mein absolutes Lieblingsprodukt. Können Hautpflegeprodukte süchtig machen? Ein bisschen habe ich den Verdacht…
Die flüssige Olivenseife reinigt Hände und Körper ohne
die Haut auszutrocknen. Die 1000 aktiven Biowirkstoffe des
Più-Olivenöl unter Zugabe von Grapefruit und Kamille pflegen
die beanspruchte Haut sanft und versorgen sie mit Vitaminen
und Feuchtigkeit. Ja, ja. Ich weiß. Jetzt denken Sie, aha,
noch eine flüssige Olivenseife auf dem Markt. Ja, richtig.
Der Unterschied zu manch anderer flüssigen Olivenseife ist
allerdings, dass man erkennt dass es sich um ein Naturprodukt
handelt. Man sollte es gelegentlich schütteln, damit sich
die Wirkstoffe wieder perfekt zu einer Einheit verbinden.

Die Antike + die Toskana + die Più Olive =
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etzt fragen sich sicher einige, wie man es schafft, dass
ich zweimal über etwas oder jemanden schreibe. Nun,

die Antwort ist ganz einfach, Qualität überzeugt nachhaltig.
Und ich möchte den Lesern von LaViaVita dies nicht vorent-

Ich fühle mich wohl
in meiner Haut!
Last but not least. Die Handpflege danach. Die Handcreme pflegt die Hände ohne zu fetten. Das enthaltene Più-

halten: Es gibt neue Schätze aus der Più Olive bei Salutini!
Eine flüssige Olivenseife, eine Handcreme und eine Gesichtsreinigungsmilch.
Neu ist natürlich nicht das Wissen um die heilenden
Kräfte der Oliven. Schon im antiken Rom pflegten die Frauen
ihre Haut mit dem Öl unreif geernteter Oliven – und die
schönen Römerinnen zierten schließlich so manches Gemälde.
Auf einem kleinen Olivenhügel in der Toskana, nahe des
toskanischen Kurortes Casciana Terme im Chiantigebiet, baut
Salutini noch heute die Più-Oliven nach antiker Überlieferung
an. Gerade einmal 600 Olivenbäume werden dort gepflegt
und bereits im Spätsommer, weit vor der Reife, geerntet.
Nur so ist es möglich, eine besonders wirkungsvolle Essenz
zu gewinnen. Der Ertrag ist zu dieser Erntezeit nur ganz
minimal. Dafür enthält aber jeder Tropfen dieser unreifen
Oliven nahezu 1000 aktive Biowirkstoffe, die so wertvoll für
eine gesunde Haut sind.
Die Inhaberin Katja Schneider, eine Hamburgerin, heute
in München und der Toskana lebend, die Entstehungsgeschichte sowie die Philosophie von Salutini habe ich ja bereits
vor einiger Zeit in LaViaVita vorgestellt. Diesen Bericht findet
man zum unbedingten Nachlesen im Archiv des Magazins.
Jetzt ergänzt Salutini Tuscany ihre Produktserie um drei
weitere Produkte. Neu ist die Più Lotion. Eine Gesichtsreinigungsmilch. Sie reinigt die Haut sanft und befreit selbst
die empfindlichsten Hautpartien von Make-up-Spuren. Dem
hohen Anteil an Più-Olivenöl sowie der enthaltenen SheaButter und dem Mandelöl ist es zu verdanken, dass sich die
Haut klar, zart und einfach angenehm anfühlt. Im Moment

Olivenöl, die Shea-Butter und Vitamin E ziehen rasch in die
Haut ein und sorgen lang anhaltend für wunderbar glatte
Hände. Natürliches Lemongras-Aroma verströmt einen angenehmen, dezenten Duft.
Besonderes bekommt man nicht an jeder Ecke. So ist es
auch mit den Produkten von Salutini. Gut so. 600 Olivenbäume
haben ihre Kapazität und die wird nicht überschritten bzw. die
Ernte deshalb nicht verändert. Es wird auch nichts zugekauft
und heimlich bei gemischt. Nein, das entspricht weder der
Philosophie von Salutini noch der altüberlieferten Tradition.
Daran hält man gottlob fest. Damit es nicht nur schöne
Römerinnen gibt. Die Produkte gibt es problemlos zu bestellen
im Onlineshop unter www.salutini.de. Dort findet man auch
noch ganz viele weitere nützliche Informationen. Und mich.
Beim Bestellen…
Bettina Linnig
www.LaViaVita.de

