
Warum basische Naturkosmetik? 

Für unsere Vorfahren war es natürlich, sich 
basisch zu reinigen. Aber auch andere 
große Kulturen, wie die der Ägypter 
zeugen vom Wissen über basische 
Körperpflege. So badeten die Ägypter 
zur Regeneration im See Natron, einem 
Natronsee. 

Noch zu Urgroßmutters Zeiten war die Rei-
nigung durchweg basisch. Schmierseifen 
mit hohem pH- Wert, sowie Quarkwickel 
galten als bewährte basische und scho-
nende Hautpflege. Eine spezielle basische 
Kosmetik war somit nicht notwendig.

Die Geschichte der sauren Kosmetik 
beginnt in den 1950er Jahren. Damals 
begann die Industrie mehr und mehr auf 
saure Kosmetik umzustellen, da durch die 
neu entwickelten chemischen Tensiden ein 
leichteres Herstellen von Formulierungen im 
sauren Milieu möglich wurde, welche sich 
als Ersatz für Seife etablierten. 

SANUSLIFE®INTERNATIONAL hat eine 
basische Naturkosmetiklinie geschaffen. 
Ziel ist es, den ständigen Regenerations-
prozess der Haut zu unterstützen und sie 
wortwörtlich wie Babyhaut aussehen zu 
lassen. Die Haut der Babys ist nämlich – 
wie das Fruchtwasser in der Gebärmutter 
– ebenfalls basisch. 

Neben Rosmarin- und Zitronenextrakt, bil-
det „Dolomit“ die dominierende Ingredienz 
in ANACOS. Ein Sedimentgestein, welches 
vorwiegend in den Südtiroler Dolomiten 
zu finden ist und nach dem französischen 
Mineralogen Déodat de Dolomieu 
benannt wurde. Bereits im Mittelalter 
zerrieb man den Stein und nutzte ihn für 
Hautausschläge. 

Durch das besondere Mischverhältnis und 
die Verarbeitung hochwertiger Ingredi-
enzien besticht ANACOS durch einen 
basischen pH- Wert. Die Haut wird leichter 
von Säuren befreit, kann sich erholen, 
regenerieren und somit immer wieder zu 
Babyhaut werden. Das Gewebe soll lang-
fristig gestrafft und das Erscheinungsbild 
der Haut sichtbar verbessert werden.

ANACOS hair & body

• Sanftes feuchtigkeitsspendendes Shampoo

• 100% natürlich und basisch

• Mit Dolomit- Mineralien und Rosmarinextrakt

• Repariert und restrukturiert das Haar

• Macht es weich und geschmeidig

• Ideal als Duschbad

• Wirkt feuchtigkeitsspendend

• Für Männer und Frauen

Ingredients/ Ingredienzen/ Ingredienti: Glycerin, Coco-
glucoside, Aqua, Alcohol, Shorea Robusta resin, Heli-
anthus annuus seed oil, Dolomite powder, Silt, Xanthan 
gum, Lactic acid, Rosmarinus officinalis leaf extract, Citrus 
sinensis peel oil, Citrus limon peel oil, D-limonene*, Lina-
lool*, Citral*.

ANACOS deodorant

• 24h wirksamer Schutz gegen Körpergeruch

• 100% natürlich und basisch

• Mit Dolomit und Dolomitensediment

• Bildet Schutzschicht auf der Haut

• Wirkt geruchsbildenden Bakterien entgegen

• Hinterlässt keine weißen Spuren auf der Kleidung

• Frei von schädlichem Aluminium, Treibgas, 

 Duftstoffen oder anderen chemischen Zusätzen

• Für Männer und Frauen

PRODUKTBESCHREIBUNG

ANACOS  FORMULA FACTS
100% NATÜRLICH

YES  100% NATURAL  CONTENT

YES  ALKAL INE

NO  ALUMINIUM COMPOUNDS

NO  ANIMAL BY-PRODUCTS

NO  ANIMAL TEST ING

NO  FRAGRANCE

NO  MINERAL  OILS

NO  NUTS 

NO  PARABENS

NO  PARAFF INS

NO  PEG

NO  PETRO-CHEMICALS

NO  RET INOL 

NO  PRESERVATIVES 

NO  S I L ICON OILS

YES  SUITABLE  FOR VEGANS

NO  SYNTHET IC COLORS

NO  WHEAT

Ingredients/ Ingredienzen/ Ingredienti: Butyrospermum parkii butter, Brassica campestris seed oil, Zinc oxide, Sodium bicarbonate, 
Diatomaceous earth, Dolomite powder, Silt, Rosmarinus officinalis leaf extract, Helianthus annuus seed oil, Citrus sinensis peel oil, 
Citrus limon peel oil, D-limonene*, Linalool*, Citral*.



Bereits seit den fünfziger Jahren, als die erste seifenfreie Seife mit pH- Wert 5,5 
entstand, passt die Kosmetikindustrie den pH- Wert ihrer Produkte permanent 
an regelmäßig gemessenen Ausscheidungsprozessen der Menschen an.
So kommt es zu einer stetigen Verschiebung des durchschnittlichen pH- Wertes. 
Lag dieser in den sechziger Jahren noch bei 6,5, so sind wir mittlerweile bereits 
bei 5,0 angelangt. Eine Entwicklung, welche maßgeblich von der Zivilisation 
abhängt. Denn je „saurer“ eine Zivilisation lebt, umso saurer sind die Stoff-
wechselprozesse auf der Haut messbar und umso saurer auch die Produkte.

Durch Stress, unausgewogene Ernährung (Fleisch und Milchprodukte, wenig 
Gemüse und Obst), Softdrinks und ungesunde Lebensweise (Stress, Zigaretten, 
Ärger, Angst), zusammen mit mangelnder Bewegung entstehen vermehrt Säu-
ren im Körper und bringen ihn aus seinem natürlichen Säure- Basen- Gleich-
gewicht, das zum optimalen Funktionieren des Körpers unerlässlich ist. Über-
schüssige Säuren scheidet der Körper neben Lunge, Nieren und Blase in 
geringen Mengen auch über sein größtes Organ, die Haut, aus.

Trotzdem setzt sich auf sämtlichen Produkten der Begriff „pH- hautneutral“ 
gegenüber „sauer“ durch, denn die Kosmetikindustrie misst den pH- Wert auf 
der Haut von erwachsenen Testpersonen. Den pH- Wert misst man aber auf ei-
ner Skala von 0 -14, der Neutralwert liegt demgemäß bei 7. Alles was darunter 
liegt wird als sauer bezeichnet, alles was darüber liegt als basisch.
Ein pH- Wert von 6 ist also 10 mal so sauer wie ein pH- Wert von 7, ein 
pH- Wert von 5 ist 100 mal so sauer wie ein pH- Wert von 7, denn diese Tabel-
le baut sich logarithmisch auf.

Da unsere Körperflüssigkeiten wie Blut (pH 7,35 - 7,45), Speichel (pH 7,5) oder 
Tränenflüssigkeit (pH 7,35) von Natur aus basisch sind, liegt es nahe, dass auch 
das Hautbild leicht basisch gehalten werden sollte, damit die Hautzellen so gut 
wie möglich „funktionieren“ können. ANACOS- Produkte helfen dem Körper, 
saure Ablagerungen zu neutralisieren, sie zu lösen, abzutransportieren und 
somit generell der Übersäuerung der Haut entgegenzuwirken.

Eine weitere Besonderheit dieser Kosmetiklinie ist die 100 %ige Natürlichkeit 
– eine besondere Herausforderung für ANACOS deodorant. Viele herkömm-
liche Deos werden – nicht ohne Grund – auch „Antitranspirantien“ genannt.

Sie beinhalten Aluminiumsalze, um das Schwitzen zu verhindern. Die Alumi-
niumverbindungen ziehen die Hauptporen zusammen, zudem werden die 
Schweißkanäle blockiert. Das Ergebnis:  Man schwitzt weniger. 
ANACOS deodorant funktioniert nach einem anderen Prinzip: Keim-
hemmende, natürliche Substanzen, allen voran „Dolomite powder“, 
bekämpfen die Ursache von Gerüchen. Schweiß für sich stinkt näm-
lich nicht, sondern erst wenn Bakterien den Schweiß zersetzen. 
ANACOS deodorant vermindert also nicht den Schweiß, wohl aber die Bak-
terienproduktion und somit auch den Geruch.
Hinzu kommt, dass die Produkte absolut natürlich und frei von Schadstoffen 
oder anderen kritischen Substanzen sind, wodurch automatisch eine negative 
Fremdeinwirkung verhindert wird. Denn über die Haut können diese auf- 
genommen werden und über längeren Zeitraum auch gesundheitliche 
Probleme auslösen. Zwar hat die Europäische Behörde für Lebensmittel- 
sicherheit den Wert von z.B. einem Milligramm Aluminium pro Kilogramm 
Körpergewicht festgelegt. Alleine über die Lebensmittel kann diese Menge 
allerdings überschritten werden. Über geschädigte Haut – etwa durchs 
Rasieren – gelangt vermutlich deutlich mehr in den Körper. Auf lan-
ge Zeit könnte dies das Nervensystem, die Fortpflanzung und die 
Knochenentwicklung beinträchtigen.
Auswirkungen auf den Hautzustand haben aber auch physische Faktoren, die 
hormonelle Situation, mechanische oder chemische Belastungen. Daher ist es 
wichtig, die Haut sowohl von außen, als auch von innen optimal zu unterstützen. 
Dazu gehört neben der richtigen Ernährung auch Bewegung, nicht zu viel Sonne 
(80 % der Hautalterung wird von UV- Licht verursacht), wenig Stress und natürlich 
ECAIA®- Wasser – für einen rundum intakten Säuren- Basen- Haushalt.

Die Tatsache, dass ANACOS- Produkte frei von jeglichen kritischen Substan-
zen sind, gibt dem Verbraucher die absolute Gewissheit, mit jedem Produkt 
dieser Linie die richtige Wahl getroffen zu haben. 

Wer andere Kosmetika benützt, sollte sie auf folgende, kritische Inhaltsstoffe 
überprüfen: 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane / Acrylates copolymer / Acrylates / C10-30 alkyl ac-
rylate crosspolymer / Aluminum zirconium tetrachlorohydrex GLY / Aminomethyl propanol / Behen-
trimonium chloride / Benzoic acid / Benzophenone-3 / Benzyl alcohol / Benzyl salicylate / Butane 
/ Butylated hydroxytoluenel (BHT) / Butylparaben / Ceteareth-20 / Cetrimonium chloride / Chamo-
milla recutita (matricaria) extract / CI 15510 (D&C Orange #4) / CI 42051 (Acid blue) / CI 42090 
(FD&C Blue #1) / CI 60730 (Ext. D&C Violet #2) / Citric acid / Citrus limonum / Coaltar / Cocamide 
DEA / Cocamide MEA / Cocamidopropyl betaine / Coumarin / Cyclomethicone / Dimethicone 
/ DMDM hydantoin / Ethylparaben / Etidronic acid / Glyoxal / Guar hydroxypropyl trimonium 
chloride / Hexylene glycol / Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehy / Imidazolidinyl urea 
/ Isobutylparaben / Isopropyl myristate / Isopropylparaben / Lactic acid / Lavandula angustifolia 
(lavendar) oil / Malic acid / Methylparaben / Paraffinum Liquidum / PEG-32 / Petrolatum / Phen-
oxyethanol / Polyquaternium-10 / Propylene glycol / Propylparaben / Silica / Sodium acrylate/
acryloyldimethyl taurate cop / Sodium benzoate / Sodium fluoride / Sodium hydroxide / Sodium 
lactate / Sodium laureth sulfate / Sodium lauryl sulfate / Sodium monofluorophosphate / Sodium 
PCA / Sodium saccharin / Stearamidopropyl dimethylamine / Talc A / Triethanolamine (T.E.A.).

MEHR.. .

Ihr persönlicher Empfehlungsgeber:

Überschüssige Säuren scheidet der Körper neben Lunge, Nieren und Blase in geringer Menge auch über sein größtes Organ, die Haut, aus. 
ANACOS- Produkte werden basierend auf dem Wissen unserer Vorfahren hergestellt und unterscheiden sich sowohl durch ihre Naturbelassenheit 
als auch ihren hohen pH- Wert wesentlich von anderen, herkömmlichen Kosmetikprodukten. ANACOS- Produkte können zu einer Verbesserungde s 
Hautbildes beitragen, indem sie nicht nur die Symptome bekämpfen sondern auch die Ursachen. 

Weitere Produkte zur Unterstützung 
des Säure- Basen- Haushalts:
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sauer basisch

PRODUKTBESCHREIBUNG

ECAIA® drops ECAIA® carafe ECAIA® ionizer

SANUSSTORE
Water and more.


