h. für eine gesunde Haut braucht es einen sauberen Verdauungstrakt. Dafür muss 
eine gesunde Zusammensetzung von Mikroorganismen (Probiotika) bestehen, was nur durch gesundes Essen (Bio-Vollwertkost) und 
einen gesunden Lebenswandel erreicht werden kann. Auch wenn oft Gegenteiliges versprochen wird, es gibt keinen anderen Weg!

Q:  Viele Menschen mit empfindlicher Haut sind begeistert von Ihren Hautpflegeprodukten. Gibt es noch mehr, was Menschen mit 
sensibler Haut tun können, um sich zu schützen?
Empfindliche Haut ist ein spezieller Hautzustand. Gewöhnlich gibt es dazu eine Vorgeschichte, warum die Haut anfällig geworden 
ist. Typische Ursachen dafür sind z.B. die lokale (und kombinierte) Anwendung verschiedener Antibiotika, harsche Chemikalien in 
Hautpflegeprodukten, Sonneneinstrahlung und extreme Wetterbedingungen, Verabreichung von Medikamenten und/oder Lebensmit-
telallergien. Eine Möglichkeit wäre, Hautpflegeprodukte zu benutzen, die wie unsere ausschließlich biologisch und beruhigend wirken. 
Empfindliche Haut sollte nicht gereizt werden, vor allem nicht durch Peelings oder andere aggressive Behandlungen wie Mikroderma-
brasion. Anstatt Sonnencreme zu benutzen, könnte man im Sommer einen Hut mit breiter Krempe tragen. Sonnencremes enthalten 
meist Chemikalien, die wiederum zu Hautirritationen führen. Entscheidend ist es, die Haut zu pflegen, zu beruhigen und sie wieder mit 
Nährstoffen anzureichern, von innen wie von außen. Auch auf die Gefahr hin mich zu wiederholen, eine an Gemüse reiche Ernährung 
verfeinert die Hautstruktur und baut Zellschutz auf.

Q: Können Sie unseren Lesern einige Dinge empfehlen, die es zu vermeiden gilt, wenn man seinen Hautzustand verbessern will?
Ernähren Sie sich nur von lebendiger Bio-Nahrung. Verzichten Sie auf Soja. Verwenden Sie nur kaltgepresste Virgin Bio-Öle, z.B. Kokos-
nuss-, Oliven- oder Sesamöl. Ich habe über die Jahre hinweg hunderte von Frauen befragt und Hautprobleme von Akne über Hormone 
bis hin zu den verschiedensten Hautkrankheiten und den damit einhergehenden Problemen analysiert. Jedesmal wenn jemand am Ende 
seiner Weisheit war, lautete mein Rat 3-4 Tage auf jegliche Hautprodukte zu verzichten sowie ausschließlich Bio-Gemüse zu essen. Kein 
Obst, kein Weizen, keine prozessierten Nahrungsmittel. Einfach nur rohes oder gedämpftes Gemüse früh, mittag und abend oder 3 
Bio-Gemüsesäfte pro Tag.

Mit dieser Methode hat sich das Hautbild von jeder Person innerhalb von einer Woche drastisch verbessert. Nach diesem Zeitraum 
empfehle ich jedem, die Inhaltsstoffe in seinem Make Up und seinen Hautpflegeprodukten unter die Lupe zu nehmen. Recherchieren 
Sie die Inhaltsstoffe. Gehen Sie sicher, dass sie kein Silikon enthalten, welches der Porenverstopfer Nr.1 und in fast jedem Produkt zu 
finden ist. Vermeiden Sie Rauchen, übermäßigen Alkoholgenuss, Raffinadezucker und Kaffee.

Q: Auch wenn es wie der Versuch wäre, sein Lieblingskind auszumachen – aber haben Sie irgendwelche Lieblingsprodukte in Ihrer 
Linie?
Ja, es ist schwer, eine solch definitive Aussage über ein Produkt zu treffen und die anderen auszuschließen, weil die Linie nicht so groß 
ist und jedes Produkt seine eigene, besondere Persönlichkeit hat. Aber wenn ich wirklich gezwungen wäre, eines auszuwählen – und 
ich müsste wirklich gezwungen werden – dann würde ich sagen, entweder die Tagescreme oder die Nachtcreme.



  

Die hochwertige Dr. Alkaitis Hautpflege ist rein, ehrlich und handgefertigt, damit Sie sich in 
Ihrer Haut besser fühlen als je zuvor. 

Eine vollständig organische, feuchtigkeitsspendende Rezeptur - erneuert,  
revitalisiert und schützt die Haut. Reich an natürlichem Vitamin E und C, um 
die Anzeichen von Hautalterung zu reduzieren. Angereichert mit Echinacea und  
Johanniskraut (Hypericum) regt sie die Mikrozirkulation an und erhöht die  
Sauerstoffzufuhr an der Hautoberfläche – verleiht der Haut mehr Brillanz und 
ein gesundes Strahlen. Perfekt als Make-up-Grundlage.

Hauttyp: Für alle Hauttypen geeignet. 
 
Anwendung: Nach der Reinigung am Morgen sparsam auf Gesicht, Hals und 
Dekolleté auftragen. Für beste Ergebnisse vorher das organische Regenerations-
serum (Replenishing Serum) auf die Haut auftragen.   
 
Spezialanwendung: Enthält einen natürlichen Lichtschutzfaktor zum Schutz vor 
zuviel Sonne. Für mehr Schutz empfiehlt sich Zinkoxid.

Verwendungshäufigkeit: Einmal pro Tag.

Inhaltsstoffe 
Organic Aloe Vera gel*, virgin cold pressed Organic Shea butter*, Organic Herbal Skin Support Complex  
(compounded from the organic herbs St. John’s Wort flowers*, Water Navelwort*, Horsetail*, Coltsfoot*,  
Marigold blossoms* and Echinacea root*). Vegetable Lecithin, natural vitamin E complex (D- alpha, beta, gamma, 
delta tocopherols), Natural vitamin C complex (from Camu Camuº and Acerola Cherry*), Citrus seed extracts 
and 100% pure Essential Oils.

* – Signifies certified organically grown
º – Signifies ethically wild-crafted         50ml € 79

ORGANIC DAY CREAM



  

Inhaltsstoffe 
Organic Aloe Vera Gel*, virgin cold pressed organic Shea butter*, Organic Herbal Skin Repair Complex  
(composed of the organic herbs Jojoba*, Olive*, Hundred- leaved Rose blossomsº, Wild Carrotº, Echinacea root*, 
Coltsfoot*, Horsetail*, Water Navelwort*, Marigold blossoms*, and Roman Chamomile flowers*). Vegetable  
Lecithin, Citrus seed extract. Natural complexes of: vitamin E (D- alpha, beta, gamma, delta tocopherols and  
tocotrienols from Sunflower and Palm oils), vitamin A (from Carrot*, Aztec Marigold*), vitamin B (from Yerba 
Matº, Chlorella*) and vitamin C (from Camu Camuº, Acerola Cherry*), 100% pure Essential Oils*. 

* - Signifies certified organically grown
º - Signifies ethically wild-crafted         50ml € 79

Dr. Alkaitis ist therapeutische, vollwertige Ernährung für die Haut.

ORGANIC NIGHT CREAM

 

Eine vollständig organische, feuchtigkeitsspendende Rezeptur - erneuert,  
revitalisiert und schützt die Haut. Reich an natürlichem Vitamin E und C, um 
die Anzeichen von Hautalterung zu reduzieren. Angereichert mit Echinacea und  
Johanniskraut (Hypericum) regt sie die Mikrozirkulation an und erhöht die  
Sauerstoffzufuhr an der Hautoberfläche – verleiht der Haut mehr Brillanz und 
ein gesundes Strahlen. Perfekt als Make-up-Grundlage.

Hauttyp: Für alle Hauttypen geeignet, besonders für normale bis trockene Haut. 
 
Anwendung: Nach der Gesichtsreinigung am Abend sparsam auf Gesicht, Hals 
und Dekolleté auftragen. Für optimale Ergebnisse vorher das organische Regen-
erationsserum (Replenishing Serum) auf die Haut auftragen.  
 
Spezialanwendung: Nach dem Regerationsserum (Replenishing Serum) auftragen, 
um Sonnenbrand abzumildern.

Verwendungshäufigkeit: Einmal pro Tag.

 



  

Die beste Art, ein Produkt zu verstehen, ist die Liste der Inhaltstoffe zu lesen.

Inhaltsstoffe 
Into an organic Aloe Vera gel* base, the following herbals are blended: Herbal Eye Renewal Complex (consisting 
of Wild Rose buds*, Linden blossomsº, Roman Chamomile flowers*, Quinceº, St. John’s Wort blossoms*, Green 
Tea*, Cornflowers* and Mate*). Eye Rejuvenation and Support Complex (virgin cold pressed organic Jojoba*,  
Andean Mountain Rose Hip seed and Borage* oils, and virgin cold pressed organic Shea butter*). Vegetable 
Lecithin, natural complexes of: vitamin A (from Carrot* and Aztec Marigold*), vitamin C (from Camu Camuº and 
Acerola Cherry*) and vitamin E (D-alpha, beta, gamma, delta tocopherols and tocotrienols from Sunflower and 
Palm oils), Citrus seed extracts. 
 
* – Signifies certified organically grown.
º – Signifies ethically wild-crafted         15ml € 49

ORGANIC EYE CREAM

Diese leichte, viel Feuchtigkeit spendende und schnell einziehende Creme  
verjüngt und erfrischt müde Augen. Unbehandelte, organische Inhaltsstoffe  
reduzieren Schwellungen, dunkle Ringe und Hautlinien. Vitamin A, C und E 
sowie grüner Tee – reich an Antioxidationsmitteln – schützen die empfindliche 
Augenpartie vor schädlichen Umweltgiften. Kaltgepresstes Öl aus Hagebutten-
samen aus den Anden verlangsamt den Hautalterungsprozess – es glättet feine 
Hautlinien und lässt die Haut strahlen.

Hauttyp: Für alle Hauttypen geeignet. 
 
Anwendung: Eine kleine Menge sanft unter die Augen und auf die Augenlider 
klopfen.Morgens und abends nach der Reinigung auftragen.
 
Spezialanwendung: Geben Sie etwas Augencreme zu Ihrem Concealer und 
tragen Sie die Mischung mit einem Schwämmchen um die Augenpartie auf – für 
eine gleichmäßige, streifenfreie Abdeckung.

Verwendungshäufigkeit: Morgens und abends.



  

Inhaltsstoffe 
Dr. Alkaitis’ Organic Castile Cleansing Base (compounded from virgin, cold pressed organic Olive*, organic  
Coconut*, organic Shea*, organic Jojoba*, organic Sesame*, organic Castor* and organic Borage* oils) the  
following ingredients are adde Aloe Vera Gel*, Vegetable Glycerin, Organic Herbal Skin Repair Complex (made 
up of Chamomile*, Black Elder*, Greater Nettle*, Myrrh°, Bitter Orange*, Rosemary*, Marsh Mallow*, Benzoin°, 
Marigold*, True Lavender*, Sea Wrack°, Icelandic Seaweed* and Plantain*). Citrus seed extract, natural Vitamin 
A complex (from Carrot* and Aztec Marigold*), natural Vitamin C complex (from Camu Camu° and Acerola 
Cherry*), natural Vitamin E complex (D-alpha, beta, gamma, delta tocopherols and tocotrienols from Sunflower 
and Palm oils) and Aroma (a blend of 100% pure Essential Oils).

* - Signifies certified organically grown
° - Signifies ethically wild-crafted
+- The soap base is cured for 6 months to make it super soft      120ml € 49

Die entscheidende Grundlage für Schönheit ist Gesundheit.

Reinigt die Haut sanft, tief und gründlich, entfernt dabei schonend  
Schmutzpartikel und alte Hautzellen. Hält die Haut feucht, elastisch und frisch. 
Klärt, reinigt und trocknet dabei nicht aus. Enthält Vitamine, Heilkräuter und 
heilende Öle.

Hauttyp: Für alle Hauttypen geeignet. 
 
Anwendung: 2-3 Sprühstöße in die Handflächen geben und mit Wasser sanft 
aufschäumen. Schaum auf die feuchte Haut von Gesicht und Hals auftragen  
und einmassieren, dabei die empfindliche Augenpartie aussparen. Mit einem 
feucht-warmen Waschlappen abnehmen. 
 
Spezialanwendung: Für den ultimativen Rasierschaum den organischen Gesi-
chtsreiniger mit dem Treatment Oil vermischen.

Verwendungshäufigkeit: Morgens und Abends.

Wichtig: Die empfindliche Augenpartie aussparen.

ORGANIC PURIFYING CLEANSER



  

ORGANIC REPLENSHING SERUM/TONER

Wenn du es nicht essen kannst tu es auch nicht auf deine Haut. 

Dieses vitaminreiche Serum kombiniert entzündungshemmende Aloe Vera 
mit wilden Kamillenblüten und klärender Zaubernuss – verfeinert die Poren, 
versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und bringt sie wieder ins natürliche 
Hautgleichgewicht. Schützt trockene und empfindliche Haut und versorgt sie 
mit viel Feuchtigkeit. Wirkt beruhigend, heilend und kühlt die Haut, auch bei  
Sonnenbrand.

Hauttyp: Für alle Hauttypen geeignet. Ideal als Feuchtigkeitscreme für fettige 
Haut.
 
Anwendung: Nach der Reinigung morgens und abends sparsam auf Gesicht und 
Halsgeben und sanft einmassieren.
 
Spezialanwendung: Benetzen Sie sonnengeschädigte Haut mit einem feucht-küh-
len Tuch, tupfen Sie dann das Regenerationsserum auf. Nach Bedarf wiederholen.

Verwendungshäufigkeit: Morgens und Abends und nach Bedarf.

Inhaltsstoffe 
Into a base of organic Aloe Vera Gel*, Witch Hazel° and organic grape alcohol* (from the fermentation of  
organically grown grapes), the following organic and wild-crafted herbs are blended: Greater Nettle*, Wild  
Chamomile Flowers°, Myrrh°, European Elder blossoms*, Marsh Mallow*, French Lavender flowers*, Curacao 
Orange*, Benzoin°, Rosemary*, Wild Fennel° and Balm Mint*. Grapefruit Seed and Lemon* extracts. Sea Palm°, 
Sea Oak°, Atlantic Kelp° and Pearl Moss°. Also added are natural vitamin B complex (from Yerba Maté* and 
Chlorella*, and D-Pantothenate), natural Vitamin C complex (from Camu Camu°, Acerola Cherry*) and Aroma (a 
blend of 100% pure Essential Oils). 

*- Signifies certified organically grown.
° - Signifies ethically wild-crafted.         120ml € 49



  

Inhaltsstoffe 
Into a base of virgin cold-pressed organic oils (organic Jojoba*, St. John’s Wort*, and Andean Mountain Rose Hip 
Seed* oils), the following organic and wild- crafted herbals are blended: Indian Madderº, Country Sarsaparillaº and 
Liquorice*. China Root?, Turmeric*, Indian Ginger, Costusº and White Sandalwoodº. Cuscus Grassº, Olive*, Eagle 
Wood?, Nut Grassº, Bermuda Grassº and Ashwagandha*. Sacred Lotus, Dog Rose*, White Egyptian Lotus and Sea 
buckthorn. Also added are natural vitamin E complex (D-alpha, beta, gamma, delta tocopherols and tocotrienols 
from Sunflower* and Palm oils*) and Aroma (a blend of 100% pure Essential Oils*).

* - Signifies certified organically grown        
º - Signifies ethically wild-crafted         120ml  € 79

Gilt bei Experten als „Naturwunder in einer Flasche“. Als intensiver  
Feuchtigkeitsspender für Gesicht, Kopfhaut und Körper. Bestes, natives,  
kaltgepresstes organisches Jojoba-Öl sowie Johanniskraut (Hypericum) und 
Hagebuttensamenöl aus den Anden bilden die Grundlage. Versorgt die Haut 
direkt mit natürlichem Vitamin E, Kurkuma, indischem Ingwer und weißem 
Sandelholz. Verfeinert damit die Elastizität der Haut, mildert Sonnenschäden 
und macht trockene Haut wieder weich und geschmeidig. Ägyptischer weißer 
Lotus und Sanddorn sind reich an essentiellen Fettsäuren und können bei 
regelmäßiger Anwendung Schwangerschaftsstreifen vermeiden.

Hauttyp: Für alle Hauttypen, die eine Extra portion nährende Pflege brauchen – 
oder einen Feuchtigkeitsschub, besonders bei fettiger Haut.
 
Anwendung: Mit den Fingerspitzen nach dem Baden auf den Körper tupfen 
und sanft einmassieren. Vor dem Anziehen das Öl vollständig einziehen lassen. 
Für eine Gesichtsbehandlung: Massieren Sie einige Tropfen des Nähröls sanft in 
die feuchte, gereinigte Haut ein. Entspannen Sie sich und genießen Sie den Duft 
reiner ätherischer Öle. 
 
Spezialanwendung: Für eine feuchtigkeitsspendende Behandlung von Haar und 
Kopfhaut – massieren Sie das Öl dazu in die Kopfhaut und / oder das Haar und 
lassen Sie es 20 Minuten einwirken. Das Haar danach mit Bio-Shampoo waschen 
und wie gewohnt ausspülen.

Verwendungshäufigkeit: Nach Bedarf.

Saubere Rezepturen herzustellen gibt Dr. Alkaitis ein reines Gewissen. 

ORGANIC NOURISHING TREATMENT OIL



  

ORGANIC SOOTHING GEL

Inhaltsstoffe 
Into our base of Organic Aloe Vera gel* and Witch Hazel° the following organic and wild-crafted herbals are 
blended: organic  grape alcohol* (from the fermentation of organically grown grape). Greater Nettle*, Wild 
Chamomile°, Myrrh°, European Orange*, Benzoin°, Rosemary*, Olibanum°, Wild Fennel°, Balm Mint*, Sea Oak°, 
Pacific Kelp°, Red Seaweed° and Purple Dulse°. Also added are natural vitamin B complex (from Yerba Maté* and 
Chlorella*, and D- Pantothenate), natural vitamin C complex (from Camu Camu°, Acerola Cherry*) and Aroma
(a blend of 100% pure Essential Oils).  

* – Signifies certified organically grown
º – Signifies ethically wild-crafted         120ml € 49

Die Produkte von Dr. Alkaitis basieren auf 100% geprüft organischer Aloe Vera Gel – nicht 
auf Wasser, wie die meisten anderen Produkte. 

Beruhigende Luxus-Pflege für die Haut. Vitamin B und C, französischer  
Lavendel und wilde Kamille verleihen dem Beruhigungsgel seinen hochgradig 
anti-bakteriellen, entzündungshemmenden und anti-viralen Charakter. Perfekt 
für die Behandlung bei problematischer, gereizter bzw. entzündeter Haut wie 
Ekzem, Rosacea und Akne. Ideal als Aftershave nach der Haarentfernung oder 
wenn die Haut allgemein gereizt reagiert und beruhigt werden muss. Versorgt 
die Haut außerdem mit viel Feuchtigkeit.

Hauttyp: Geeignet für alle Hauttypen mit Entzündungen oder Reizungen wie 
Akne, Exzem oder Rosacea und für sehr Trockene Haut.
 
Anwendung: So oft wie nötig anwenden. Dazu einige Tropfen des Öls auf die 
Fingerspitzen geben und sanft in die gereinigte Haut einmassieren, bis das Ölvoll-
ständig in die Haut eingezogen ist. Danach das organische Regenerationsserum 
(Replenishing Serum) und die organische Tages- oder Nachtcreme auftragen. 
 
Spezialanwendung: Gut auch bei Insektenstichen – dazu einfach direkt auf die 
juckenden Stellen auftragen.

Verwendungshäufigkeit: Nach Bedarf.

Wichtig: Nur auf intakter Haut anwenden, bei offenen Wunden nicht verwenden!



  

Inhaltsstoffe 
Organic Oat Buds*, Blueberry*, Bilberry*, Strawberry*, Raspberry*, Grapes* and Blackberry*; Extracts of Barley 
Grass*, Turmeric* and Cat’s Claw; Enzyme Exfoliating Complex consisting of Cellulase, Lipase, Lactase, Protease 
Complex, Xylinase, Amylase, Bromelain, Papain, Maltase, Beta-Glucanase, Invertase, Pectinase, Mannanase, Phytase, 
Alpha-Galactosidase, Arabinosidase and Glucoamylase. 

* - Signifies certified organically grown         100ml € 55

            

Dieses vollkommen organische, biologische Haut-Peeling ist ideal für alle, 
die sich eine gründliche Abschälung ihrer Haut wünschen, dabei aber nach 
einer natürlichen Alternative zu chemischen Peels suchen. Bromelain und 
Papain, natürliche Enzyme aus Ananas und Papaya, wirken abschälend, 
entzündungshemmend und lassen die Haut schneller regenerieren. Sie en-
tfernen Ablagerungen, Schmutzpartikel und abgestorbene Haut. Essentielle 
pflanzliche Nährstoffe und natürliche Antioxiantien aus Erdbeeren und 
Heidelbeeren hellen die Haut auf und lassen sie strahlen. Das Ergebnis ist 
ein frischeres Aussehen und ein klarerer Teint ohne die Nebenwirkungen, 
die mit chemischen Peels einhergehen.

Hauttyp: Für müde, fahle Haut und bei verstopften Poren sowie als Teil eines  
Hautverjüngungssystems. 
 
Anwendung: Verrühren Sie einen ganzen Teelöffel des Maskenpulvers mit 1½ 
Teelöffeln gereinigtem Wasser, bis die Mischung eine cremig-feste  
Konsistenz erhält. Gleichmäßig auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen, 
dabei die empfindliche Augenpartie aussparen. Mit den Fingerspitzen oder 
einer weichen Bürste das Peelingsanft kreisend einmassieren. Nehmen Sie 
Reste mit einem feuchtweichen Baumwolltuch ab. Maskenrückstände vorsi-
chtig mit dem organischen Serum ablösen.
 
Spezialanwendung: Mischen Sie für einen noch stärkeren Hautverjüngungsef-
fekt und besonders intensive Feuchtigkeitsversorgung die Maske mit Ziegen-
milchjoghurt und /oder einem Teelöffel unbehandeltem organischem Honig 
statt mit Wasser.

Verwendungshäufigkeit: Maximal zweimal pro Monat.

Wichtig: Nicht benutzen, wenn Sie allergisch auf Beeren reagieren.

Sie können den Alterungsprozess nicht aufhalten - aber Sie können bestimmen, wie Sie  
altern.

ORGANIC ENZYME EXFOLIATING MASK



  

ORGANIC UNIVERSAL MASK

Unsere Produkte werden nie an Tieren getestet.

Inhaltsstoffe 
Oat Buds*, Organic Grass Juice Complex (Kamut Grass*. Alfalfa*, Oat Grass* and Wheat Grass*), Sea Vegeta-
ble Complex (Chlorellaº, Dulseº, Spirulinaº, Ainu-Wakame*, Sea Palmº and Red Algaeº), Goat’s Milk Protein*. 
Vegetable Complex (Carrots*, Cabbage, Sweet Potato*, Kale*, Broccoli*, Asparagus, Brussels Sprouts, Cucumber, 
Ginger*, Onions, Cauliflower, Beets*, Tomatoes* and Parsley*). Organic Seed Complex (Pumpkin*, Sesame*, Ama-
ranth*, Flax*, Soy*, Oats*, Rye*, Buckwheat*, Millet*, Barley*, Brown Rice*, and Sunflower*).

* - Signifies certified organically grown
º - Signifies ethically wild-crafted          100ml € 55

Die ultimative Heilbehandlungsmaske – pflegt, beruhigt und verjüngt 
empfindliche, gereizte und entzündete Haut. Reich an biologisch aktiven 
Zutaten wie Grassaft, Gemüse, Meeresalgen und Getreidekeimen ist diese 
Maske echte Hautnahrung. Die aktiven Inhaltsstoffe werden durch  
Michung mit organischem Ziegenmilch-Joghurt, unbehandeltem Honig 
oder Wasser aktiviert und sind Auslöser für eine lebendige, vitamin- und 
mineralreiche Behandlung, die die Haut mit allen lebenswichtigen  
Nährstoffe versorgt, die sie braucht.

Hauttyp: Für alle Hauttypen, die einen Feuchtigkeitsschub und intensive 
Pflege brauchen – besonders effektiv bei empfindlicher, irritierter,  
geschädigter und reifer Haut oder nach kosmetischen Behandlungen wie 
Haut-Peeling und Mikrodermabrasion. 
 
Anwendung: Verrühren Sie einen ganzen Teelöffel des Maskenpulvers mit 1½ 
Teelöffeln gereinigtem Wasser, bis die Mischung eine cremig-feste  
Konsistenz erhält. Gleichmäßig auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen, 
dabei die empfindliche Augenpartie aussparen. Halten Sie die Maske mit ein 
paar Wasserspritzern feucht, falls sie antrocknet. 10-20 Minuten einwirken 
lassen. Nehmen Sie Reste mit einem feuchtweichen Baumwolltuch ab. 
Maskenrückstände vorsichtig mit dem organischen Serum ablösen.
 
Spezialanwendung: Mischen Sie für einen noch stärkeren Hautverjüngungsef-
fekt und besonders intensive Feuchtigkeitsversorgung die Maske mit Ziegen-
milchjoghurt und /oder einem Teelöffel unbehandeltem organischem Honig 
statt mit Wasser.

Verwendungshäufigkeit: Einmal pro Woche.

Wichtig: Diese Maske enthält Gras. Nehmen Sie sich nicht, wenn Sie eine 
Gräserallergie haben.



  

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Inhaltsstoffen, Akne, trockener Haut, trockenen Händen, Hautreaktionen bzw. Irritationen, Son-
nenbrand, Sonnenschutz usw.

Ätherische Öle
F: Können Sie mir sagen, welche Kombination ätherischer Öle Dr. Alkaitis in seinen Rezepturen verwendet? Immer wieder habe ich 
Kunden, die eine Allergie gegen bestimmte ätherische Öle haben.
A: Wenn Sie einen Kunden mit einer besonderen Allergie haben, können Sie uns eine Email schreiben (http://alkaitis.org/de/kontakt.
html). Wir teilen Ihnen dann gern umgehend mit, ob das ätherische Öl, gegen das die Allergie besteht, im jeweiligen Produkt enthalten 
ist. 
Beachten Sie: Viele minderwertige ätherische Öle, die in anderen Produkten verwendet werden, sind aus einem billigen, chemischen 
Herstellungsprozess gewonnen worden. In vielen Fällen wird die allergische Reaktion daher durch eine Reaktion auf ebendiesen 
chemischen Stoff ausgelöst – und nicht durch das ätherische Öl selbst! Wir verwenden ausschließlich die hochwertigsten, 100% zertifi-
zierten organischen ätherischen Öle – hergestellt in einem Kälte-Destilationsprozess.

Akne
F: Sind Dr. Alkaitis-Produkte gut geeignet gegen Akne? Gibt es ein ganz bestimmtes Produkt, das besonders empfehlenswert ist?
A. Ja, Dr. Alkaitis-Produkte sind besonders gut für empfindliche Haut, Akne oder problematische Haut geeignet.
Ein besonders gegen Aknebeschwerden geeignetes Produkt ist das organische Beruhigungsgel. Es ist antibakteriell und lindert Rötungen 
und Irritationen der Haut. Sie können es punktuell auf die Problemstelle auftragen oder aber auf das ganze Gesicht, um die Entstehung 
von Bakterien zu verhindern. Das organische Beruhigungsgel als nicht fettendes Feuchtigkeitsprodukt ist ebenfalls sehr gut für Akne und 
Problemhaut geeignet.
Wenn die Akne sehr stark ist, empfehlen wir den organischen Gesichtsreiniger und das organische Beruhigungsgel täglich für die Pflege 
morgens und abends. Verwenden Sie abends zusätzlich das organische Nähröl. Massieren Sie dazu eine kleine Menge in die Haut ein, 
bevor Sie zu Bett gehen. Wenn die Rötungen einmal gemildert sind, können Sie weitere Dr. Alkaitis-Pflegeprodukte in ihre tägliche 
Pflege einbeziehen – frei nach Ihren Wünschen!
Ferner teilen wir hinsichtlich der Nutzung von Ölen die Ayurveda-Philosophie: Öl schlägt Öl! Das Nähröl hat einen therapeutischen 
Effekt auf Ihre Haut und bringt gleichzeitig irritierte Haut wieder zurück in ihr Gleichgewicht.

Babies, Kinder und Schwangere
F: Sind Ihre Produkte auch für Babies, Kinder und Schwangere geeignet?
A: Ja! Sparen Sie die empfindliche Augenpartie aus – nutzen Sie dort nur die Augencreme. Das Nähröl ist ebenfalls fantastisch geeignet, 
um Schwangerschaftsstreifen vorzubeugen, und das organische Beruhigungsgel ist besonders gut gegen Ekzeme, Mückenstiche und 
andere Hautrötungen bzw.- Irritationen.

Bedampfung
F: Ich bin Kosmetikerin und wende in meinem Salon keine Bedampfung an. Darf ich Ihre Masken dennoch verwenden?
A: Bitte beachten Sie – und das ist das Wichtigste: am besten halten Sie die Masken feucht, indem Sie sie mit einem halben Teelöffel 
organischem, unbehandelten Honig mischen sowie einem Teelöffel organischer Ziegenmilch, dazu zwei Tropfen des Nähröls und einigen 
Tropfen Quellwasser!
Als Alternative zur Bedampfung folgen Sie bitte diesen Schritten:
Pinseln Sie eine dünne Schicht der Maskenmischung auf das Gesicht Ihrer Kundin oder Ihres Kunden. Legen Sie ein warmes Mulltuch 
(dünnes Gewebe, auch Gaze genannt) über die Maske auf das Gesicht, sparen Sie dabei die Nasen- und Augenpartie aus. Pinseln Sie 
nun den Rest der Maske auf das dünne Mullgewebe. Lassen Sie die Maske 10, 15 Minuten einwirken. Wenn Sie antrocknet, befeuchten 
Sie sie während der Einwirkzeit mit einer Sprühflasche oder Wasserzerstäuber.

Bodylotion - Feuchtigkeitscreme für den ganzen Körper
F: Kann das Nähröl auch als feuchtigkeitsreiche Boylotion verwendet werden?
A: Das organische Nähröl kann auf dem ganzen Körper sowie auf dem Haar angewendet werden. Eine kleine Menge nach dem 
Duschen auftragen oder ins Badewasser geben. Wir empfehlen, das Öl in die feuchte Haut einzumassieren.
Die regelmäßige Anwendung unserer Produkte regt die natürliche und sanfte Abschälung abgestorbener Hautzellen (als natürlichen Er-
neuerungsprozess der Haut) an. Für diejenigen, die direkt nach einem Peelingprodukt suchen, empfehlen wir einmal pro Monat unsere 
organische Enzym-Abschälmaske.

Dr. Alkaitis
F: Wie spreche ich Dr. Alkaitis aus?
A: Es wird „AL-KI-TIS“ ausgesprochen. Dr. Alkaitis ist ursprünglich aus Lettland.



  

Duftstoffe
F: Mir ist aufgefallen, dass Ihre Produkte anders riechen als andere Körperpflegeprodukte, die ich bisher benutzt habe.
A: Unsere Produkte riechen sehr natürlich, rein und organisch – wie auch Wälder, Hölzer, das Meer sowie Kräuter- und Blumengärten. 
Unsere Produkte enthalten keine künstlichen Duftstoffe. Wir gewinnen unseren natürlich-reinen Duft aus Pflanzen und ätherischen Ölen 
– so dass jedes Produkt seinen ganz bestimmten, eigenen Duft hat – und somit auch seine eigene Persönlichkeit. Auch unsere männlichen 
Kunden (die sonst eher keine Hautpflegeprodukte benutzen, weil sie diese oder bestimmte künstliche Duftstoffe nicht besonders mögen) 
äußern sich sehr positiv zum natürlichen und reinen Duft unserer Produkte.

Eingewachsene Haare nach der Rasur
F: Mein Freund klagt über schmerzhafte und stark eingewachsene Haare nach dem Rasieren. Derzeit nutzt er ein Steroid, um die Schmer-
zen zu mildern. Was empfehlen Sie?
A: Viele unserer männlichen Kunden haben uns bereits geschrieben hinsichtlich unserer Rasur- und Peelingprodukte. (oder: Abschälproduk-
te) Machen Sie das Peeling einmal pro Woche oder sooft wie nötig. Nehmen Sie dazu einen Teelöffel der Organic Flowermask, mischen Sie 
sie mit einigen Tropfen des Nähröls, bis sie die Konsistenz eines cremigen Joghurt-Drinks erhält. Tragen Sie die Mischung mit den Fingern in 
sanft kreisenden Bewegungen auf ihre feuchte Gesichtshaut auf. Nach dem Abspülen die Haut mit dem Beruhigungsgel verwöhnen.
Rasierschaum können Sie sogar selbst herstellen, indem Sie den organischen Gesichtsreiniger mit einigen Tropfen Nähröl vermischen, in 
kreisenden Bewegungen auf die angefeuchtete Haut geben und dadurch einen leichten Rasierschaum erzeugen. Rasieren Sie wie gewohnt 
und spülen Sie die Haut danach ab. Pflegen und verwöhnen Sie die Haut zum Abschluss mit ein paar Tropfen Beruhigungsgel.

Grapefruitsamenextrakt
F: Auszüge aus Grapefruitsamen sind in einigen unserer Produkte enthalten. Ich habe gelesen, dass Grapefruitsamenextrakt den Konservier-
ungsstoff Benzethoniumchlorid enthält.
A: Wir stellen unseren eigenen Grapefruitsamenextrakt her und verwenden keine Konservierungsmittel – auch kein Benzethoniumchlorid.

Haltbarkeit 
F: Wie lange halten sich Dr. Alkaitis-Produkte?
A:  Ein Jahr. Auch müssen unsere Produkte nicht gekühlt werden. Sie sollten aber dennoch möglichst kühl oder zumindest bei Zimmertem-
peratur und nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgeliefert gelagert werden.

Hautreaktionen
F: Ich habe Ihre Produkte nur zwei Tage lang benutzt – aber nun juckt meine Haut und wird sogar rot! Ist das normal?
A: Ja, das ist normal. Unsere Produkte sind 100% biologisch aktiv. Die kombinierten Zutaten arbeiten aktiv daran, dass frischer Sauerstoff 
und Blut durch die Kapillaren an die Oberfläche des Gesichts gelangen – daher auch diese anfängliche Rötung oder kribbelnde Reak-
tion der Haut. Eine derartige Reaktion ist allgemein üblich, wenn man auf irgendeine neue Marke umsteigt, besonders, wenn es sich um 
natürliche und unverarbeitete Produkte handelt. Die meisten Hautpflegeexperten verweisen darauf, dass die Haut circa zwei Wochen zur 
Umstellung braucht. Wenn Sie durch Ihre individuelle Hautreaktion verunsichert sind, zögern Sie bitte nicht, uns per Email (http://alkaitis.
org/de/kontakt.html) zu kontaktieren 

Konservierungsmittel
F: Einige Seiten im Internet warnen vor biologisch aktiven Produkten, die keine Konservierungsmittel enthalten, da hier Bakterien entstehen 
können und die Haltbarkeit des Produktes fraglich ist. Ich bin zwar ein Vertreter der Produkte von Dr. Alkaitis, aber ich weiß in diesem Fall 
nie, wie ich argumentieren soll!
A: Auf keinen Fall verwenden wir in unseren Produkten künstlich hergestellte Konservierungsmittel. Jedes Produkt hat sein eigenes, durch 
die Natur gegebenes Konservierungssystem, welches durch die einzigartige Kombination aus ätherischen Ölen, Kräuterauszügen und den 
Zutaten selbst bzw. aus endogener enzymatischer Aktivität angereichert und gefördert wird. 

Kräuterextrake
F: Woher kommen Ihre Kräuterauszüge?
A: Alle unsere Kräuterextrakte stammen aus hauseigener Produktion – von Dr. Alkaitis.

Sonnenschutz
F: Bieten Dr. Alkaitis-Produkte Sonnenschutz?
A: In gewisser Weise ja – die ganze Produktlinie besitzt ihren eigenen, natürlichen Sonnenschutz, der von Natur aus in den Pflanzen steckt. 
Das organische Regenerationsserum empfiehlt sich für das Gesicht und den Körper, bevor Sie in die Sonne gehen, währenddessen sowie 
nach dem Sonnenbaden. Das organische Nähröl und die Tagescreme können Sie für den täglichen Sonnenschutz auf der Gesichtshaut 
anwenden.

Sonnencreme
F: Können Sie ein gutes Sonnenschutzmittel in Verbindung mit Ihren Produkten empfehlen, wenn ich einen höheren Lichtschutz erhalten 
möchte?
A: Wir empfehlen die Anwendung von Zinkoxid.



  

Verfärbungen
F: Verfärben Ihre Produkte meine Textilien?
A: Aufgrund der natürlichen Inhaltsstoffe sind Verfärbungen möglich. Die Universalmaske beispielsweise ist dunkelgrün und ist vollständig aus 
Gemüsekulturen, Algen und diversen Gräsern hergestellt – diese könnten unter Umständen färben.

Verpackung
F: Warum verwenden Sie keine Glasflaschen für Ihre Produkte? Ich dachte immer, rein pflanzliche Inhaltsstoffe müssen in dunklen Behältnis-
sen gelagert werden. Ist dies nicht der beste Weg, um Ihre Produkte „frisch“ zu halten? 
A: Nein, Glas ist mit Fremdstoffen angereichert wie z.B. Blei. Generell ist Glas nicht sicher – weder im Badezimmer, noch in Kosmetiksalons 
– und die Versandkosten sind unverhältnismäßig hoch.
Beachten Sie: alle unsere Verpackungen sind wiederverwertbar.

Ziegenmilchjoghurt
F: Warum empfehlen Sie, Ihre Masken mit organischem Ziegenmilchjoghurt anzurühren? Kann ich stattdessen auch eine andere Zutat 
nehmen?
A: Wir empfehlen organisches Ziegenmilchjoghurt, weil er voller nützlicher Probiotika, heilender Enzyme und Milchsäure steckt. Letztere 
ist ein natürlicher Abschäler – das heißt, sie wirkt wie ein Peeling, das die äußere Hautschicht abschält, damit die darunter liegende, jüngere 
Hautschicht zum Vorschein kommt. Sie ist also fabelhaft, um den Alterungsprozess aufzuhalten, sowie bei Problemhaut. Mit ihrer Eigenschaft 
als enormer Feuchtigkeitsspender fördert Milchsäure die natürliche Feuchtigkeit, die der Haut durch die Maskenzutaten zur Verfügung ges-
tellt werden. Die Inhaltsstoffe in der Maske werden durch ein wässriges Element – wie hier die Milchsäure - biologisch aktiviert. Organische 
Ziegenmilch empfehlen wir als Alternative, falls gegen Kuhmilch Allergien bestehen.

Zutaten
Agave versus organischem, unbehandeltem Honig
F: Ist Agave eine alternative Zutat zum Mischen anstelle dem üblichen Honig?
A: Ja, Agave ist eine verbreitete, allgemein akzeptierte Alternative, wenn Honig dem Kunden zu klebrig ist. Unverarbeitet und organisch sind 
die Schlüsselwörter, wenn Sie Ihre Zutaten wählen. Auf dem herkömmlichen Markt wird nicht-organischer oder gekochter Honig (bzw. 
Agave) in hohem Maße mit Pestiziden besprüht, die dann über die Haut aufgenommen werden könnten.
Beachten Sie: Unsere generelle Empfehlung ist organischer, unbehandelter, also nicht weiterverarbeiteter Honig. Honig ist das Erste-Hilfe-
Mittel der Natur für Ihre Haut. Honig ist eine althergebrachte Zutat, die seit Jahrtausenden in Schönheitsprodukten Verwendung findet. Er 
hat antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften und steckt voller aktiver Enzyme. Er ist extrem feuchtigkeitsspendend für Ihre 
Haut. Sobald er auf die Haut aufgetragen wird, passt er sich sofort der Körpertemperatur an, indem er auf der Haut schmilzt und damit 
in seinen typischen, natürlich-klebrigen Ausgangszustand übergeht. Dadurch erzeugt er eine seidig-cremige Textur und hält Masken feucht 
sowie dort, wo sie aufgetragen werden. Aber auch, wenn Sie lieber Wasser mit den Produkten mischen, werden die Masken wunderbar 
halten und nicht tropfen oder „abrutschen“.

Zaubernuss und Alkohol
F: Vor kurzem habe ich einige Ihrer Produkte für meine 11-jährige Nichte und mich selbst gekauft. Sie leidet an Akne und ich habe kürzlich 
im Buch von Dr. Copeland gelesen, dass ich hier kein Gesichtswasser mit Alkohol und Zaubernuss benutzen soll. Laut Dr. Copeland wirkt 
beides abschälend und damit schädlich. Können Sie mir erklären, warum Sie dann sowohl Alkohol, als auch Zaubernuss im Regenerations-
serum wie auch im Nähröl verwenden?

A) Alkohol
Wir verwenden sowohl hochwertige und zertifizierte, organische Zaubernuss, die besonders hautverträglich – auch bei empfindlicher Haut 
-  ist, als auch ausgezeichneten organischen Traubenalkohol. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass herkömmlicher, denaturierter Alko-
hol sehr viel billiger ist. Wir verwenden ausschließlich qualitativ hochwertigen, teuren organischen Alkohol aus Trauben, der sogar trinkbar ist.
Alkohol übernimmt in unseren Rezepturen zwei maßgebliche Rollen: 1. Bestimmte Bestandteile aus Kräuterauszügen kann man nur schwer 
in der Lösung erhalten – in diesem Fall fungiert der Alkohol als Konservierungsstoff. 2. Zaubernuss bzw. organischer Alkohol beschleunigt 
die Aufnahme von Stoffen durch die Haut. Nicht organischer, denaturierter oder 100% reiner Alkohol würde Ihre Haut in starkem Maße 
austrocknen.
In speziellen Rezepturen und Mengen - wie beispielsweise in unserem organischen Regenerationsserum sowie dem Treatment Öl - en-
thalten, erleichtern Zaubernuss und zertifizierter organischer Alkohol die therapeutischen Eigenschaften dieser Inhaltsstoffe. Tatsächlich 
wirken Sie als feuchtigkeitsspendendes Tonikum für fettige Haut.

B) Zaubernuss
Dieser Inhaltsstoff wird seit Jahrtausenden für therapeutische Behandlungen auf bzw. an der Haut verwendet. Zaubernuss ist entzünd-
ungshemmend, antibakteriell sowie die Poren zusammenziehend, wirkt als Antioxidationsmittel und schützt vor UV-A und UV-B-Schäden 
durch Sonnenlicht; weiterhin die Hautalterung verzögernd, gegen Falten und schmerzlindernd. Zaubernuss spielt eine wesentliche Rolle in 
den Rezepturen unserer Produkte. Handelsübliche Zaubernuss ist NICHT hautfreundlich, weil sie für gewöhnlich chemische Zusatzstoffe 
enthält.



  

Dr. Alkaitis Wellness & Pro-Tipps für Zuhause

Tiefenreinigung der Poren: hervorragende Behandlung bei Akne und Problemhaut
Sie benötigen:
- dr. Alkaitis Organic Cleanser
- dr. Alkaitis Organic Treatment Oil
- dr. Alkaitis Organic Soothing Gel
Massieren Sie den dr. Alkaitis Organic Cleanser in die Haut ein und spülen sie ihn danach mit viel Wasser ab. Tauchen Sie 
ein Handtuch/ Musselintuch in lauwarmes Wasser, wringen Sie es aus und legen Sie es wie eine Kompresse auf das Gesi-
cht und reiben Sie es, wenn das Handtuch wieder entfernen, mit diesem vorsichtig ab. Wiederholen Sie den Kompressen-
Vorgang mehrmals und tragen Sie dann sanft das Organic Treatment Öl auf. (Bei starker Akne und Entzündungen reiben 
Sie das Öl nicht stark auf die Haut, sondern nur mit sanft kreisenden Druckbewegungen.). Lassen Sie das Öl für 10-20 
Minuten auf der Haut einwirken, damit es die Haut entsprechend mit allen Nährstoffen versorgen kann. Tragen Sie dann 
mehr Organic Cleanser mit einigen Tropfen Wasser vermischt auf und erzeugen Sie durch kreisende Bewegungen einen 
leichten Schaum. Nehmen Sie ein sehr weiches, trockenes Tuch/Wattenpad und wischen Sie die Mischung abwärts vom 
Gesicht weg. Nehmen Sie möglichst für jede Hautpartie ein neues, trockenes Tuch./Wattenpad. Spülen Sie das Gesicht ab 
und trocknen Sie es dann wieder und tragen Sie danach das Organic Soothing Gel auf.

Hilfe bei trockener Haut: für außerordentliche Versorgung der Haut mit Feuchtigkeit
Sie benötigen:
- dr. Alkaitis Organic Treatment Oil
- dr. Alkaitis Organic Day- oder Night Creme
Mischen Sie ein paar Tropfen des Organic Treatment Öls in Ihre Organic Day- oder Night Creme(je nach Tageszeit).
Massieren Sie die Mischung gut in die gereinigte Gesichtshaut ein. Auch als Make-up-Unterlage geeignet.

Makellose Foundation / Grundierung
Sie brauchen:
- dr. Alkaitis Organic Treatment Oil oder Organic Day Creme
- Mineralische Grundierung 
Vermischen Sie eine kleine Menge Organic Treatment Oil oder Organic Day Creme mit Ihrer Grundierung, um ein natür-
lich-makelloses Finish zu erzeugen. Alternativ können Sie eine kleine Menge Organic Eye Cream mit Ihrem Concealer 
vermischen und mit einem weichen Make-up-Schwämmchen auf die Partie unterhalb der Augen oder auf Unebenheiten 
auftragen.

Hautretter
Sie brauchen:
- dr. Alkaitis Organic Soothing Gel
Dieses unglaubliche Gel kann als Feuchtigkeitsspender für ölige und Aknehaut verwendet werden. Gleichzeitig ist es ein 
antibakterielles Gel, das perfekt bei Entzündungen wie Exzem oder Rosacea geeignet ist.

Beeindruckende Rasur
Sie benötigen:
- dr. Alkaitis Organic Treatment Oil
- dr. Alkaitis Organic Cleanser
- dr. Alkaitis Organic Soothing Gel
Wunderbar für Frauen wie auch Männer, ist diese Behandlung vor allem bei unseren männlichen Kunden sehr beliebt, die 
uns mitgeteilt haben, dass folgendes Rezept ihnen die beste Rasur, die sie je hatten, beschert hat.
Mischen Sie ein paar Tropfen des Organic Treatment Öls und des Cleansers mit etwas Wasser und tragen Sie die Mis-
chung in kreisenden Bewegungen auf die feuchte Haut auf, so dass ein sanfter Schaum entsteht. Rasieren Sie wie gewohnt 
und spülen Sie Reste dann mit lauwarmem Wasser ab. Als “After-Shave” tragen Sie dann ein paar Tropfen des Organic 
Soothing Gels auf – für eine weiche, reine und erfrischte Haut.



  

Nährende Ganzkörperpflege
Sie benötigen:
- dr. Alkaitis  organic Treatment Oil
Tragen Sie nach dem Duschen oder Baden eine kleine Menge Organic Treatment Öl auf die noch feuchte Haut auf – 
geben Sie das Öl in Ihre Handflächen und massieren Sie es schnell in den gesamten Körper ein, um der Haut maximale 
Feuchtigkeit zu spenden.

Retter bei Sonnenbrand
Sie benötigen:
- dr. Alkaitis Organic Replenshing Serum/Toner
- dr. Alkaitis Organic Night Cream
Im Handumdrehen hilft diese beruhigende Behandlung bei Sonnenbrand und erzeugt nach der Anwendung einen 
schönen Schimmer. Benetzen Sie die betroffenen Hautstellen mit lauwarmem Wasser und trocknen Sie sie 
vorsichtig mit einem Handtuch ab. Geben Sie eine kleine Menge des Organic Replenshing Serums auf die Haut und 
trocknen lassen. Wiederholen Sie den Prozess nach Bedarf und tragen Sie danach die Organic Night Creme auf.

Pflege für Hände und Füße
Sie benötigen:
- dr. Alkaitis Organic Treatment Oil
- Bio Ätherische Öle
Wärmen Sie das Organic Treatmen Öl leicht an, indem Sie die Flasche für einige Minuten in eine Schüssel mit heißem 
Wasser halten, gießen Sie dann eine esslöffelgroße Menge in Ihre Handflächen oder in eine kleine Schüssel. Geben Sie 
dann, wenn Sie mögen, ein paar Tropfen Ihres ätherischen Lieblingsöls hinzu. Massieren Sie die Mischung gut in die Hände, 
Füße sowie die Nagelhaut ein und wickeln Sie sie dann mit warmen, feuchten Handtüchern ein und darüber noch etwas 
Plastikfolie (Frischhaltefolie, Plastiktüten oder Duschhauben). 10 bis 30 Minuten einwirken lassen.

Ultra-Feuchtigkeitsbehandlung für die Hände
Sie benötigen:
- ¼ Teelöffel dr. Alkaitis Organic Soothing Gel 
- ¼ Teelöffel dr. Alkaitis Organic Treatment Oil
- dr. Alkaitis Organic Day Cream (halbe Menge)
Geben Sie alles die Hohlfläche Ihrer Hände und tun sie so, als waschen Sie sich die Hände damit. Die oben angegebenen 
Mengen sind für sehr große Hände – Sie können also auch weniger nehmen.

Monatliche Abschäl-/Peelingbehandlung
Sie brauchen:
- dr. Alkaitis Organic Enzyme Exfoliating Mask
- Bio-Ziegenmilchjoghurt
- Unbehandelten Bio-Honig
- dr. Alkaitis Organic Universal Mask
- dr. Alkaitis Organic Replenshing Serum/Toner
- dr. Alkaitis Organic Day- oder Night Cream
- dr. Alkaitis Organic Cleanser
Mischen Sie einen ganzen Teelöffel Organic Enzyme Exfoliating Mask mit 3-5 Teelöffeln Ziegenmilchjoghurt, einem Teelöf-
fel Bio-Honig und ein bisschen Wasser. Tragen Sie diese Mischung dann auf das gereinigte Gesicht auf. Lassen Sie sie 10 
Minuten auf der Haut einwirken, aber lassen Sie die Maske nicht austrocknen – sie muss feucht bleiben. Spülen Sie das 
Gesicht danach mit dem Organic Cleanser ab und nehmen Sie diesen dann mit einem in vorher lauwarmes Wasser ge-
tauchtes, feuchtes Handtuch/Musselintuch wieder ab. 
Wiederholen Sie die Prozedur, aber diesmal mit dr. Alkaitis Organic Universal Mask, die Sie ebenfalls für ca. 10 bis 15 Mi-
nuten auf der Haut einwirken lassen. Spülen Sie die Haut wieder wie oben beschrieben ab und massieren Sie dann sanft 
das Organic Replenshing Serum in die Haut ein, danach die Organic  Day- oder Night Creme auftragen.



  

Fakten zur Haut 

Die Haut

•     ist das größte Organ unseres Körpers
•     macht 14 Kilogramm unseres Körpergewichts aus
•     würde eine Fläche von 1,8 bis 2 Quadratmetern bedecken, würde man sie flach auf dem Boden ausbreiten
•     besitzt durchschnittlich 3 Millionen Zellen pro Quadratzentimeter
•     besitzt auf jedem Quadratzentimeter ungefähr 150.000 Pigmentzellen, 5.000 Sinneszellen, 100 Schweißdrüsen, 15 Talgdrüsen, 

15 Haare, 14 Meter Nervenbahnen und 3,5 Meter Blutgefäße.

Warum ist unsere Haut ein so wichtiges Organ?
Die Haut bzw. äußere Hautschicht stellt den einzig sichtbaren Teil des menschlichen Körpers dar. Weil unsere Haut unser Aushäng-
eschild bildet, ist es von so außerordentlicher Bedeutung für uns, bestmöglich auszusehen. Von allen Organen ist die Haut mit einer 
Fläche von eineinhalb bis zwei Quadratmetern das größte Organ des menschlichen Körpers und macht rund ein Sechstel unseres 
Körpergewichts aus. Sie ist das funktionell vielseitigste Organ des menschlichen Organismus: sie umgibt unseren Körper, dient der 
Abgrenzung von Innen und Außen als Hüllorgan, schützt unseren Körper bzw. alle Körperteile vor Umwelteinflüssen, Hitze und Kälte, 
gegen Krankheitserreger und Strahlung, gibt den Körperteilen ihre spezielle Form und speichert Nährstoffe und Wasser.
Die Haut ist aber nicht nur ein äußerst umfangreiches Organ, sondern gleichzeitig ein sehr zartes, denn im Durchschnitt hat sie nur 
eine Dicke von wenigen Millimetern. Um genau die eben  genannten Funktionen zu erfüllen, muss sie elastisch sein. Um die Elastizität 
der Haut zu erhalten, spielen die Talgdrüsen eine besonders wichtige Rolle. Unsere Haut ist überzogen mit kleinen Öffnungen, in 
denen jeweils ein Härchen sitzt.

An der Wurzel dieses Härchens liegt eine Talgdrüse, die Talg bildet und absondert. Dieser Talg ist ein essentieller Bestandteil, um eine 
geschmeidige Haut sicherzustellen. Als ölige Flüssigkeit wird der Talg durch den Haarkanal an die Hautoberfläche abgeführt. Er ist 
säurehaltig und schützt dadurch die Haut vor gefährlichen Bakterien, da er sich als dünner Film auf die Haut legt und sie so vor Aus-
trocknung und schädlichen Umwelteinflüssen schützt.

Wenn synthetische hergestellte, also chemische Stoffe, 
die in Kosmetikprodukten verwendet werden, die Öff-
nung dieser Haarkanäle verstopfen, kann das aus Talg und 
abgestorbenen Zellen bestehende Gemisch nicht mehr 
aus der Zelle an die Oberfläche gelangen und abgegeben 
werden, was wiederum zu Mitessern und Entzündungen 
führt.

Der Körper sondert über die Haut pro Tag bis zu drei, 
vier Tassen Flüssigkeit - oder auch Schweiß - ab. Die Sch-
weißdrüsen spielen hierbei eine herausragende Rolle. Sie 
arbeiten ähnlich wie die Lunge, die den Organismus mit 
Sauerstoff versorgt oder die Nieren, die das Blut reinigen: 
Sie sind in ein feines Netzwerk von Blutgefäßen einge-
bettet.
Eine ihrer Hauptfunktionen liegt in der Abgabe von Sch-
weiß über die Hautoberfläche. Schweiß besteht zu 99 
Prozent aus Wasser, daneben aus Kochsalz und anderen 
Salzen sowie diversen Fettstoffen. Durch das Verdunsten 
des Schweißes wird der Wärmehaushalt reguliert und 

damit die Hautoberfläche gekühlt. Weiterhin sorgt der Schweiß für eine geschmeidige Haut und deren richtigem ph-Wert, da Sch-
weiß leicht sauer ist. Gleichzeitig reinigt sich durch Schwitzen unser Blut. Wie die Haut wird auch das Blut gekühlt, das durch die 
Kapillaren zirkuliert. Dieser Kühlungsprozess wirkt sich auch auf die Nerven aus: die Blutgefäße ziehen sich zusammen, wodurch das 
Blut langsamer fließt und nicht verdampft. Somit wird auch sichergestellt, dass der Körper nicht zu stark  gekühlt wird,  d.h. dass sich 
der Wärmehaushalt und damit die Körpertemperatur optimal regulieren.

Chemische Stoffe trocknen die so wichtigen Schweißdrüsen aus und verstopfen sie – und sind somit eine Bedrohung für unsere 
Gesundheit. Daher braucht ein Organ, welches so viele grundlegende Funktionen übernimmt, besondere Aufmerksamkeit und Pflege. 
Gute Hautpflege erfordert vor allem gesunde Ernährung: greifen Sie zu bei Lebensmitteln, die reich an Vitamin A, C und B sind sowie 
aus biologischem Anbau stammen – wie Naturreis, Bohnen, Linsen sowie viel frischem Gemüse und Obst. Verzichten Sie auf weißen 
Zucker, vermeiden Sie Weißmehlprodukte und gesättigte bzw. versteckte Fette. Verwenden Sie stattdessen kaltgepresste Öle aus 
biologischem Anbau und gute Butter. Und gönnen Sie sich, Ihrem Körper und ihrer Haut viel Bewegung an der frischen Luft – wenn 
möglich täglich! Die tägliche Hautpflege und der Schutz Ihrer Haut sind lebensnotwendig und damit unerlässlich!



  

What People say

“I love Dr. Alkaitis Night Cream, which hydrates without leaving my skin oily or  shiny and I can’t 
live without Dr. Alkaitis Organic Day Cream and Purifying Cleanser in my beauty bag.” „… ich liebe 
die Dr. Alkaitis Nachtcreme, die meine Haut mit Feuchtigkeit versorgt ohne sie fettig oder glänzend 
wirken zu lassen.”  
      
- Karolina Kurkova, Moderator & Model 

“I’ve been using Dr. Alkaitis products for about three years now. It is so important to know exactly 
what is going on your face, especially for my business. I really take comfort in knowing that I could 
eat the skin products I use! The brand has actually changed how I look at other everyday items. 
I’m obsessed with knowing what’s in everything now!” „... es beruhigt mich zu wissen, dass ich die 
Hautprodukte, die ich nutze, essen könnte!” 
              - Alana Zimmer, Model aus Kanada

 “Dr. Alkaitis is the only skin care line that I recommend to all the models and celebrities I work with. 
This is truly the best and purest line available anywhere. Hands down… a winner!” „ ... einfach die 
beste und reinste Produktlinie überhaupt!“ 

- Rose-Marie Swift, Make-up Artist & Gründerin von RMS Beauty Cosmetics

“I use Dr. Alkaitis Organic Skin Care products. It’s like aromatherapy for your face - it smells so 
good. There is nothing in these products that will strip your skin. It feeds your face and makes your 
skin look soft, moist and glowing. I walk around my house with my night cream on and I think, I 
wish people could see me right now because my skin looks so nice.” „ … wie eine Aromatherapie 
fürs Gesicht.” 
             - Alicia Minshew, Schauspielerin (Kendall in AMC)

“An organic and balanced blend of herbs and essential oils by a celebrated physicist? My face is 
hungry just thinking about it! Seriously, I can’t imagine putting anything else on my skin ever again. I 
feel the healing effects immediately. Thanks Doc!” 
„...Ich kann mir nicht mehr vorstellen, etwas anders auf mein Haut zu verwenden. Ich spüre sofort 
die heilende Wirkung!“

- Billy Zane, Schauspieler & Regisseur

“I just want to say how much I love the Dr. Alkaitis products. I’m addicted. It’s really been great for 
my skin and I’m loving the results. I feel and look younger for someone who doesn’t do Botox. I love 
the natural way. I can’t sleep without it.” „ … ich bin süchtig! Die Produkte sind toll für meine Haut 
und ich liebe das Ergebnis! Ich sehe jünger aus und fühle mich auch so.”       
            
             - Rosanna Arquette, Schauspielerin

Produkte der Marke dr. Alkaitis sind bereits ein Hit in den USA: bekannte Models wie Gisele Bündchen, Karolína Kurková 
& Miranda Kerr schwören auf die ergebnisorientierte, natürliche Hautpfl egelinie; Zeitschriften wie die Vogue, Marie Claire, 
InStyle, The Times Magazine oder Daily Telegraph empfehlen Produkte der beliebten Marke.


