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Produktinformation



Die Kraft  der Gegensätze
- ein wirkungsvolles Zusammenspiel!

®



Kostbare Basis der SALZQUELL-Pro-
dukte sind ihre naturreinen Inhalts-
stoffe: Sole und Heilwasser aus Bad 
Dürrheim – natürliche Schätze, die 
die Einzigartigkeit der Region be-
gründen.
 
Es war am Abend des 25. Februar 
1822, als in Bad Dürrheim in einer Tiefe 
von etwa 105 Metern ein „Salzstock von 
exzellenter Qualität“ erschlossen wur-
de. Seit 1851 wird die Wirkung der Sole 
für das wertvollste Gut des Menschen, 
die Gesundheit, genutzt. Die Sole ist 
nun nicht mehr nur im Wellness- und 
Gesundheitszentrum Solemar erleb-
bar, sondern auch ergänzend in dieser  
einzigartigen Pflegelinie. Entstanden 
aus den Meeren der Urzeit, hat das  
„weiße Gold“ bis heute nichts von sei-
nem Mythos und seiner Kraft verloren.
 
In allen SALZQUELL-Produkten verbin-
den sich hochkonzentrierte Sole mit 
einem Salzanteil von 27 % und reines, 
streng kochsalzarmes Heilwasser des 
Bad Dürrheimer Mineralbrunnens zu 
einzigartigen Pflegeprodukten: kost-

bare Inhalte, die gemeinsam durch die 
Kraft der Gegensätze eine unvergleich-
liche Wirkung entfalten. Die Qualitäts-
kriterien „basisch“ und „vegan“, heute 
wichtige Standards in der Naturkos-
metik, sind bei SALZQUELL selbstver-
ständlich.
 
Die wertvollen Cremes werden mit re-
gionalen Kräutern und Pflanzenstoffen 
ergänzt und von einem traditionsver-
bundenen Familienunternehmen in der 
Region hergestellt. Natürliche Rohstoffe 
und altbewährte Rezepturen werden 
ergänzt mit zeitgemäßen Herstellungs- 
und Anwendungsmethoden. So entste-
hen hochwertige Kosmetikprodukte, 
die durch ihre herausragende Qualität 
und Reinheit für sich sprechen.
 
Getreu dem Motto:
„Schönheit und Wohlbefinden 
im Einklang mit der Natur“.

®

HeimatPflege aus Bad Dürrheim. Regional. Basisch. Vegan.



Unsere Prinzipien

Die Basis der SALZQUELL-Produkte 
bilden immer die Bad Dürrheimer Sole 
sowie das Bad Dürrheimer Heilwasser 
der Bertolds-Quelle. Außerdem wird  
konsequent auf künstliche Inhaltsstoffe 
verzichtet.
 
Die Produkte sind 
regional, basisch und vegan.
 
Für uns ist es selbst-
verständlich, dass wir 
bei der Herstellung 
unserer Pflegelinie auf 
tierische Inhaltsstoffe 
und Tierversuche gänz-
lich verzichten.

Auf Nachhaltigkeit legen wir besonders 
großen Wert, weshalb die Inhaltsstoffe 
bevorzugt aus der Region stammen 
und der Hersteller ein regionales,  
traditionsverbundenes Familienunter-
nehmen ist.
 
Die Produkte bestehen aus Inhaltsstof-
fen höchster Qualität. Deshalb sind sie 
auch für anspruchsvolle und empfind-
liche Haut geeignet. 
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Für uns ist das Thema Nachhaltigkeit 
schon seit Jahren ein fester Bestandteil 
der Unternehmensphilosophie. Durch 
die Auszeichnung  Bad Dürrheims als 
Nachhaltiges Reiseziel wurden wir in  
unserem Handeln bestätigt und moti-
viert, das Thema konsequent fortzuset-
zen. Da wir einer der führenden Touris-
musorte für Gesundheit, Wellness und 

Wohlbefinden sind, spielten wir schon 
seit Jahren mit dem Gedanken, die 
Nachhaltigkeit konsequent in unseren 
Produkten durchzusetzen und eine ei-
gene Pflegelinie mit reinen, natürlichen 
Inhaltsstoffen auf den Markt zu bringen. 
Durch unsere Sole und unser Heilwasser 
sind uns die besten natürlichen Vor-
aussetzungen hierfür gegeben.

Wieso haben wir die Pflegeserie 
auf den Markt gebracht?



Duschgel

Mit unserem Duschgel haben wir ein 
Produkt mit der natürlichen Reini-
gungskraft der Sole, frei von synthe-
tischen und tierischen Inhaltsstoffen, 
entwickelt. Das SALZQUELL® Duschgel 
reinigt sanft ohne die Haut auszu- 
trocknen und fördert zugleich die Zell- 
erneuerung und Regeneration der 
Haut. 

Kostbare Sole und reines Heilwasser  
reinigen und pflegen zusammen mit 
wertvollen Kräuterextrakten. Schachtel- 
halm und Hamamelis wirken straffend, 
beruhigend und reizlindernd. 

Die hochwertigen Inhaltsstoffe sorgen 
für ein geschmeidiges und glattes 
Hautgefühl. Ein herrliches Wellness- 
erlebnis für Ihr Zuhause. 

Belebender Luxus – Tag für Tag.
 
200 ml | 12,90 €

Unsere Produkte 
aus der Frauen-Pflegelinie



Bodylotion

Die SALZQUELL® Bodylotion sorgt für 
ein einmalig zartes Hautgefühl. Glät-
tendes Mandel-, Macadamianuss- und 
Avocadoöl machen die Haut weich und 
geschmeidig. 

Ergänzt wird die hochwertige Rezeptur 
durch pflanzliches Glycerin, das unver-
gleichliche Feuchtigkeit schenkt. Echi-
nacea-Extrakt und Minzöl, bekannt 
aus der Naturheilkunde, entfalten auch 
hier ihre entzündungshemmende, an-
tiseptische Wirkung. Weidenrinde und 
Ringelblume beruhigen und regenerie-
ren – ideal auch bei empfindlicher und 
gereizter Haut. 

Wellnessmomente 
– Tag für Tag.
 
200 ml | 16,90 €



Handcreme

Die SALZQUELL® Handcreme pflegt die 
Hände mit den wertvollen Ölen aus 
Mandel, Macadamianuss und Pfirsich-
kern weich und geschmeidig. Pflanzli-
ches Glycerin schenkt der Haut unver-
gleichliche Feuchtigkeit. 

Ergänzt wird die hochwertige Rezeptur 
durch Weidenrinde und Ringelblume. 
Sie wirken antiseptisch, beruhigen und 
regenerieren – ideal bei empfindlicher 
und gereizter Haut. Vitamin E hat an-
tioxidative Eigenschaften und kann 
dem vorzeitigen Alterungsprozess der 
Haut entgegenwirken. Auch stark be-
anspruchte Hände erleben mit dieser 
Creme ein geschmeidiges Hautgefühl.

Ein Wohlgefühl für die Hände 
– Tag für Tag.
 
50 ml | 10,90 €

Unsere Produkte 
aus der Frauen-Pflegelinie



Reinigungsmilch

Die sanfte SALZQUELL® Reinigungs-
milch mit natürlichem Ringelblumen- 
und Kamillenextrakt sorgt für eine 
gründliche und zugleich beruhigende 
Hautreinigung. 

Schmutzpartikel und Make-Up wer-
den entfernt ohne den Schutzmantel 
der Haut zu belasten. Die einzigartige 
Rezeptur aus regionalen Kräutern und 
besten Inhaltsstoffen, wie Sandelholz 
mit seinem warmen und samtigen 
Duft, spendet der Haut schon während 
der Reinigung Feuchtigkeit. 

Natürliche Reinigungskraft 
– Tag für Tag.   
 
50 ml | 12,90 €



Gesichtspflege

Die SALZQUELL® Gesichtspflege 
schützt, durchfeuchtet und regene-
riert mit wertvollen Pflanzenölen und 
Kräuterauszügen. Das kostbare Öl der 
Damaszener-Rose ist bekannt für seine 
pflegenden Eigenschaften: Das Haut-
bild wirkt verfeinert und gestrafft. 

Mandelöl und schwarzer Hafer beruhi-
gen und spenden intensiv Feuchtigkeit. 
Der entzündungshemmende Hopfen 
besänftigt gereizte und gerötete Haut. 
Durch Schafgarbenextrakt wird die Mi-
krozirkulation der Haut angeregt. Sie 
erscheint so elastischer und frischer. 
Vitamin E mit seinen antioxidativen 
Eigenschaften kann freie Radikale bin-
den und dem vorzeitigen Alterungspro-
zess der Haut entgegenwirken. 

Ein Wohlgefühl für das Gesicht 
– Tag für Tag.
 
50 ml | 29,90 €

Unsere Produkte 
aus der Frauen-Pflegelinie



Reichhaltige Gesichtspflege

Die natürliche Wirkstoffkombination 
der SALZQUELL® Reichhaltige Ge-
sichtspflege eignet sich sowohl als Ta-
ges- als auch Nachtpflege. 

Die einzigartige Rezeptur garantiert 
lang anhaltende Feuchtigkeit und ei-
nen zarten Duft – sanft, umfassend 
und wirksam. Hochwertige Avocado-
butter eignet sich besonders zur Pflege 
von trockener Haut. Natürliches Trau-
benkernöl bewahrt die Flexibilität der 
Gesichtshaut und Extrakte von Kamille, 
Magnolie und schwarzer Johannisbee-
re haben antioxidative und antibakte-
rielle Eigenschaften.

Ein reichhaltiges Wohlgefühl 
für das Gesicht – Tag für Tag.
 
50 ml | 39,90 €



Nährendes Gesichtsfluid

Das SALZQUELL® Nährendes Gesichts-
fluid stimuliert die Gesichtshaut und 
schenkt den Hautzellen neue Energie. 

Anzeichen frühzeitiger Hautalterung 
werden durch den Zusatz von Hyalu-
ronsäure reduziert und die Haut kann 
sich besser regenerieren. Wertvolle, 
pflanzliche Öle mit hohem Pflegever-
mögen, wie natürliches Traubenkernöl 
und Sojaöl, wirken feuchtigkeitsspen-
dend und pflegend. Das Fluid zieht 
schnell in die Haut ein und pflegt auch 
empfindliche Haut schonend und na-
türlich. 

Neue Energie für die Hautzellen 
– Tag für Tag.
 
25 ml | 19,90 €

Unsere Produkte 
aus der Frauen-Pflegelinie



Unsere Produkte 
aus der Männer-Pflegelinie

2 in1 Duschgel  -
Körper & Haar

Mit dem  2 in 1 Duschgel – Körper und 
Haar haben wir ein Duschgel entwi-
ckelt mit der natürlichen Reinigungs-
kraft der Sole, frei von synthetischen 
und tierischen Inhaltsstoffen. Das 
2in1-Reinigungsprodukt von SALZ-
QUELL® ist ideal für einen sorglosen 
Start in den Tag.
 
Pflanzliche Tenside auf Kokosölba-
sis reinigen besonders schonend Haut 
und Haare und verleihen ein frisches, 
hydratisiertes Gefühl. Natürliche Aloe 
Vera spendet intensiv Feuchtigkeit und 
Frische. Ein sanfter Duft nach Orange, 
Minze, Lavendel und Bergamotte run-
det das entspannte Duschvergnügen 
ab. 

Für ein unvergleichliches 
Duscherlebnis.
 
200 ml | 13,90 €



Mattierendes Kraftfluid

Das Mattierende Kraftfluid sorgt 
für den Frischekick am Morgen und 
schenkt eine Extraportion Energie für 
den Tag. Die pflegende Kraft der Sole 
und das erfrischende Heilwasser aus 
der Bad Dürrheimer Bertoldsquelle er-
geben im Zusammenspiel unser unver-
wechselbares Kraftfluid – ein Genuss 
für strapazierte Männerhaut.
 
Sehr hochwertige, pflanzliche Öle mit 
hohem Pflegevermögen, wie reines 
Jojoba- und Wiesenschaumkrautöl, 
schenken der Haut die benötigte 
Feuchtigkeit. Glättendes Hyaluron un-
terstützt die Haut, dem natürlichen 
Alterungsprozess entgegenzuwirken. 
Durch den Zusatz von Azulen schim-
mert das Kraftfluid bläulich. Es wirkt 
entzündungshemmend, regenerierend 
und schützend. 

Für ein unvergleichliches 
Kraftgefühl.

25 ml | 19,90 €

Unsere Produkte 
aus der Männer-Pflegelinie



Gesichts- und Bartlotion

Ein einzigartiges Zusammenspiel der 
kostbaren Bad Dürrheimer Sole, reinem 
Heilwasser und wertvollsten Inhalts-
stoffen verwöhnt die durch die Rasur 
strapazierte Männerhaut. Die Gesichts- 
und Bartlotion pflegt gleichermaßen 
Gesichtshaut wie auch Bart und sorgt 
für ein sanft männliches Hautbild.
 
Reines Avocadoöl und beste Sheabutter 
spenden Feuchtigkeit, beruhigen und 
regenerieren beanspruchte und gereiz-
te Hautpartien, insbesondere nach der 
Rasur. Hochmolekulare Hyaluronsäure 
hilft der Haut, dem natürlichen Alte-
rungsprozess entgegenzuwirken. Das 
Gesicht erscheint jünger und frischer. 
Der Zusatz von Weihrauch stärkt die 
Widerstandskraft, fördert das Selbst-
vertrauen, richtet stark auf und gibt 
Lebensfreude sowie -kraft. 

Für einen unvergleichlichen 
Start in den Tag.

50 ml | 24,90 €



Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim
Luisenstraße 4
78073 Bad Dürrheim
Tel. 0 77 26 / 66 62 66
info@badduerrheim.de
www.salzquell-kosmetik.de
www.badduerrheim.de

HeimatPflege.


