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Über 300 Produkte aus 
eigener Manufaktur.

FemmeVital Intimpflegelinie
Unsere Intimpflegelinie 
FemmeVital ist in Qualität 
und Zusammensetzung ein-
zigartig. Nur auserwählte 
Rohstoffe - alle in Bio- oder 
Arzneibuchqualität - werden 
in unserer eigenen Manufak-
tur verarbeitet. Wir verfol-
gen damit konsequent un-
sere Nature-first-Strategie 
weiter. Gerade im Intimbe-
reich - einer sehr empfind-
lichen Zone - setzen wir im 
Unterschied zu den anderen 
Produkten auf dem Markt, 
konsequent auf Produkte 

ohne Chemie, ohne Konser-
vierungsmittel, ohne Säuren 
und ohne Emulgatoren. Ihre 
empfindlichen Schleimhäu-
te werden es Ihnen danken.

Scheidenbalsam
Die Grundlage der bei-
den Scheidenbalsame 
bildet unser natürliches 
Bio-Bodymousse. Eine 
Kombination aus gereinig-
ten Pflanzenölen  für sehr 
empfindliche Hautzo-
nen. Der Scheidenbalsam  
*Befeuchtung* enthält 
zusätzlich Nachtkerzenöl, 
welches mit seinen mehr-
fach ungesättigten   Fett-
säuren  sehr befeuch-
tend, hautaufbauend und 
reizmildernd wirkt.   Da-
neben unterstüzten die 
wertvollen Essenzen der 
Rose und Geranie die be-
feuchtende Wirkung. Der 

Scheidenbalsam *Infekti-
on*   beinhaltet zusätzlich  
hervorragende Heilpflan-
zen wie Majoran, Usnea 
(Bartflechte) und Melis-
se, die gegen Rötungen, 
Reizungen, Juckreiz und 
Infekte sehr hilfreich sind.

Intimwaschcrème
Eine Bio-Intimwaschcreme 
ohne jegliche Duftstoffe und 
frei von Emulgatoren, Farb-, 
Duft- oder Konservierungs-
stoffen. Die   Femmevital 
Waschcreme enthält reich-
haltige und hautpflegende 
Öle wie z.B. Jojobaöl. Dieses 
pflegt empflindliche Haut, ist 
rückfettend und nährt die 
Haut schon bei der Reini-
gung hervorragend. Dieses 
hochwertige Bio-Produkt 
ist basisch und entsäuernd.
Die Intimwaschcrème ist 
perfekt geeignet für den 

Intimbereich von Frau und 
Mann. Wichtig: Das Produkt 
beinhaltet Seifen. Daher ist 
es wichtig, dass Rückstän-
de nach der Anwendung 
gut und restlos mit Was-
ser ausgespült werden, um 
Reizungen zu verhindern.

Vaginal-Suppositorien
Alle drei verschiedenen 
Vaginalzäpfchen  werden 
in unserer eigenen Ma-
nufaktur mit wertvollem, 
nährendem Sheabutter  
produziert. Die Supposi-
torien *Infektion* - unse-
re Bestseller - enthalten 
zusätzlich wirkungsvolles 
Teebaumöl, sowie Thy-
mian und Melisse.  Diese 
Pflanzen sind stark anti-
bakteriell, pilztötend und  
antiviral. Die Zäpfchen 
*Befeuchtung* unterstüz-
ten mit Frauenmänteli den 
Aufbau, die Regeneration 
und die Befeuchtung der 
Intim-Schleimhaut. Was 

befeuchtet ist, ist viel 
Widerstandsfähiger. Die 
Suppositorien *Befeuch-
tung im Klimakterium* 
wirken mit Rotklee spe-
ziell gut bei Trockenheit 
der Vaginalschleimhaut 
in den Wechseljahren.  



Klimaktovital forte Wechseljahrkapseln
Die Wechseljahre bringen 
teilweise einige Sorgen mit 
sich. Mal sind es nächtliche 
Schweissausbrüche und 
Schlaflosigkeit, mal Energie-
verlust und Kopfschmerzen 
oder Stimmungsschwan-
kungen bis hin zu Depres-
sionen. Der Grund liegt am 
sinkenden Östrogenspiegel. 
Frauen, mitte 40, produ-
zieren allmählich weniger 
weibliche Geschlechtshor-
mone - stattdessen wird der 
Anteil männlicher Hormone 
im Organismus höher. Die-

se Veränderung kann den 
Körper beträchtlich aus der 
Bahn werfen. Klimaktovital 
vereint fünf pflanzliche Wirk-
stoffe in einem Produkt.

Traubensilberkerze, Soja, Mönchspfeffer
Die Traubensilberkerze 
Cimicifuga ist DIE Östro-
genersatz-Pflanze über-
haupt. Die Wirkstoffe der 
Traubensilberkerze setzen 
sich im Körper an die glei-
chen Andockstellen wie 
es das Östrogen tun wür-
de. Der Körper wird so 
getäuscht, da er der Mei-
nung ist, noch genug der 
weiblichen Hormone zu 
haben, weswegen er die 
unangenehmen Sympto-
me abschwächt. In unse-
ren Klimaktovital-Kapseln 
unterstützen wir das Ci-
micifuga mit einem hoch-
wertigen GVO-freien So-

ja-Extrakt. Die Wirkstoffe 
im Soja gehören zu den 
sogenannten Phytoöstro-
genen. Die Kombination 
aus diesen zwei Heilpflan-
zen macht den grossen 
Unterschied zu andern 
Monopräparaten.
Mönchspfeffer (Vitex agnus 
Castus) wirkt regulierend auf 
den Hormonhaushalt und 
kann Zyklusschwankungen 
ausgleichen. Er kommt zum 
Einsatz, falls die Monatszyk-
len unregelmässig auftreten. 
Er mildert Beschwerden der 
Wechseljahre vor der Mens-
truation und wirkt ausglei-
chend auf den Zyklus.

Johanniskraut
Das Johanniskraut (Hy-
pericum) ist eine richtige 
Sonnenpflanze. Es ist in 
der Lage, die Energie und 
Wärme der Sonne zu 
speichern und als Heil-
pflanze nach innerlicher 
Anwendung diese wieder 
abzugeben. Johanniskraut 
ist seit jeher bekannt als 
s t immung s au f he l l e nde 
und antidepressive Pflan-
ze. Sie wird bei gedrück-
ter Laune, Spannungszu-
ständen, Ängstlichkeit bis 
hin zu leichten Depres-

sionen eingenommen. 
Auch damit verbundene 
Ein- und- Durchschlaf-
störungen können mit 
Johanniskraut verbes-
sert werden - sie ist die 
wichtigste Heilpflan-
ze des Nervensystems.

Salbei
Der Salbei wirkt bakte-
rien-, entzündungs- und 
schweisshemmend. Auf-
steigenden Wärmegefüh-
len und übermässigem 
Schwitzen wirkt der Salbei 
entgegen. Wenn dies ge-
lindert wird, hat das meist 
schon einen Folgeeffekt 
auf den Allgemeinzustand: 
Ohne nächtliches Schwit-
zen schläft man besser, 
ist ausgeruhter, ausgegli-
chener und dadurch leis-
tungsfähiger. 73% aller 
Frauen in den Wechsel-
jahren nennen Hitzewal-
lungen als häufigste und 
störendste Beschwerde. 

Dementsprechend hat die 
Behandlung dieses Sym-
ptoms bei uns eine hohe 
Priorität: Unsere Klimak-
tovital-Kapseln enthalten 
den höchst dosierten Sal-
bei-Extrakt im Schweizer 
Markt.

Periovital bei Menstruationsbeschwerden
Die meisten Frauen empfin-
den kurz vor und während 
den ersten Tagen der Mens-
truation mehr oder weniger 
starke Beschwerden. Übli-
cherweise handelt es sich um 
krampfhafte, oft rhythmisch 
wiederkehrende oder ziehen-
de Schmerzen im Unterleib. 
Die Beschwerden können 
zum Rücken hin oder bis in 
die Oberschenkel ausstrahlen. 
Ebenfalls häufig sind seelische 
Verstimmung, Weinerlichkeit, 
Reizbarkeit, Unpässlichkeit, 
und Müdigkeit vor und wäh-

rend der Menstruation. Alle 
diese Beschwerden können 
mit unserem Produkt stark 
vermindert und nicht sel-
ten auch verhindert werden.

Himbeere und Mönchspfeffer
Rubus ideaeus, der Him-
beerstrauch ist einer der 
Hauptwirkstoffe im Periovi-
tal. Die Himbeere verwen-
den wir als Gemmo-Ma-
zerat. Bei einer Gemmo 
Essenzen werden im Früh-
ling die wirkstoffreichen 
Knospen einer Pflanze ge-
nutzt. Der Himbeerstrauch 
ist bei den Gemmopflanzen 
das Frauenheilkundemittel 
schlechthin. Es wirkt sehr 
gut entspannend, krampflö-
send und schmerzstillend.
Dazu reguliert die Him-

beeressenz das weibliche 
Hormonsystem und die 
Funktion der Eierstöcke. 
In diesem Bereich unter-
stützt der Mönchspeffer die 
Wirkung. Der Mönchspfef-
fer ist sehr gut taktgebend 
und reguliert den Zyklus.

Weidenrinde, Pestwurz, Melisse
Frauen, die unter sehr 
starken Schmerzen lei-
den, werden durch die 
Weidenrinde diese Tage 
besser überstehen. Die 
Weidenrinde ist ein sehr 
gut untersuchtes Natur-
heilmittel und man weiss 
schon lange, dass in die-
ser Rinde die Salicylsäure 
enthalten ist - der Wirk-
stoff, welcher auch Aspi-
rin wirksam macht. 
Häufig sind die Schmer-
zen krampfartig und kom-
men schubweise. Die 
Verkrampfungen betreffen 
die Gebärmutter und die-
se werden durch die stark 

entspannende Wirkung von 
Melisse und Pestwurz gelin-
dert. Die Kombination die-
ser schmerzlindernden und 
krampflösenden Heilpflan-
zen bewährt sich sehr gut, 
da sich die Wirkung gegen-
seitig verstärkt. 

Schüssler Salze
Schüsslersalz Kalium chlo-
ratum D6 (Nr. 4) kombi-
niert mit Schüsslersalz Ma-
gnesium phosphoricum D6 
(Nr. 7) harmonisieren den 
Hormonhaushalt, damit die 
Hormone die ,,Frauentage,, 
besser überstehen. Mit der 
Nummer Sieben wirken wir 
doppelt: Magnesium wirkt 
krampflösend auf die Gebär-
mutter und es entspannt zu-
sätzlich unsere Psyche und 
Stimmung. 
Ferrum phosphoricum D12, 
Schüssler Nr. 3, lindert die 
Schmerzen im Unterleib 
oder Rücken und hilft die 
Blutzirkulation und Blutneu-

bildung aufrecht zu erhalten.
Viele Frauen haben aufgrund 
der Menstruation sowieso 
Mühe mit dem Eisenhaus-
halt, resp. einen zu tiefen 
Eisenspiegel. Schüssler Nr. 
3 hilft dort, den Eisenstoff-
wechsel zu optimieren.


