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MADE IN AUSTRIA



Sie ist unser größtes Organ und die 
Barriere, mit der wir mit der Außenwelt 

in Kontakt treten: unsere Haut. 
Mit der Zeit verändert sich nicht nur ihr 

Aussehen, sondern auch ihr Aufbau. 
Die Fettschichten sowie die 

Elastizität der Kollagenfasern nehmen 
ab, Durchblutung sowie Versorgung 

mit Nährstoffen werden herunter- 
gefahren. Dadurch werden die 

einzelnen Hautschichten beträchtlich 
dünner, trockener und verletzbarer. 

Die Folge: Unsere Haut braucht mehr 
Zeit, um sich zu regenerieren. 

It’s our largest organ and the barrier 
with which we touch the outer world: 

our skin. With time, it doesn’t just 
change its appearance, but also its 

structure. Its fat layers as well as the 
collagen fibers’ elasticity decrease 

with age, as does the blood flow and 
its supply of nutrients. This causes  

its individual layers to become  
significantly thinner, dryer and more 

vulnerable. As a result, our skin takes 
much longer to regenerate.

Sveta 
Naturpflege-Produkte sind: 

Einfach: Damit deine Haut natürlich 
schön wird und es auch bleibt, braucht 
sie nur die richtige Dosis zweier essen-
tieller Dinge: Feuchtigkeit und hoch- 
wertige Natur-Öle, die in der Tiefe 
arbeiten und die Haut mit wichtigen 
Nährstoffen versorgen. 

Innovativ: Die neuen biozertifizierten 
und veganen Sveta Naturpflege- 
Produkte enthalten einzigartige, gut 
durchdachte Wirkstoffkombinationen 
und setzen dabei auf die Powerwirk-
stoffe Reishi und CBD. 

Anders: Alle Sveta Produkte werden 
manuell zubereitet und liebevoll  
händisch verpackt. Selbstverständlich 
werden in allen Sveta Rezepturen  
nur Bio-Naturprodukte und keine  
künstlichen Emulgatoren oder  
Konservierungsstoffe verwendet.

Sveta Organic Care 
Products are:

Simple: In order to be and stay beauti- 
ful, your skin needs the right dose of 
two essential things: moisture and  
quality natural oils that work deep 
below the surface to provide your skin 
with important nutrients.

Innovative: Sveta’s new certified or-
ganic and vegan natural care products 
contain a one-of-a-kind, well thought- 
out blend of ingredients, drawing from 
the powers of reishi and CBD.

Different: All Sveta products are lovingly 
manufactured and packed up by hand. 
Naturally, all Sveta formulas solely 
consist of natural organic ingredients 
and contain no artificial emulsifiers or 
preservatives.

Your new best friends 
for nourished, relaxed 
and regenerated skin 

have arrived. 

Deine neuen besten Freunde 
für eine rundum gepflegte,

entspannte, optimal durchblutete 
und regenerierte Haut sind da.



Sveta Balm Intense 
mit 1 % CBD 
repariert und entspannt 
anspruchsvolle Haut

Sveta Balm Intense 
with 1% CBD 
reparing and relaxing

Von Sveta Tester:innen in seiner 
Wirkung bestätigt*: 
• entspannend, glättend & intensiv  
 nährend 
• zellregenerierend
• durchblutungsfördernd
• muskelentspannend
• beugt vorzeitiger Hautalterung vor
• schützt vor Kälte, Hitze und Umwelt- 
 einflüssen
 
Von Sveta empfohlen:  
• als reichhaltige Tages- und  
 Nachtpflege
• als Kälte- und Hitzeschutz
• zur Linderung sonnengeschädigter  
 Haut
• zur Behandlung besonders  
 trockener, rissiger, irritierter und  
 verspannter Körperstellen 

Proven effective by Sveta testers*:
• helps to relax, smooth and intensely  
 nourish skin
• regenerates cells
• increases blood circulation
• relaxes the muscles
• prevents premature aging of the skin
• protects from cold, heat and other  
 external factors
 
Sveta recommends to use it as:
• a rich day and night cream
• as cold and heat protection
• to sooth sun damaged skin
• to treat particularly dry, cracked,  
 irritated and tense areas of the body

Please take some time for yourself 
when you apply Sveta Balm: first, 
spread a small amount between your 
hands, then gently massage into the 
skin. Make sure to thoroughly cleanse 
both the skin of the face and the body 
before moisturizing – ideally after a 
shower or a bath so that the nourishing 
oils and other ingredients can reach the 
deep layers of your skin where they’ll 
store moisture and unfold their full 
effect.

* Sveta Naturpflege-Produkte wurden über 6 Jahre hinweg in mehreren Fokusgruppen getestet. 
 Ein weiteres Jahr lang wurde die bestehende Rezeptur nachgeschliffen, in Fokusgruppen getestet und immer  
 wieder verbessert, bis die Kombination aus Konsistenz, Wirkstoffkombination und Duft stimmte.

* Sveta natural care products were developed over the course of 6 years and tested by several focus groups.  
  The finished formula was perfected for another year after that, continuously tested by focus groups and       
  improved until their consistency, blend of ingredients and scent were right.

Bitte nimm dir zur Anwendung ein 
wenig Zeit für dich: Verreibe eine 
kleine Menge des Sveta Balms zuerst 
zwischen den Händen und massiere sie 
dann sanft in deine Haut ein. Achte da-
rauf, dass du Gesicht wie Körperstellen 
zuerst gut reinigst und mit Feuchtigkeit 
versorgst – optimal nach dem Duschen 
oder einem Bad, damit die wertvollen 
Öle und andere Inhaltsstoffe in die 
tiefen Schichten deiner Haut vordringen, 
dort Feuchtigkeit speichern und ihre 
Wirkung voll entfalten können. 



Sveta Balm Intense 
mit 1 % CBD 
repariert und entspannt 
anspruchsvolle Haut

Sveta Balm Intense 
with 1% CBD 
reparing and relaxing

The sophisticated blend of quality 
ingredients such as argan oil and hemp 
oil with 1% certified organic CBD is 
especially rich to nourish, repair and 
smooth dry or mature skin in need of 
some extra love and attention. It also 
works wonders on other parts of the 
body where the skin is dry and irritated. 
As a night, heat or cold cream, Sveta 
Balm intensely protects the skin with 
100% natural and organic nutrients. 
CBD and rice germ CO2 extract provide 
a protective layer to shield the skin from 
external factors, work to regenerate 
cells and help to reduce redness and 
a surplus in sebum production. It also 
helps repair sun damage and prevents 
signs of premature aging. Powerful 
phytosterols from sunflower oil streng-
then the outer barrier, soothe the skin 
and provide moisture.

Sveta Tip: 
To treat tense areas of the body, we 
recommend mixing in a drop of Sveta 
CBD Oil Drops 8% and gently massage 
it in.

Der Wirkstoffkomplex aus hoch- 
wertigen Ölen wie Argan- und Hanföl 
mit 1 % biozertifiziertem CBD ist be-
sonders reichhaltig. Er repariert, pflegt 
und glättet optimal die anspruchsvolle 
und reifere Gesichtshaut oder regene-
riert 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 ver-
leihen ein Schutzschild gegen Umwelt-
einflüsse, wirken zellregenerierend und 

mindern zusätzlich Rötungen sowie 
eine übermäßige Talgproduktion. 
Außerdem helfen sie bei sonnen- 
strapazierter Haut. Wertvolle Phyto- 
sterole aus Sonnenblumenöl stärken 
die Barriereschicht, beruhigen und 
spenden Feuchtigkeit. 

Sveta Tipp: 
Zur Behandlung verspannter  
Körperstellen empfehlen wir, den  
Sveta Balm mit einem Tropfen Sveta  
8 % Vollspektrum CBD-Öl zu vermengen 
und sanft einzumassieren. 

Die optimale Temperatur zur Lagerung liegt bei 20° C. Bei kälteren oder wärmeren 
Temperaturen kann es zur Verflüssigung oder Verhärtung der Öle kommen.

The optimal temperature to store your Sveta products is 20° C. At colder or warmer 
temperatures, the valuable oils may liquefy or harden.



Sveta Face Serum 
mit 10 % Reishi-Extrakt
spendet intensiv Feuchtigkeit 

Sveta Face Serum 
with 10% Reishi-Extract
intensely moisturizing

Von Sveta Tester:innen in seiner 
Wirkung bestätigt*: 
• intensiv feuchtigkeitsspendend
• regulierend
• entgiftend
• tonisierend & erfrischend 
• vorbeugend gegen Altersflecken und  
 vorzeitige Hautalterung 

Von Sveta empfohlen:  
• als leichte Tagespflege
• morgens und abends als Feuchtig- 
 keitsbooster unter dem Sveta Balm 

Proven effective by Sveta testers*: 
• intensely moisturizing
• balancing
• detoxifying
• toning and refreshing
• prevents age marks and  
 premature aging
 
Von Sveta empfohlen:  
• a light day care product
• a moisture boost under Sveta Balm  
 in the morning and at night

Das Sveta Serum gibt deiner Haut 
immer genug Feuchtigkeit, damit sie 
die nachfolgende Pflege besonders gut 
aufnehmen kann. Du kannst darüber 
dein Lieblings-Make-up auftragen oder 
den Sveta Balm verwenden. 

Our Sveta Serum always provides your 
skin with enough moisture so that it 
is able to absorb the subsequent care 
products particularly well. You can  
apply your favorite make up or the  
Sveta Balm over it.

* Sveta Naturpflege-Produkte wurden über 6 Jahre hinweg in mehreren Fokusgruppen getestet. 
 Ein weiteres Jahr lang wurde die bestehende Rezeptur nachgeschliffen, in Fokusgruppen getestet und immer  
 wieder verbessert, bis die Kombination aus Konsistenz, Wirkstoffkombination und Duft stimmte.

* Sveta Natural Care Products were developed over the course of 6 years and tested by several focus groups.  
 The finished formula was perfected for another year after that, continuously tested by focus groups and   
 improved until their consistency, blend of ingredients and scent were right.



Sveta Face Serum 
mit 10 % Reishi-Extrakt
spendet intensiv Feuchtigkeit 

Sveta Face Serum 
with 10% Reishi-Extract
intensely moisturizing

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 Hanf-
hydrolat kühlt und erfrischt. Der aus 
dem asiatischen Reishi-Pilz gewonnene 
Powerwirkstoff Reishi schenkt der Haut 
ein besonderes Detox-Erlebnis, wirkt 
tonisierend und beugt Altersflecken vor.

Sveta Face Serum regulates the skin’s 
moisture levels with hyaluronic acid and 
betaine, making it the ideal addition to 
Sveta Balm or a light day care product 
on its own. Hemp hydrolate is cooling 
and refreshing while edelweiss extract 
prevents premature aging of the skin. 
The power ingredient reishi, extracted 
from the Asian reishi mushroom, is 
incredibly detoxifying and toning while 
preventing age marks.

Sveta Tipp: 
Weniger ist mehr: Sveta Bio-Naturpflege 
enthält hochkonzentrierte Wirkstoffe, 
wodurch die Pflege sehr reichhaltig ist. 
Selbstverständlich werden in unseren 
Rezepturen keine künstlichen Emul-
gatoren oder Konservierungsstoffe 
verwendet. Eine kleine Menge genügt 
für deine tägliche Beauty-Routine. Da 
wir ausschließlich mit unbehandelten 
Natur-Ölen arbeiten, kann es bei jeder 
Charge zu unterschiedlichen Duft- 
nuancen kommen. 

Sveta Tip: 
Less is more: Sveta‘s organic natural 
care contains highly concentrated 
ingredients, making these products  
very rich. Naturally, our formulas don’t 
contain any artificial emulsifiers or  
preservatives. A small amount is 
enough for your all-day beauty routine. 
As we only work with raw natural oils, 
the scent can vary from batch to batch.



Sveta Hand Spray 
mit CBD und Aloe Vera
pflegt und desinfiziert

Sveta Hand Spray 
with CBD and Aloe Vera
replenishing and disinfecting

Der speziell für die häufige Anwendung 
entwickelte Hand Spray ist der tägliche 
Begleiter für deine neue Handpflege- 
und Hygieneroutine. Er beseitigt mit 
seinem Alkoholgehalt von 70 % bis zu 
99 % aller Keime, Bakterien und Viren, 
pflegt, glättet und erfrischt dabei deine 
Hände mit Hanfhydrolat, Hanföl, CBD, 
Aloe Vera und einem Duft, der pure 
Lebensfreude versprüht.   

This hand spray, created for frequent 
use, is your daily companion for your 
new hand care and hygiene routine. 
With its alcohol content of 70%, it kills 
99% of all germs, bacteria and viruses. 
Its blend of hemp hydrolate, hemp oil, 
CBD and aloe vera replenishes, soothes 
and refreshes your skin with a lovely 
scent that will lift your spirits. Sveta Tip: 

Shake the spray before every use in 
order to combine all the nourishing and 
disinfecting components. Spray it on 
the inside and outside of both hands 
and rub it in for 30 seconds in the same 
motion as when you wash your wands. 
Think of something nice while you’re 
at it to lift your mood while you stay 
protected!

Our Sveta Hand Spray is available in 
two sizes: The 50 ml bottle perfectly 
fits in your purse for on the go; keep 
the 100 ml size in reach wherever you 
might need it, at the office and at home.

Sveta Tipp: 
Schüttle den Hand Spray vor jedem 
Gebrauch, damit sich alle pflegenden 
und desinfizierenden Komponenten 
gut verbinden können. Besprühe deine 
Hand-Innen und -Außenseiten und 
verteile den Spray für 30 Sekunden auf 
beiden Händen. Eine Bewegung wie 
beim Händewaschen ist ideal. Und denk 
dabei an etwas Schönes. Dann bist du 
optimal geschützt und gleichzeitig guter 
Laune!

Unseren Sveta Hand Spray gibt es in 
zwei Größen: In der 50 ml Variante 
eignet er sich besonders gut für die 
Handtasche, die 100 ml stellst du dir 
am besten ins Büro oder nach Hause  
– dort, wo du ihn immer griffbereit 
brauchst. 



It is nature that holds 
life’s true treasures.
And feeling nature 
is life’s truest luxury.

Der wahre Schatz liegt 
in der Natur. 

Und Natur zu spüren, 
ist der wahre Luxus. 



local · organic · fair · vegan · cruelty-free · honest · independent · responsible 
eco-friendly · transparent · verified · valuable · made in Austria · regional · vegan 
biologisch · fair · ehrlich · tierversuchsfrei · unabhängig · verantwortungsbewusst  
umweltfreundlich · transparent · geprüft · wertvoll · made in Austria 

          sveta.world           sveta.world.cannawww.sveta.world  


