PRESSEINFORMATION
Einfach innovativ anders: Sveta Bio-Naturpflege made in Austria.
Österreichische CBD Marke Sveta lanciert Feuchtigkeitsboost-Serum mit Hanfhydrolat und Reishi sowie reparierenden, durchblutungsfördernden Balsam mit einzigartigem Wirkstoffkomplex auf reiner
Ölbasis und besonders hohem, biozertifiziertem CBD-Anteil.
Unsere Haut braucht nicht viel, um natürlich schön zu sein. Sie braucht die richtige Dosis zweier essentieller Dinge: Feuchtigkeit und hochwertige Öle, die in der Tiefe arbeiten können. Die neuen biozertifizierten und veganen
Sveta Naturpflege-Produkte versorgen sie ab sofort mit beidem – und zwar in außergewöhnlich hohem Maße.
Svetlana Ilic, Gründerin der österreichischen CBD Marke Sveta, setzt dabei ausschließlich auf Natur-Öle in Verbindung mit den Powerwirkstoffen Reishi und CBD: „Eine Pﬂege, auf die Frauen lange gewartet haben.“ Nach
sechs Jahren Forschung und Entwicklung stehen ab März als Pionier-Produkte Balsam und Serum im Sveta Online-Shop bereit.
Von self -made zu biozertifiziert: Made in Austria.
Begonnen hat alles in den eigenen vier Wänden. Aus dem Wunsch heraus, ihrem an weißem Hautkrebs erkrankten Vater zu helfen, fing Svetlana Ilic an, eine Salbe aus CBD Öl, Kakao- und Sheabutter sowie hautpflegenden Ölen zuzubereiten und ihn damit zu behandeln. Die rissige
und entzündete Haut fühlte sich nicht nur weich und gut an, sie regenerierte sich auch mit der Zeit. „Das ist mittlerweile 10 Jahre her. Ich habe
weiter experimentiert und immer bessere Wirkstoﬀkombinationen gefunden, die ich dann auch selbst verwendete und im Freundeskreis verschenkte“, erzählt die ehemalige Wiener Verlagsmanagerin. Der Zuspruch war
groß, der Gedanke an eine eigene CBD Pflegelinie war geboren.
Gemeinsam mit Sabine Morauf, Spezialistin auf dem Gebiet hochwertiger, biozertifizierter Kosmetik und Eigentümerin von SAM Organics,
wurde die bestehende Rezeptur über ein Jahr lang nachgeschliffen, in
Fokusgruppen getestet und immer wieder verbessert, bis die Kombination aus Konsistenz, Wirkstoffkombination und Duft stimmte. „Der Balsam ist sehr reichhaltig, da wir ausschließlich mit Naturölen arbeiten und

diese mit besonders pﬂegenden Extrakten ergänzen. Selbstverständlich werden in unseren Rezepturen keine künstlichen Emulgatoren oder Konservierungsstoﬀe verwendet“, erklärt Sabine Morauf, die ihre Rezeptur danach an das
Institut LaVida in Salzburg weiterreicht. Dort werden die hochwertigen Inhaltsstoffe der Sveta Naturpflege händisch gerührt und abgefüllt, liebevoll im femininen Sveta Design etikettiert und verpackt.
CBD und Reishi: Neue Superhelden f ür eine innovativ einfache Art der Pflege.
Der aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnene Wirkstoff CBD wirkt
nicht nur auf unser Gemüt entspannend, er überträgt seine positiven
Eigenschaften auch auf unsere Haut. „CBD wirkt besonders regenerierend, schützend, aufbauend, reparierend und fördert die Durchblutung
der Haut. Deshalb hat meine Salbe damals bei meinem Vater auch so
gut geholfen“, weiß Svetlana Ilic, die sich seit Jahren intensiv mit der
Hanfpflanze und ihren Wirkstoffen beschäftigt.
In Verbindung mit reinen Ölen verhält sich der Balsam anders auf der
Haut als gängige Öl-Wasser-Emulsionen. „Es ist eine spezielle Art von
Pﬂege, die sehr vielfältig eingesetzt werden kann.“ So eignet sich der Balsam – besonders in Kombination mit einem Feuchtigkeitsserum – als
reichhaltige Tagespflege, zum Beispiel auch als Make-up-Unterlage, als
nährende Nachtpflege oder als Kälte- und Hitzeschutz, kann aber auch
zur Linderung der Symptome bei sonnenstrapazierter Haut angewendet werden. Darüber hinaus repariert und regeneriert er besonders rissige, trockene und gestresste Hautstellen am Körper. Durch seine antioxidativen Eigenschaften wird zusätzlich der natürliche Anti-AgingEffekt angekurbelt.
Damit die Haut die hochwertigen Öle in der Tiefe aufnehmen und dort versiegeln kann, braucht sie Feuchtigkeit. Das intensiv feuchtigkeitsspendende und
regulierende Sveta Serum ist mit 10 % Reishi-Extrakt angereichert und die perfekte Ergänzung zum Sveta Balm oder auch als leichte Tagespflege alleine zu
verwenden. Der aus dem gleichnamigen asiatischen Pilz gewonnene Reishi-Extrakt tonisiert und erfrischt die Haut in Kombination mit Hyaluron, EdelweißExtrakt und Hanfhydrolat und bietet der Haut zusätzlich einen reinigenden
Detox-Effekt. Die perfekte Kombination für eine rundum gepflegte, entspannte, optimal durchblutete und regenerierte Haut.

Sveta CBD Pflege im Überblick
NEU: Sveta Balm Intense mit 1 % CBD – repariert und entspannt anspruchsvolle Haut
Der Wirkstoffkomplex aus hochwertigen Ölen wie Argan- und Hanföl mit 1 % biozertifiziertem CBD ist besonders reichhaltig, repariert, pflegt und glättet optimal die
anspruchsvolle und reifere Gesichtshaut oder regeneriert besonders trockene und irritierte Körperstellen. Als Nacht-, Hitze- oder Kältecreme schützt der Sveta Balm die
Haut intensiv mit 100 % natürlichen, biologischen Natur-Nährstoffen. CBD und
Reiskeim-CO2-Extrakt verleihen ein Schutzschild gegen Umwelteinflüsse, wirken
zellregenerierend und mindern zusätzlich Rötungen, eine übermäßige Talgproduktion, helfen bei sonnenstrapazierter Haut und beugen vorzeitiger Hautalterung vor.
Wertvolle Phytosterole aus Sonnenblumenöl stärken die Barriereschicht, beruhigen
und bewahren die Feuchtigkeit in der Haut.
50 ml um Euro 64,80,NEU: Sveta Face Serum mit 10 % Reishi – spendet intensiv Feuchtigkeit
Das Serum reguliert mit Hyaluron und Betain den Feuchtigkeitshaushalt der Haut
und ist die perfekte Ergänzung zum Balsam, kann aber auch alleine als leichte Tagespflege verwendet werden. Edelweiß-Extrakt beugt vorzeitiger Hautalterung vor, während das Hanfhydrolat kühlt und erfrischt. Der aus dem asiatischen Reishi-Pilz gewonnene Powerwirkstoff schenkt der Haut ein besonderes Detox-Erlebnis, wirkt tonisierend und beugt Altersflecken vor.
10 ml um Euro 39,60
Sveta Hand Spray mit CBD und Aloe Vera – pflegt und desinfiziert
Sich die Hände zu desinfizieren, ist tatsächlich zur Routine geworden. Der speziell für
die häufige Anwendung entwickelte Hand Spray pflegt, regeneriert und glättet die
Hände außerdem mit wertvollem Betain, Hanfhydrolat und Hanföl sowie CBD. Aloe
Vera wirkt außerdem juckreizmindernd und kühlend.
50 ml um Euro 25,20
100 ml um Euro 39,-

Ab März online unter www.sveta.world erhältlich.

Das ist Sveta
Sveta ist ein Love & Trust Brand, der sich dem Besten aus der Natur verschrieben hat. Er richtet sich an alle Menschen, die sich für Hanfprodukte, insbesondere CBD und dessen Wirkung interessieren, jedoch besonders an jene,
die Mehrfachbelastungen ausgesetzt sind. Wer achtsamer mit sich selbst und anderen umgehen, seine Balance finden und das Lebenstempo individuell steuern möchte, wird Sveta lieben und ihr das nötige Vertrauen schenken.
Denn hinter jedem ihrer Produkte steckt höchste Qualität in zu 100 Prozent geprüfter Reinheit.
Sveta-Produkte sind regional, biologisch, fair, vegan, tierversuchsfrei, ehrlich, unabhängig, verantwortungsbewusst,
umweltfreundlich, transparent, geprüft, wertvoll, made in Austria.

Sveta-Gründerin Svetlana Ilic ist CBD-Unternehmerin aus Leidenschaft.
Die gebürtige Serbin und ehemalige Verlagsleiterin ist 58 Jahre alt, Mutter einer Tochter
und Großmutter von zwei Enkelkindern.
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