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gebrauchsanweisung

Produktname

Produktbeschreibung

Anwendung*

Format | Artikelnr. | Allergikerhinweis

Wichtige Abkürzungen für Allergiker:
reagieren sie auf bestimmte stoffe allergisch? Dank unserer Kennzeichnung erkennen sie schnell, 
welche produkte nicht für sie geeignet sind.

*  angaben zur Dosierung nur für erwachsene, sofern nicht anderweitig beschrieben. lesen sie vor gebrauch 
bitte das produktetikett.

Produktverfügbarkeit:
einige produkte können in bestimmten ländern in denen Neways aktiv ist, nicht bestellt werden. um 
auf Nummer sicher zu gehen, dass das von ihnen gewünschte produkt in ihrem land verkauft wird, 
beziehen sie sich bitte auf die länderkürzel, die unter jeder produktbeschreibung aufgelistet sind. Bitte 
verwenden sie immer die artikelnummer, die mit ihrem länderkürzel übereinstimmt.

Länderkürzel:
at ............ österreich
be ............ Belgien
de ............ Deutschland

Fr ............ frankreich
ie ............. irland
Mt ........... malta

nl ............ Niederlande
ch ............ schweiz
uk ........... Vereinigtes Königreich

Produktverfügbarkeit

n enthält Nüsse t enthält gluten
l enthält Hefe E enthält soja
s enthält Weizen w ungeeignet für Veganer / Vegetarier
u enthält milcherzeugnisse

Da die produktverfügbarkeit nicht immer gewährleistet werden kann, beziehen sie sich bitte auf unsere Website  
www.neways.eu bzw. unsere aktuellen preislisten, oder wenden sie sich an unser Support Center.

newVera
Unser erfrischendes Aloe VerA-Getränk.

Diese reine, angenehme rezeptur kombiniert alles gute der 
frucht mit reinem aloe Vera-saft und anderen wohltuenden 
pflanzenextrakten, die ihre allgemeine gesundheit 
unterstützen. NewVera enthält keinerlei künstliche aromen 
oder farbstoffe und ist für Vegetarier geeignet. Da NewVera 
Honig enthält, ist es für Veganer ungeeignet. 

Vor Gebrauch gut schütteln. trinken sie bis zu zweimal täglich 30 ml zu den Mahlzeiten.

1000 ml | Artikelnr. : 1869GB | w
AT | BE | DE | FR | UK | IE | MT | NL

Diese produktbeschreibung dient als Beispiel.



Praktische Informationen
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Dieses symbol zeigt an, dass das entsprechende produkt unter anwendung unseres fortschrittlichen 
MaxFlash-Verarbeitungsverfahrens hergestellt worden ist. Diese hochmoderne technologie 
garantiert einen hervorragenden geschmack und eine verbesserte Nährstoffintegrität.

nährstoFFe Für ein aktiVes, 
gesundes leben
ein gesunder und aktiver lebensstil beginnt mit der regelmäßigen erneuerung aller wichtigen 
Nährstoffe, die ihr Körper täglich braucht. Neways bietet ihnen innovative Nahrungsergänzungen, 
die eine abwechslungsreiche, ausgeglichene ernährung perfekt ergänzen und in Verbindung mit 
ausreichend Bewegung für ein gesteigertes Wohlbefinden sorgen können.

Wir bringen die besten inhaltsstoffe genau dahin, wo Sie sie brauchen
Neways hat eine Vielzahl hochentwickelter Nahrungsergänzungen im angebot. ganz gleich ob 
flüssig oder in tabletten- bzw. Kapselform: unsere rezepturen eignen sich für jeden lebensstil!.

Vielfalt und Wirksamkeit 
ganz gleich, ob sie sich zusätzliche antioxidantien wünschen, um sich vor oxidativem stress zu 
schützen, ihren Körper mit essentiellen Nährstoffen versorgen möchten oder nach produkten 
für ganz spezifische Bedürfnisse ausschau halten: bei Neways finden sie genau das, wonach sie 
suchen.  

Neways verwendet nur die inhaltsstoffe, deren sicherheit ausführlich in wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen bestätigt worden ist. auf der suche nach neuen erkenntnissen überwachen wir 
außerdem alle neueren forschungsergebnisse.

nahrungsergänzungsMittel

4



5



Fehlt ihnen Vielleicht etwas?
sie leben aktiv und sind stets auf achse … sie versuchen sich möglichst gesund zu ernähren … 
sie halten sich fit ...

aber bekoMMen sie auch genug Mineralien?
mineralien spielen eine besonders wichtige rolle bei bestimmten stoffwechselvorgängen. Jeder 
mineralstoff wird in bestimmten mengen benötigt und hat eine spezifische aufgabe. leider kann 
der menschliche Körper die erforderlichen mineralien nicht selber herstellen und muss sich 
deshalb ganz auf unsere ernährung verlassen.

aber es ist beim besten Willen beinahe unmöglich, wirklich alle mineralien in ausreichenden 
mengen zu sich zu nehmen – es sei denn, sie haben wirklich einen riesenappetit. aber zum 
glück gibt es ja Maximol Solutions!

Mineralien
15ml Maximol 
enthalten

diese Menge entspricht 

Zink trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und einer normalen 
Verstoffwechslung von Fettsäuren bei

2,3mg | 23% RDA 2 Tassen Milch oder 2 kleine Avocados

Selen trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zum Schutz der 
Zellen vor oxidativem Stress bei

40mcg | 73% RDA
3 Eier oder 10 Scheiben Weißbrot oder 17 
Tassen Rosenkohl

eiSen trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur Verringerung von 
Müdigkeit und Ermüdung bei

2,1mg | 15% RDA
3 Tassen Sellerie oder 2,5 Tassen Spinat oder  
2 mittelgroße Avocados

kupfer trägt zur normalen Funktion des Nervensystems und zum Schutz der 
Zellen vor oxidativem Stress bei

0,2mg | 20% RDA 2 Kiwis oder 100g Ackerbohnen

ChroM trägt zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen und zur 
Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei

25mcg | 63% RDA
25 Bananen oder 12 Tassen Orangensaft oder 
12 Scheiben Vollkornbrot 

MAnGAn trägt zur Erhaltung normaler Knochen und zur normalen 
Bindegewebsbildung bei 

0,3mg | 15% RDA 1 mittelgroße Banane oder 12 Spargel

JoD trägt zu einer normalen Schilddrüsen- und Hormonfunktion bei 55mcg | 37% RDA 4 Tassen Erdbeeren oder 2 gekochte Eier

die Mineralien in MaxiMol solutions auF einen blick

mcg = mikrogramm. 1000mcg =  1mg

Die Maximol Mineral Matrix™ 
• 52 Makro- bzw. Mikromineralien 
•  aus den Mineralstoffen des großen Salzsees 

in utah gewonnen.
•  verbesserte Bioverfügbarkeit und Stabilität 

dank ionischer suspension. 

Aminosäuren  
•  einzelne Aminosäuren, die Neways präzisen 

anforderungen entsprechend kombiniert 
worden sind

•  Aminosäuren aus nicht gentechnisch 
manipuliertem anbau

Auf Fruchtbasis mit antioxidativen Vitaminen 
und Mineralien
•  Fruchtextrakte natürlichen Ursprungs, 

Blaubeer- und Himbeersaft
•  Riboflavin, Kupfer, Selen, Mangan und Zink 

tragen zum schutz der zellen vor oxidativem 
stress bei

Synergetisch unterstützte Formulierung   
•  mit einem B-Vitamin-Profil, das u.a. B2, 

B3, B6 und Biotin enthält, was für eine 
optimierte Bioverfügbarkeit und stabilität 
der enthaltenen mineralstoffe sorgt

•  Pulver aus schwarzen Karotten, das 
anthozyan-pigmente enthält

• Inulin

Jede Flasche MaxiMol solutions enthält:
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MaxiMol Mineralien Fürs leben

MaxiMol solutions 
Unsere praktische nahrungsergänzung voller  
essentieller Mineralien. 

unsere moderne ernährung enthält nur selten alle 
mineralstoffe die unser Körper wirklich braucht. 
Maximol Solutions ist speziell dazu entwickelt worden, 
solchen Versorgungsdefiziten vorzubeugen. Maximol 
ist eine wohlschmeckende mineralstofflösung voller 
Nährstoffe, die durch ihre flüssige form besonders 
leicht durch den Körper aufgenommen werden kann. sie 
enthält eine einzigartige Kombination von 52 Makro- und 
mikromineralien, die wir die Maximol Mineral Matrix™ 
nennen. Die verschiedenen mineralien stammen aus 
prähistorischen Quellen rund um den großen salzsee 
in utah. unsere fruchtige rezeptur enthält bestimmte 
stoffe, die einerseits die Bioverfügbarkeit und 
stabilität von Maximol garantieren und andererseits ihr 
Nährstoffprofil vervollständigen, wie zum Beispiel die 
Vitamine B2, B3 und B6 sowie Biotin, Inulin und Pulver 
aus schwarzen Karotten.

Vor GeBrAUch GUt schÜtteln. trinken sie einmal täglich 15 ml. kann je 
nach Belieben mit 30 ml Wasser oder saft vermischt werden. kinder ab vier 
Jahre nehmen die halbe dosis.

500 ml  |  Artikelnr.: 1835GB 
AT | DE | UK | IE | MT 

500 ml  |  Artikelnr.: 1835Be 
BE | FR | NL

MaxiMol classic
Maximol ganz ohne Zucker.

Viele der aufzunehmenden Vorzüge der Maximol-rezeptur, jedoch ohne pflanzliche extrakte und 
natürlichen fruchtzucker. ideal für Diabetiker. auch für Veganer und Vegetarier geeignet.

Vor GeBrAUch GUt schÜtteln. trinken sie einmal täglich 15 ml Maximol entweder unverdünnt oder mit saft vermischt. Wir empfehlen 
30 ml saft mit 15 ml Maximol classic.

500 ml  |  Artikelnr.: 1830GB
AT | DE | UK | IE | MT

500 ml  |  Artikelnr.: 1830Be
BE | NL

zusätzliche informationen finden sie auf unserer Website www.neways.eu 7



Fortschrittliche  Flüssige rezePturen

newVera
Unser erfrischendes Aloe Vera-Getränk.

Diese reine, angenehme rezeptur kombiniert 
alles gute der frucht mit reinem aloe 
Vera-saft und anderen wohltuenden 
pflanzenextrakten, die ihre allgemeine 
gesundheit unterstützen. NewVera enthält 
keinerlei künstliche aromen oder farbstoffe 
und ist für Vegetarier geeignet. Da NewVera 
Honig enthält, ist es für Veganer ungeeignet. 

Vor Gebrauch gut schütteln. trinken sie bis zu zweimal täglich 
30 ml zu den Mahlzeiten.

1000 ml | Artikelnr. : 1869GB | w
AT | BE | DE | FR | UK | IE | MT | NL

duri-Fusion
eine königliche Mischung tropischer früchte.
Die beeindruckenden phytonährstoffprofile 
des „Königs und der Königin der früchte“, 
nämlich der Durian und der mangostan, 
werden hier zu einem köstlichen 
fruchtsaftgetränk kombiniert. Diese 
leckere rezeptur wird durch eine reihe 
zusätzlicher nährstoffreicher tropischer 
früchte wie papaya, mango, guave und litschi 
abgerundet, die ihr einen vorzüglichen und 
einzigartigen geschmack geben.

trinken sie bis zu zweimal täglich 30 ml zu den Mahlzeiten.

1000 ml | Artikelnr. : 1890GB
AT | BE | DE | FR | UK | IE | MT | NL
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zusätzliche informationen finden sie auf unserer Website www.neways.eu

hawaiian noni
die fruchtmischung zum Wohlfühlen.

Ein tropischer Genuss, der 92% reinen Noni-
saft aus Hawaii enthält, der aus der frucht 
gewonnen wird, auf die sich Naturheiler be-
reits seit Jahrhunderten verlassen, um das 
allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. 
enthält besonders viele polysaccharide. 
Ohne künstliche süßstoffe, aromen oder 
farbstoffe. Ohne zuckerzusatz. 

Vor Gebrauch gut schütteln. täglich 30 ml vorzugsweise 
auf leeren Magen trinken.

1000 ml | Artikelnr. : 1870GB
AT | BE | DE | FR | UK | IE | MT | NL

• Die Noni-Frucht wächst auf mineralreichen vulkanischen Hängen. 

• Das Beste der ganzen Frucht in einer leicht einzunehmenden Rezeptur.

natürlicher fruchtsaft zur Stärkung der Abwehrkräfte ihres körpers. 
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açaí action 
Unser fruchtiger energiespender für nachhaltige leistungskraft. 

Wenn sie mehr als nur einen muntermacher brauchen, sollten sie 
unsere exklusive rezeptur probieren, die randvoll mit açaí-Beeren aus 
Brasilien, grüntee-extrakt, acht köstlichen fruchtsäften, guarana-
extrakt und Vitamin B1 steckt. Die praktische 90ml-flasche passt in 
jede tasche und ist überall mit dabei: immer dann, wenn sie gerade 
einen energieschub brauchen! Die vollmundige flüssigkeit ist leicht 
einzunehmen und enthält weder süßstoffe noch künstliche farbstoffe. 

trinken sie einmal täglich 90 ml.

12 x 90 ml | Artikelnr.: 4525GB
AT | BE | CH | DE | FR | UK | IE | MT | NL

•  Ein natürlicher Energieschub – genau dann wenn sie ihn am 
dringendsten brauchen – und darüber hinaus!

•  einer  der wichtigsten regler des Energieaufwands ihres 
Körpers.

•  Vitamin B1 trägt zu einer normalen funktion des Nervensystems 
und zu einem normalen energiestoffwechsel bei.
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zusätzliche informationen finden sie auf unserer Website www.neways.eu10



green Qi
hochkonzentrierte ergänzende nährstoffe für ihr ernährungsprofil.

Die inhaltsstoffkombination des getränkepulvers Green Qi besteht aus rein pflanzlichen zutaten, 
die zu 100% biologischen Ursprungs sind und Ihre Ernährung sinnvoll ergänzen können. Green Qi 
unterstützt außerdem ihren energiehaushalt. Die unverarbeiteten inhaltsstoffe werden gefrier-
getrocknet und anschließend zu pulver verarbeitet, um die enthaltenen Nährstoffe zu erhalten, 
bis sie wieder mit Wasser in Kontakt gebracht werden. eine rundum pflanzliche lösung, die ih-
nen dabei hilft, sich gesünder und ausgeglichener zu fühlen. 

Mischen sie ein- bis dreimal täglich einen gehäuften löffel (4g) neways Green Qi mit 200 ml Wasser oder saft. Jeweils vor einer 
Mahlzeit trinken.

120 g  |  Artikelnr.: 1715GB  |  t
AT | DE | UK | IE | HU

120 g  |  Artikelnr.: 1715Be  |  t
BE | FR | NL

unsere ausschließlich pflanzliche rezeptur enthält:
•  Chlorella –  einen proteinhaltigen phytonährstoff

•  Vorgekeimte Gerste – zum optimalen zeitpunkt 
geerntet, um den bestmöglichen Nährstoffgehalt zu 
garantieren 

•  Leinsamen –  eine wichtige vegetarische Quelle für 
Omega 3

•  Spirulina –  hochwertiges pflanzliches eiweiß

•  Gerstengras – für einen ausgeglichenen pH-Wert

bio – Vollwert – nahrhaFt

11



essentials

hydracial beauténectar.
Beauténectar ist eine innovative flüssige Nahrungsergänzung, die sie anhand eines vielseitigen mix von 
Nährstoffen unterstützt. mit Biotin, zink, açaí, acerola, weißem tee und molke-proteinhydrolisat. Nur 
ein fläschchen unseres rubinroten elixiers 
pro tag genügt!

Hydracials flüssige Nahrungsergänzung 
wird unter anwendung der max 
flashtechnologie hergestellt, einem 
speziellen antiseptischen Verfahren, das 
einen hervorragenden geschmack und eine 
ideale Nährstoffintegrität garantiert.

12 x 90 ml  |  Artikelnr.: 1956GB
�
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zusätzliche informationen finden sie auf unserer Website www.neways.eu

orachel
Unsere nahrungsergänzung voller Multivitamine und Mineralstoffe für 
jeden tag.

eine einfache und praktische art ihre ernährung 
um wichtige Vitamine, mineralien und Nährstoffe zu 
ergänzen. Jede tablette enthält mehr als die vierfache 
empfohlene tagesdosis (rDa) für Vitamin B6, das zu einer 
normalen funktion des Nervensystems beiträgt. auch das 
mineralstoffprofil jeder tablette ist breit gefächert. Die 
zugabe von selen und zink trägt dazu bei, die zellen vor 
oxidativem stress zu schützen.

eine tablette pro tag, vorzugsweise mit nahrung und einem Getränk.

60 tabletten  |  Artikelnr.: 1441GB  |  E
AT | DE | UK | IE 

60 tabletten  |  Artikelnr.: 1441Be  |  E
BE | NL

oMega 3 ePa
Praktische Gel-kapseln mit essentiellen fettsäuren.
Der Körper kann fettsäuren nicht selber herstellen. 
Deshalb sollten sie diese Kapseln mit wichtigen Omega-3-
fettsäuren (Docosahexan (DHa) und eicosapentan (epa)) 
und Vitamin e unbedingt zu ihrer täglichen ernährung 
hinzufügen. epa und DHa werden aus Kaltwasserfischölen 
gewonnen und tragen zu einer normalen Herzfunktion bei. 

dreimal täglich eine Gel-kapsel zu den Mahlzeiten.  

60 Gel-kapseln  |  Artikelnr.: 2730GB  |  E w

AT | DE | UK | IE

60 Gel-kapseln  |  Artikelnr.: 2730Be  |  E w

BE | FR | NL
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reVenol
Antioxidantien für den ganzen körper. 

ihr Körper ist jeden tag den angriffen von 
freien radikalen ausgesetzt. Die Vitamine 
C, a und e in Revenol sind ihr erster 
Verteidigungsmechanismus zum schutz 
ihrer zellen vor oxidativem stress. Diese 
sorgfältig abgestimmte powermischung 
voller Nährstoffe und antioxidantien enthält 
außerdem Kurkuma- und traubenkern-
extrakte und stellt eine moderne möglichkeit 
dar, ihren Körper zu unterstützen.

nehmen sie eine tablette zweimal täglich zu den Mahlzeiten.

60 tabletten | Artikelnr.: 1700GB
AT | DE | UK 

60 tabletten | Artikelnr.: 1700Be
BE | FR | NL

Antioxidantien können viele freie radikale neutralisieren. Aber was genau 
sind freie radikale und welche schäden können sie anrichten? 
freie radikale sind beschädigte moleküle, die ein elektron verloren haben und deshalb unstabil 
geworden sind. um dieses fehlende elektron zu ersetzen, stehlen die freien radikale ein elektron 
in einer Nachbarzelle - und der Vorgang beginnt erneut. Durch freie radikale verursachte schä-
den sind mit vielen Krankheiten und gesundheitsbeschwerden in Verbindung gebracht worden. 
es gibt mehr als 1100 unterschiedliche familien von freien radikalen, die unseren Körper tag für 
tag angreifen. Niemand kann ihnen entkommen: unser eigener Körper produziert sie, man findet 
sie in der luft, in unserer Nahrung und unseren getränken, aber auch in tabakrauch, pestiziden 
und anderen schadstoffen. antioxidantien neutralisieren freie radikale - aber um die Vielzahl 
der unterschiedlichen familien in angriff nehmen zu können, brauchen sie mehr als eine sorte 
antioxidantien, um die zellen ihres Körpers vor oxidativem stress zu schützen.

die geballte kraft antioxidativer Vitamine und Mineralien
sowohl Revenol als auch Cascading Revenol enthalten ein breites spektrum wirksamer anti-
oxidantien und insbesondere die Vitamine  C und e, die nachweislich zum schutz der zellen vor 
oxidativem stress beitragen. zink und selen tragen außerdem zu einer normalen funktion des 
immunsystems bei.

cascading reVenol
hochwirksame, konzentrierte Antioxidantien.

unser Körper ist jeden tag einer Vielzahl von 
freien radikalen ausgesetzt: sei es durch 
umweltverschmutzung, chemische stoffe 
oder stress. ein einzelnes antioxidans kann es 
nicht mit so vielen unterschiedlichen aggres-
soren aufnehmen.

Deshalb enthält Cascading revenol eine ganze 
reihe von antioxidantien wie zink, selen und 
die Vitamine C und e, die zum schutz der 
zellen vor oxidativem stress beitragen und 
Vitamin a, das zu einer normalen funktion 
des immunsystems beiträgt.  einzelne 
antioxidantien neutralisieren spezifische freie 
radikale.

Der kaskadierende effekt dieser rezeptur 
bringt die geballten antioxidantien immer 
wieder in umlauf, um die oxidativen schäden 
zu minimieren.

nehmen sie zwei kapseln pro tag.

60 kapseln  |  Artikelnr.: 1701GB  |  E �

UK | IE

schutz Vor Freien radikalen
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Schützen Sie ihren körper  
anhand einer Armee von Antioxidantien! 

Wappnen sie sich! Revenol garantiert ihnen einen energiegeladenen schub antioxidantien, 
die ihren Körper tag für tag unterstützen, während die konzentrierte antioxidative Kraft von 
Cascading Revenol ohne unterbrechung weiterarbeitet.

15



gesund alt werden

ForceFul
olivenblatt-extrakt mit folsäure und Vitamin B12.

möchten sie ihrem Körper mit zunehmendem 
alter ein wenig unter die arme greifen? eine 
gesunde ernährung und eine regelmäßige 
körperliche Betätigung sind ein guter start! 
Forceful enthält Folsäure und Vitamin B12, die 
beide zur Bildung normaler roter Blutkörper-
chen und zur Verringerung von müdigkeit und 
ermüdung beitragen. Die enthaltenen extrak-
te aus zuckerrohr und Olivenblättern sorgen 
für zusätzlichen antioxidativen schutz.

nehmen sie täglich eine kapsel mit ein wenig Wasser.

30 kapseln  |  Artikelnr.: 1865GB
UK | IE | MT

30 kapseln  |  Artikelnr.: 1865Be
BE | NL

saw PalMetto Plus 
spezifische nährstoffe für Männer.

mit zunehmendem alter steigt bei männern das 
risiko bestimmte gesundheitsprobleme zu en-
twickeln. Saw Palmetto Plus ist speziell dazu en-
twickelt worden, den Körper von männern über 
50 schrittweise mit entsprechenden Nährstof-
fen zu versorgen. Diese komplementäre rezep-
tur enthält wichtige inhaltsstoffe, die spezifisch 
auf die Bedürfnisse von männern zugeschnitten 
sind.

nehmen sie zweimal täglich eine kapsel zu den Mahlzeiten.

60 kapseln  |  Artikelnr.: 1036GB  | E
UK

60 kapseln  |  Artikelnr.: 1036Be  | E
BE | NL
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ardiol
frischen sie ihre coenzym Q10-reserven auf.

Je älter wir werden, umso weniger Coenzym Q10 produziert unser Körper, was sich auch auf 
unser energielevel auswirken kann. Ardiol ist eine praktische möglichkeit ihre Coenzym Q10- und 
Vitamin a-reserven aufzufrischen. Vitamin a trägt zu einem normalen eisenstoffwechsel bei und 
hat eine funktion bei der zellspezialisierung.

nehmen sie eine Gel-kapsel morgens und abends auf leeren Magen.

30 Gel-kapseln  |  Artikelnr.: 1007GB  |  w
UK | IE | MT | AT | DE

orbitol
nährstoffe für ihr Augenlicht.

ihre sehkraft ist sehr wertvoll – treffen sie 
ernährungsmaßnahmen, um ihr augenlicht zu 
schützen! augentrost wird mit den Vitaminen C, e 
und  a kombiniert. Vitamin a trägt zur erhaltung 
normaler sehkraft bei. Heidelbeer-extrakt, 
Beta-Karotin, augentrost-extrakt und lutein 
enthalten allesamt Bioflavonoide. Die zugabe 
von Vitamin C und e unterstützt außerdem die 
strukturale gesundheit.

nehmen sie zwei kapseln pro tag.

60 kapseln  |  Artikelnr.: 1012GB
AT | DE | UK | IE

60 kapseln  |  Artikelnr.: 1012Be
BE | NL

ingenious
eine kräuterrezeptur, die ihre geistige leistungsfähigkeit unterstützt.

einer der wichtigsten aktiven inhaltsstoffe natürlichen ursprungs in dieser Nahrungsergänzung 
ist pantothensäure. Diese säure kann nicht nur müdigkeit verringern, sondern auch zu einer 
normalen synthese und zu einem normalen stoffwechsel von steroidhormonen, Vitamin D und 
einigen Neurotransmittern beitragen. enthält ginkgo Biloba.

nehmen sie zwei kapseln pro tag.

60 kapseln  |  Artikelnr.: 1950GB  |  E
UK
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anatoMix
füllen sie die schwefel- und Vitamin c-reserven ihres 
körpers auf.

methylsulfonylmethan (msm) ist eine natürlich 
auftretende form von schwefel, die oft mit 
gesunden gelenken in Verbindung gebracht 
wird. ungefähr die Hälfte des schwefels in 
unserem Körper befindet sich in den muskeln, 
während die andere Hälfte in gehirn, Haar, Haut 
und Knochen zu finden ist. Anatomix ist eine 
hervorragende Quelle für msm und Vitamin C, 
die zur Bildung von Kollagen beitragen, damit 
Knorpel und Knochen normal funktionieren. 
es enthält außerdem Katzenkrallen-extrakt.  

nehmen sie drei tabletten täglich (eine vor jeder Mahlzeit).  

45 tabletten  |  Artikelnr.: 1001GB
AT | DE | UK | IE | MT

45 tabletten  |  Artikelnr.: 1001Be
BE | NL

�

glucosaMine Plus
reich an Glucosamin, mit grünem tee und kurkuma.

Glucosamine Plus ist eine substanz, die auch in 
unserem Körper vorhanden ist und die unsere 
gelenke auspolstert, damit wir mobil und aktiv 
bleiben. Glucosamin wird in dieser rezeptur mit 
kraftvollen phytonährstoffen kombiniert, die 
auch in grünem tee und Kurkuma vorkommen.

dreimal täglich eine kapsel zu den Mahlzeiten.  
enthält schalentiere.

90 kapseln  | Artikelnr.: 2722GB  |  w
UK | IE

90 kapseln  | Artikelnr.: 2722De  |  w
AT | DE

aktiV leben
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cetyl Mobility
cMo und typ-ii-kollagen.

Cetyl Mobility ist eine ausgeglichene, 
kraftvolle rezeptur mit fettsäuren, typ-ii-
Kollagen und einem myristoleat-Komplex, die 
gemeinsam eine wertvolle unterstützung für 
ihren Körper darstellen.

nehmen sie zwei- bis dreimal täglich eine kapsel zu den 
Mahlzeiten.

60 kapseln | Artikelnr.: 1070GB  |  w
UK | MT

cal-sea-uM
kalzium aus seealgen.

milchprodukte sind eine hervorragende 
natürliche Kalziumquelle, aber sobald sie 
ihren Konsum einschränken, ist es nicht immer 
einfach, genug Kalzium zu sich zu nehmen. Cal-
Sea-Um-Kautabletten werden aus seealgen 
gewonnen und sind eine hervorragende 
möglichkeit, genug Kalzium aufzunehmen um 
normale Knochen und zähne zu erhalten. 

nehmen sie bis zu zweimal täglich zwei tabletten zu den 
Mahlzeiten. enthält inhaltsstoffe, die aus Milchprodukten 
gewonnen werden. für Veganer ungeeignet.

60 kautabletten | Artikelnr.: 1852GB  |  u
UK | IE | MT | BE

60 kautabletten | Artikelnr.: 1852De  |  u
AT | DE
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Feelin’ good
Unsere nahrungsergänzung voller Ballaststoffe.

unser hektischer lebensstil macht es manchmal schwierig, dafür 
zu sorgen, dass unsere ernährung ausreichend Ballaststoffe ent-
hält. unterstützen sie ihr Verdauungssystem anhand dieser Kräu-
terkapseln voller Ballaststoffe, die einen regelmäßigen stuhlgang 
unterstützen.

dreimal täglich zwei kapseln zu den Mahlzeiten.

180 kapseln | Artikelnr.: 1400GB
UK | IE | BE | NL

d-zyMe
enzym- und kräuterrezeptur.  

Haben sie auch schon bemerkt, dass sie sich nach bestimmten 
mahlzeiten aufgeblasen und unwohl fühlen? Das hängt damit 
zusammen, dass die einwandfreie Verdauung von Nahrungsmitteln 
eine bestimmte Konzentration bestimmter enzyme erfordert. eine 
ernährung, die viele frische rohe Nahrungsmittel enthält, kann für 
ausgeglichenheit sorgen - aber nur sehr wenige menschen essen 
auch regelmäßig so. D-zyme ist dazu entwickelt worden, ihre 
Nahrung anhand eines breiten enzym-spektrums zu ergänzen. 
enthält ingwer und fenchelsamen.

nehmen sie täglich eine kapsel zu einer Mahlzeit.

60 kapseln  |  Artikelnr.: 1040GB 
UK | IE | MT | AT | DE

digestaMin
Unsere nahrungsergänzung voller Multivitamine und Mineralstoffe für jeden tag.

Eine ganz besondere Mischung von Ingwer, Fenchelsamen, Rosmarin, Vitamin B2, Phosphor, 
magnesium und mangan, die zu einem normalen energiestoffwechsel beitragen.

dreimal täglich zwei kapseln zu den Mahlzeiten.

100 kapseln | Artikelnr.: 2713GB
AT | DE | UK | IE

ballaststoFFe und enzyMe
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zusätzliche informationen finden sie auf unserer Website  www.neways.eu

ProtozyMes
Unsere nahrungsergänzung mit nützlichen Bakterien.

ProtoZymes unterstützt das Wachstum nützlicher Bakterien. 
Jede Kapsel enthält Hefe, L-Glutamin und insgesamt 2,88 
Billionen lebensfähige zellen*, die dabei helfen, die Bakterien 
in ihrem Darmtrakt wieder ins gleichgewicht zu bringen. 

nehmen sie zweimal täglich bis zu zwei kapseln zu den Mahlzeiten. kinder unter 12 
Jahren nehmen die halbe dosis.

60 kapseln  |  Artikelnr.: 1029GB  |  l
AT | DE | UK | IE

60 kapseln  |  Artikelnr.: 1029Be  |  l
BE | FR | NL

• 5 verschiedene nützliche Bakterienstämme

• unterstützt das Wachstum nützlicher Bakterien

• stabiles Kapselformat, ohne Milchprodukte

• keine Kühlung erforderlich

* gesamtsumme von lebendigen zellen.
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ausgewogenheit

Puri-tea
Unser kräutertee zur nahrungsergänzung.

Helfen sie ihrem Körper dabei seine Nährstoffaufnahme zu verbessern! unsere vollmundige 
inhaltsstoffkombination enthält u.a. Hibiskusblüten und papayablätter. Diese pflanzen komple-
mentieren den wichtigsten inhaltsstoff senna, der in vielen Kulturen traditionell sehr beliebt ist.

1 teebeutel in eine tasse (235ml) kochendes Wasser geben und 5-15 Minuten ziehen lassen. trinken sie bis zu 3 tassen täglich zu 
den Mahlzeiten. Puri-tea kann pro Monat an bis zu 7 aufeinander folgenden tagen getrunken werden.

25 teebeutel  | Artikelnr.: 1031GB
UK | IE

ParaFree
nahrungsergänzung mit Breitspektrum-nährstoffen.

eine kraftvolle und umfassende Kombination von Kräutern, Kürbiskernen und schwarznuss-
schalen, die ihr Verdauungssystem mit phytonährstoffen versorgen.

nehmen sie 25 tage lang 3 tabletten beim frühstück und 2 tabletten beim Abendessen. Unterbrechen sie die einnahme für 5 tage 
komplett und wiederholen sie dann die 25-tägige einnahme.

60 kapseln | Artikelnr.: 1100GB | n
UK | IE

Fibre5
eine wertvolle Quelle für lösliche und unlösliche Ballaststoffe.
gemäß den empfehlungen der europäische Behörde für lebensmittelsicherheit (eBl) sollte 
man täglich 25 Gramm Ballaststoffe zu sich nehmen. Die Ernährung der meisten Menschen 
enthält aber nicht einmal annähernd so viel. Fibre5 ist eine hervorragende ergänzung, die 
sowohl lösliche und als auch unlösliche Ballaststoffe enthält und ihnen pro portion 6g Ballast-
stoffe garantiert. sie enthält Vitamin a, das zu einem normalen eisenstoffwechsel beiträgt, 
samenhülsen von flohsamen, inulin, Cellulose und nützliche Bakterien, die ein gesundes 
Verdauungssystem unterstützen. Das feine pulver hat einen angenehmen geschmack und lässt 
sich leicht vermischen und in ihren täglichen ernährungsplan integrieren.

Mischen sie zwei gestrichene Messlöffel fibre5 mit einem vollen Glas Wasser, saft oder einer anderen flüssigen nahrungsergän-
zung von neways. rasch verrühren und sofort trinken. Wenn die Mischung dickflüssig wird, mehr Wasser hinzufügen und erneut 
verrühren. nehmen sie fibre5 täglich mit viel Wasser

240g pulver  |  Artikelnr.: 1705GB  |  E
UK | IE
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echinacea ForMula 
Unsere kräuterrezeptur mit echinacea.

Echinacea Formula ist eine einzigartige Kom-
bination westlicher und chinesischer Kräuter-
extrakte, zu denen u.a. echinacea, Weißdorn-
beeren, thymian und ginseng gehören.

nehmen sie morgens und abends drei tabletten. für ein 
optimales ergebnis, die einnahme monatlich an drei bis fünf 
aufeinander folgenden tagen unterbrechen.

180 tabletten  |  Artikelnr.: 1180GB
UK | IE

180 tabletten  |  Artikelnr.: 1180Be
BE | FR | NL

liFe enhancer
nahrungsergänzung mit fo-ti.

Der pflanzenextrakt aus der alt-orientalischen 
Radix Polygoni Multiflorum, auch unter dem Na-
men fo-ti bekannt, ist einer der wichtigsten 
inhaltsstoffe dieser hochqualitativen mischung, 
die für mehr Vitalität sorgen und ihr Ying und 
Yang ausgleichen soll.

nehmen sie zweimal täglich zwei tabletten.

150 tabletten  |  Artikelnr.: 1202GB
UK | IE

Milk thistle ForMula
Mit Mariendistel.

eine belebende Kräuterrezeptur, die extrakte 
aus der mariendistel und löwenzahn enthält.

nehmen sie dreimal täglich zu den Mahlzeiten eine tablette 
mit ein wenig Wasser.

180 tabletten  |  Artikelnr.: 2733GB
UK 

180 tabletten  |  Artikelnr.: 2733De
AT | DE

E

eMPeror’s ForMula
eine rezeptur aus dem alten china, die Ausdauer und 
Vitalität unterstützt.

Diese potente rezeptur ist seit der ming-
Dynastie beliebt. sie kann dabei helfen ihr Chi 
auszugleichen und lebenswichtige essenzen 
aufzufrischen. es handelt sich um eine 
komplexe chinesische Kräutermischung, die 
dazu bestimmt ist Ying und Yang auszugleichen. 
Emperor’s Formula enthält Kalzium, das zu 
einem normalen energiestoffwechsel beiträgt 
und gleichzeitig die normale muskelfunktion 
beibehält.

nehmen sie bis zu dreimal täglich vier tabletten auf nüchter-
nen Magen. enthält schalentiere.

240 tabletten  |  Artikelnr.: 1240GB  |  w
UK | IE
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Fitchoice

Ihr Weg zu nachhaltiger Fitness und mehr Gewichtsbewusstsein.
 Fitchoice shakes
Proteinshake
FitChoice-Shakes sind eine leckere und praktische möglichkeit ihre ernährung zu ergänzen, 
wenn sie sich hungrig fühlen. Die exklusiv für FitChoice entwickelte, mit stevia gesüßte rezeptur 
enthält gerade einmal 127 Kalorien pro Portion, wenn der Shake mit Wasser angerührt wird. 
unsere ausgeglichene Nahrungsergänzung für jeden tag versorgt sie mit grundlegenden 
Nährstoffen, die dafür sorgen, dass sie jederzeit optimal funktionieren können. eine ausgeglichene 
Nahrungsergänzung, die isolat aus erbsenproteinen, sojaprotein-Konzentrat plus Kohlenhydrate, 
Ballaststoffe, essentielle Vitamine und mineralien enthält. für Vegetarier geeignet.

2 gehäufte Messlöffel (32g) des Pulvers in 250ml (8 fl oz) Wasser oder fettarme Milch einrühren. Gut verrühren oder in einem Shaker 
mixen, damit sich das Pulver vollständig auflöst. Erhältlich in den Geschmacksrichtungen Vanille oder Schokolade. Nicht für Veganer 
geeignet, da Honig enthalten ist.

Vanille: 480g.  |  Artikelnr.: 4565GB | Schokolade: 480g.  |  Artikelnr.: 4566GB | E w

UK | IE | BE | DE | FR

(eNtWeDer eiNzelN ODer als BestaNDteil Der FitChoiCE-BasispaKete für umgeBuNgsBeDiNgte, emOtiONale ODer 
BeWusste esser erHältliCH)

 Fitchoice cla
Unterstützung für ihr trainingsprogramm
FitChoice CLA enthält konjugierte linolsäure (Cla), einen wichtigen Nährstoff, der ein natürliches 
Derivat von mehrfach ungesättigten Omega-6 fettsäuren ist. Dank FitChoice CLA können sie rein 
pflanzliches Cla zu sich nehmen. Dies hat den Vorteil, dass sie auf das fett und die Kalorien 
der üblichen Quellen für diesen Nährstoff (wie zum Beispiel rindfleisch und milchprodukte) 
verzichten können.

Nehmen Sie ein- bis zweimal täglich zwei Gel-Kapseln zu den Mahlzeiten. Nicht für Vegetarier/Veganer geeignet.

60 Gel-kapseln. 30 portionen pro Verpackung  

Artikelnr.: 4571GB  | UK | IE | DE  | w
Artikelnr.: 4571Be  |  BE | FR  | w
(entweder einzeln oder als Bestandteil der FitChoice-Basispakete für bewusste esser erhältlich)
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 Fitchoice PeP
Unsere nahrungsergänzung mit grünem tee und 
kaffeebohnen

FitChoice PEP ist zur unterstützung 
bei fitness-programmen entwickelt 
worden, damit es die ausdauer und 
leistungsfähigkeit beim training 
steigert. Nur eine sinnvolle Kombination 
von bewusster ernährung und einem 
gesunden fitness-programm kann dabei 
helfen, Kalorien zu verbrennen. unsere 
rezeptur enthält grüntee-extrakt, 
Kaffeebohnenextrakt, Cayennepfefferextrakt 
und extrakt aus schwarzem pfeffer.

Nehmen Sie eine Kapsel dreimal täglich mit einer Mahlzeit. 
Nicht auf nüchternen Magen einnehmen. Aufgrund eines 
Koffeingehalts von 150 mg pro Portion ist PEP weder für 
Kinder, noch für schwangere Frauen geeignet!

90 kapseln. 30 portionen pro Verpackung.

 Artikelnr.: 4568GB
UK | IE | DE

(entweder einzeln oder als Bestandteil der FitChoice-
Basispakete für umgebungsbedingte, emotionale oder 
bewusste esser erhältlich)

 Fitchoice Ftx
Unsere nahrungsergänzung mit chitosan
FitChoice FtX enthält Chitosan, Vitamin C 
und eine reihe anderer phytonährstoffe, die 
dabei helfen einen gesunden ernährungsplan 
zu optimieren, auch wenn sie sich hin und 
wieder eine besondere gaumenfreude 
gönnen oder eine schwere, umfangreiche 
mahlzeit zu sich nehmen. Chitosan ist ein 
aminopolysaccharid das anhand der zugabe 
von Vitamin C noch verstärkt werden kann.

Nehmen Sie bis zu zweimal täglich 10 Minuten vor schweren, 
umfangreichen Mahlzeiten 2 Tabletten. Enthält Schalentiere. 
Ungeeignet für Veganer/Vegetarier.

120 tabletten. 60 portionen pro Verpackung

Artikelnr.: 4570GB  |  UK | IE | DE  |  

Artikelnr.: 4570Be  |  BE | FR  | E w

(einzeln erhältlich)

 Fitchoice cbx
Unsere nahrungsergänzung mit einem extrakt aus weißen 
kidneybohnen
FitChoice CBX ist auf Basis von pflanzenex-
trakten entwickelt worden und bietet ihnen 
eine einfache und praktische möglichkeit, ein 
gesundes Nährstoffprofil zu unterstützen. 
Die in FitChoice CBX enthaltenen inhalts-
stoffe umfassen ein breites spektrum leicht 
einzunehmender phytonährstoffe, die ihre 
ernährung ergänzen und kohlenhydratreiche 
mahlzeiten begleiten sollen.

Nehmen Sie einmal täglich vor einer kohlenhydratreichen 
Mahlzeit drei Kapseln.

90 kapseln. 30 portionen pro Verpackung

Artikelnr.: 4569GB  | UK | IE | DE

Artikelnr.: 4569Be  | BE | FR

(eNtWeDer eiNzelN ODer als BestaNDteil Des 
FitChoiCE-BasispaKets für umgeBuNgsBeDiNgte esser 
erHältliCH)

 Fitchoice droP
Unsere nahrungsergänzung mit Zimt, Zink, chrom und 
Vitamin d.

fitChoice Drop ist so zusammengestellt 
worden, dass es ihr Nährstoffprofil zwischen 
den mahlzeiten perfekt aufbessert: zimt, 
Chrom, Vitamin D und zink sorgen dafür. und 
da Sie die Drops mit 250ml Wasser mischen, 
bekommt ihr Körper außerdem stets genug 
flüssigkeit!

Trinken Sie dreimal täglich 1 ml (25 Tropfen) gemischt mit 
250ml Wasser. Vor Gebrauch gut schütteln. Innerhalb von 30 
Minuten trinken. Bitte beachten Sie, dass Farbveränderungen 
auftreten können, die jedoch keine Auswirkung auf das 
Produkt haben.

50 ml

Artikelnr: 4572GB  |  UK | IE | DE

Artikelnr: 4572Be  |  BE | FR

(einzeln erhältlich)
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Falls Sie ein emotionaler Esser sind, essen Sie vermutlich regelmäßig aus Stress, 
Enttäuschung oder Langeweile. Aber auch der Wunsch etwas zu feiern oder sich selbst 

zu belohnen, kann ein Auslöser sein. 
Das FitChoice-Basispaket für emotionale Esser enthält zwei Packungen FitChoice-
Proteinshake, eine Packung  FitChoice PEP-Kapseln und eine Neways ProtoZymes.

Artikelnr.: 102733GB mit 2 x Vanille
Artikelnr.: 102734GB mit 2 x schokolade

Artikelnr.: 102735GB mit 1 x schokolade und 1 x Vanille
UK | IE | DE |  E l

Drei unterschiedliche, auf Ihren Esstyp zugeschnittene Programme.
fitChoice hat drei unterschiedliche Basispakete im angebot, die eine Kombination von produkten 
enthalten, die genau auf ihren esstyp (den sie anhand unseres fitChoice-fragebogens bestimmt 
haben) zugeschnitten sind und die für einen monat reichen. 

1

2

3

Falls Sie ein umgebungsbedingter Esser sind, haben Sie vermutlich 
Tendenz zu viel zu essen, sobald Sie sich in Gesellschaft befinden oder 
wenn Ihnen Nahrungsmittel angeboten werden, die Sie besonders 
verführerisch finden.  
Das FitChoice-Basispaket für umgebungsbedingte Esser enthält zwei  
Packungen  FitChoice-Proteinshake, eine Packung FitChoice PEP-Kapseln  
und eine Packung FitChoice CBX-Kapseln.

Artikelnr.: 102727GB mit 2 x Vanille
Artikelnr.: 102728GB mit 2 x schokolade
Artikelnr.: 102729GB mit 1 x schokolade und 1 x Vanille
UK | IE | DE  |  E

Falls Sie ein bewusster Esser sind, essen Sie bereits gesund und in 
vernünftigen Mengen. Trotzdem kann es sein, dass Ihr Metabolismus mit den 
Jahren langsamer wird und Ihnen ein wenig mehr Bewegung gut tun würde. 
Das FitChoice-Basispaket für bewusste Esser enthält zwei Packungen FitChoice-
Proteinshake, eine Packung FitChoice PEP-Kapseln und eine Packung FitChoice 
CLA-Kapseln.
Artikelnr.: 102730GB mit 2 x Vanille
Artikelnr.: 102731GB mit 2 x schokolade
Artikelnr.: 102732GB mit 1 x schokolade und 1 x Vanille
UK | IE | DE |  E w
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Ming gold
eine chinesische kräuterrezeptur mit kalzium. 

Diese kraftvolle Nahrungsergänzung ist mit proteinen angereichert und kann sie stärken und 
ihnen die zusätzliche ausdauer schenken, die sie sich wünschen. ming gold enthält Kalzium, das 
zu einem normalen energiestoffwechsel und einer normalen muskelfunktion beiträgt.

nehmen sie morgens und abends bis zu drei tabletten. nehmen sie während intensiver trainingsphasen bis zu 10 tabletten 
zweimal pro tag.
60 tabletten  |  Artikelnr.: 1860GB
UK | IE

eFa recoVery Plus
omega 3 und 6 für ihr fitnesstraining.

Vor allem aktive Körper müssen ihre reserven an essentiellen fettsäuren (efa) regelmäßig auf-
frischen, weil diese fettsäuren eine wichtige rolle spielen. Omega 3-fettsäuren wie epa und 
DHa tragen zu einer normalen Herzfunktion bei, während Omega 6-fettsäuren wie ala und li-
nolsäure zur aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut beitragen. ideal für 
jeden: vom fitnessneuling bis zum profisportler und für Jung und alt.

Abhängig von ihrem Gewicht und der intensität ihres trainings nehmen sie drei bis sechs Gel-kapseln täglich.

90 Gel-kapseln  |  Artikelnr.: 4500GB  |  w
BE | UK | IE | NL 

27



körPerPFlege

Neways’ Körperpflege –  
wie alles begaNN 
Seit 25 Jahren hat Neways ein erklärtes Ziel: Ihnen, unseren Kunden, die sichersten und 
wirksamsten Produkte der Welt anzubieten. Heute entsprechen unsere Produkte diesem 
Versprechen noch grundlegender als je zuvor.

Die Neways-Produktphilosophie: Wissenschaft und Natur in Harmonie
Mit Neways maximieren Sie Ihre Gesundheit, Ihre Schönheit und Ihr Wohlbefinden, ohne sich 
dazu Risiken durch umstrittene Inhaltsstoffe auszusetzen. Die Produktsicherheit und die 
Effektivität unserer Inhaltsstoffe immer im Blick, verbinden unsere Experten das Beste aus der 
Wissenschaft mit dem Besten aus der Natur.

Neways – Ihre Alternative
Vor der Herstellung unserer Produkte wählen wir unsere Inhaltsstoffe mit besonderer Sorgfalt  
und aufgrund wissenschaftlicher Kriterien aus. Wussten Sie schon, dass wir insgesamt mehr 
als 3000 Inhaltsstoffe aus unserer Produktion ausgeschlossen haben? Zu den Stoffen die wir  
vermeiden, gehören unter anderem:

Aluminiumsalze

Butylhydroxytoluol

Diethanolamin (DEA)

Fluorid

Formaldehyd

Lanolin

Mineralöl

Natriumlaurethsulfat

Natriumlaurylsulfat

Parabene

Phthalate

Propylenglykol

Talg

Talkum

Triethanolamin (TEA) 

Wir haben diese umstrittenen Inhaltsstoffe durch sichere und wirksamere Alternativen ersetzt, 
die keine gentechnisch veränderten Organismen enthalten. All unsere Rohstoffe werden intensiv 
getestet, um auf Nummer sicher zu gehen, dass keinerlei Verunreinigungen enthalten sind.  Wir 
halten strikte Sicherheits- und Qualitätsnormen ein und führen KEINE Tierversuche durch.

Da unsere produkte nur verantwortungsbewusste inhaltsstoffe enthalten, können sie sich darauf verlassen, 
dass alle rezepturen mild und sanft sind. Natürlich ganz ohne tierversuche. 

auf allen Verpackungen unserer Körperpflegeserie finden sie das logo “Neways Safety-Conscious Formula”, 
das unsere sicheren und wirksamen produkte kennzeichnet. Dieses logo steht bereits seit mehr als 10 
Jahren für unser engagement, ausschließlich verantwortungsbewusste produkte auf Basis sicherer 
inhaltsstoffe für unsere Kunden zu entwickeln.
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reinigung der haut

clariFier
ein milder exfoliator für glatte haut und einen  
leuchtenden teint.

Clarifier ist ein sanfter exfoliator, der tote 
Hautzellen und Verunreinigungen sanft 
entfernt. Die Haut strahlt wieder und fühlt 
sich glatt und weich an. Der Clarifier strafft 
und erfrischt die Haut. Die poren werden 
kleiner und der teint wirkt ausgeglichener und 
jugendlicher. 

Zwei- bis dreimal pro Woche anwenden. Gründlich auf Gesicht 
und nacken auftragen. Gründlich abspülen.

50 ml | Artikelnr.: 2331

cleanser
Milde, effektive reinigung
ganz gleich, ob sie ihre Haut von make-up 
oder von während des tages angesammelten  
Verunreinigungen befreien möchten: eine 
gründliche reinigung ist der erste grundleg-
ende schritt der truetouch-pflegeserie. 

Morgens und abends auftragen. Gründlich auf Gesicht und 
nacken auftragen. Anschließend gründlich abspülen.

125ml | trockene haut | Artikelnr.: 2315
125ml | normale/Mischhaut | Artikelnr.: 2330
125ml | fettige haut | Artikelnr.: 2345

eye Make-uP reMoVer
entfernt Make-up im handumdrehen.

Diese flüssige rezeptur entfernt augen - 
make- up auf besonders wirksame art und 
Weise. Die ölige Komponente entfernt sanft 
wasserfestes augen-make-up, während die 
wässrige Komponente alle wasserlöslichen 
Bestandteile des make-ups entfernt und die 
Wimpern und die umliegenden Hautpartien 
pflegt. 

Verwenden sie diesen Make-up-entferner vor der reinigung der haut. 

110 ml | Artikelnr.: 2364

tRUEtoUCh sKiN Care ist eiN 

leiCHt aNzuWeNDeNDes 

HautpflegeprOgramm für fraueN 

uND mäNNer, Das für JeDeN tag 

geeigNet ist. gaNz gleiCH, WelCHem 

HauttYp sie eNtspreCHeN, ODer 

WelCHes spezifisCHe HautprOBlem 

sie BeHeBeN WOlleN: Wir HaBeN Das 

passeNDe prODuKt für sie!

zusätzliche informationen finden sie auf unserer Website www.neways.eu30



sPeziFisch PFlegen

retention essence
für straffe, pralle und widerstands-
fähige haut.

ein pflegendes serum, 
das ihrer Haut zusätzliche 
Vitalität gibt. Die Nährstoffe,  
die das serum enthält, lassen 
der Hautalterung keine 
Chance, bleibende spuren zu 
hinterlassen.  

retention essence auf die betroffenen 
Bereiche auftragen. Gründlich 
einmassieren.

30 ml | Artikelnr.: 2363

hydrating 
actiVator
strafft die haut und spendet ihr 
feuchtigkeit.

Dieses feuchtigkeit 
spendende spray bildet 
einen direkten zugang zur 
Haut, der die aufnahme der 
feuchtigkeitsspendenden 
inhaltsstoffe und der 
Nährstoffe auf aktive art 
und Weise unterstützt. 
respektiert den natürlichen 
feuchtigkeitsfaktor der Haut. 

eine kleine Menge auf das gereinigte 
Gesicht, ihre hände oder andere 
Bereiche sprühen. leicht in die haut 
einmassieren. 

130 ml | Artikelnr.: 2366GB

dual action eye 
gel
schluss mit dunklen Augenringen!

Dual Action Eye Gel ist 
eine rezeptur, deren 
zwei-phasen-Wirkstoff 
das auftreten von 
dunklen augenringen und 
geschwollenen augenlidern 
verhindert, um die augen 
jünger und strahlender 
aussehen zu lassen.
eine kleine Menge unter dem Auge 
auftragen.  

30 ml | Artikelnr.: 2362

brightening c 
coMPlex
Antioxidantien für jede Jahreszeit.

Brightening C Complex ist ein 
hochaktives, mit Vitamin C 
angereichertes gel, das die 
textur der Haut verbessert 

und sie hierdurch strafft. 
feine linien und fältchen 
werden vermindert und 
ihre Haut sieht gesund und 
strahlend aus. 
tragen sie Brightening c zweimal täglich 
nach der reinigung auf  Gesicht, nacken 
und dekolleté auf.

30 ml | Artikelnr.: 2054 

wrinkle garde
schützt und pflegt ihre haut auf  
sanfte Weise.

Wrinkle Garde versorgt die 
Haut mit Vitamin a, C, und e. 
in Verbindung mit speziellen 
fettsäuren und Hagebuttenöl 
mindert Wrinkle Garde die 
sichtbaren zeichen der 
Hautalterung.
eine kleine Menge Wrinkle Garde auf 
Gesicht und hals auftragen und gut 
einmassieren. für ein ideales ergebnis, 
nach der Anwendung hydrating 
Activator auftragen.

20 ml | Artikelnr.: 2096

Die truetouch Skin Care-produktreihe kann in den folgenden märkten bestellt werden : AT | BE | CH | DE | FR | UK | IE | MT | NL

haben sie Problemhaut? 

Wir haben eine ganze reihe von 
produkten, die dazu entwickelt 
worden sind, bestimmte 
Hautprobleme zu beheben und 
die betroffenen zonen sanft 
auszugleichen.
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Protect aM For dry skin
spendet trockener Haut die feuchtigkeit die sie braucht und schützt sie gleichzeitig vor 
belastenden umwelteinflüssen. ihre Haut wird ausgiebig mit pflegenden inhaltsstoffen versorgt. 

50 ml | Artikelnr.: 2318Au 

Protect aM For norMal/ 
coMbination skin
Versorgt normale/mischhaut mit aus unterschiedlichen 
natürlichen Weichmachern gewonnener feuchtigkeit. ihre Haut 
bleibt den ganzen tag über gepflegt und fühlt sich herrlich zart an. 

50 ml | Artikelnr.: 2333Au 

Protect aM For oily skin
unser hautpflegender inhaltsstoffkomplex verhindert ein 
Verstopfen der poren und verbessert das erscheinungsbild der 
Hauttextur. sie bleiben den ganzen tag lang vor unnatürlichem 
glanz geschützt.
50 ml | Artikelnr.: 2348Au

nach der reinigung großzügig auf Gesicht und hals auftragen. Gründlich einmassieren.

Mit Sonnenschutzfaktor 15, einem speziellen Liposomen-System, Vitaminen und Antioxidantien, 
schützen die TrueTouch AM-Tagescremes Ihre Haut und spenden ihr die Feuchtigkeit, die sie braucht.

feuchtigkeit und schutz für den ganzen tag

Feuchtigkeit sPenden
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feuchtigkeit und schutz für erholsame nächte

Die truetouch Skin Care-produktreihe kann in den folgenden märkten bestellt werden : AT | BE | CH | DE | FR | UK | IE | MT | NL

renew PM For dry skin
eine reichhaltige Creme, die den Bedürfnissen ihrer 
trockenen Haut während der Nacht perfekt entspricht. 
Die enthaltenen feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffe 
bekämpfen erste spuren der Hautalterung und machen 
trockene Haut wieder sanft und strahlend.

60 ml | Artikelnr.: 2319 

renew PM For norMal/ 
coMbination skin
Diese reichhaltige Creme spendet ihrer Haut großzügig 
feuchtigkeit und sorgt dafür, dass sie auch langfristig 
ausgeglichen bleibt. Die enthaltenen botanischen extrakte 
machen ihre müde Haut über Nacht wieder frisch, damit 
sie die eingebrachte feuchtigkeit besser speichern kann. 

60 ml | Artikelnr.: 2334

renew PM For oily skin
Diese leichte pflege-emulsion versorgt die fettige Haut 
über Nacht mit feuchtigkeit und verringert gleichzeitig die 
sebumproduktion. ihre Haut sieht jugendlich frisch aus 
und bleibt den ganzen tag über angenehm glatt.

60 ml | Artikelnr.: 2349

nach der reinigung großzügig auf Gesicht und hals auftragen. Gründlich 
einmassieren.
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Phase 2: feuchtigkeit und nährstoffe

Moisture Mask
SkinMoisture-maske ist eine hochkom- 
fortable Hightech-gesichtsmaske mit  
Hydrogel, die lang anhaltende feuchtigkeit 
spendet, um fältchen zu reduzieren. Die edle 
rezeptur verleiht der Haut ein frisches aus-
sehen und ein seidiges gefühl, während der 
kühlende effekt des Hydrogels sie  
beruhigt. 

legen sie die Maske mit der hydrogel-seite auf ihr Gesicht. 
lassen sie die Maske 15 bis 20 Minuten wirken.

12 Masken | Artikelnr.: 1987Jp 

Phase 3: Beleben und regenerieren

Vigour crèMe 
Skin Vigour-Creme fördert die regeneration 
der Haut, stärkt und festigt die Hautoberfläche 
und lässt die Haut länger straff, geschmeidig 
und strahlend erscheinen. Die Creme hat eine 
angenehme Konsistenz, zieht schnell ein und 
verleiht der Haut ein samtiges gefühl.

cremen sie ihr Gesicht und ihre halspartie mit der skin Vigour-
creme ein. Wenden sie die skin Vigour-creme jeden Abend an.

46 g tiegel | Artikelnr.: 1984  |  n l s

um das komplette hydracial Anti-Ageing-system zu bestellen (zu dem die drei produkte auf seite 34 gehören), 
geben Sie bitte die Artikelnummer 5982 an. (Bitte beachten Sie, dass die hydracial Skin Defense -tagescreme, 
nicht zum lieferumfang des hydracial Anti-Ageing-systems gehört.)

PhAse 1: Bereiten sie die hAUt Vor

skinseruM
SkinSerum-Konzentrat ist eine hochwirk- 
same peptid-formel, die das erscheinungsbild 
von mimikfalten verbessern. Dieses serum 
pflegt anhand von wertvollen peptiden und 
anderen wichtigen Nährstoffen, die schnell von 
der Haut aufgenommen werden.  

Wie gewünscht auf der gereinigten haut verteilen und an betroffe-
nen stellen entsprechend einwirken lassen.

6 ml | Artikelnr.: 1974

hydracial anti-ageing-
systeM
das spa-erlebnis für Zuhause.

Drei phasen für ein jugendlicheres aussehen. 
hydracial hilft, das auftreten von feinen  
linien und fältchen zu reduzieren und 
erhöht den feuchtigkeitsgehalt ihrer Haut. 
Die tri-Ceutical™-technologie kombiniert 
einen hochwirksamen Dreifach-peptid-
Komplex, mit kostbaren pflanzlichen ölen 
und hautschützenden eigenschaften. Diese 
mischung entspannt, regeneriert und belebt 
ihre Haut und gibt ihnen eine jugendliche 
ausstrahlung.

3 Phasen

Artikelnr. 5982  |  n l s

AT | BE | CH | DE | FR | UK | IE | MT | NL

anti-ageing
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hydracial skindeFense 
Unsere tagescreme mit eigenschaften.

hydracial SkinDefense-tagescreme schützt die Haut 
und lässt sie straffer, elastischer und leuchtender 
wirken. eine wirkungsvolle peptid-Kombination 
bringt feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe tief in die 
Haut ein, die dadurch gestärkt wird und schädlichen 
umwelteinflüssen besser trotzen kann. eine 
Kombination verschiedener Kräuterextrakte stärkt die 
abwehrkräfte ihrer Haut, um den Herausforderungen 
des modernen lebens  
besser gewachsen zu sein und sie gleichzeitig vor durch 
freie radikale verursachte alterungserscheinungen zu 
schützen.

Bringen sie eine geringe Menge auf die gereinigte haut auf und massieren sie 
hydracial skindefense ein, bis sie vollständig aufgenommen worden ist. 

50 ml  |  Artikelnr.: 1962  |  E t l

AT | BE | CH | DE | FR | UK | IE | MT | NL
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alleViate
Zur all-round Muskelmassage.

Alleviate ist ein hervorragendes 
produkt für menschen mit einem 
aktiven lebensstil. Diese Creme ist 
ideal zum auftragen vor, während und 
nach sportlicher oder körperlicher 
Betätigung. Die Creme zieht schnell 
ein, fühlt sich angenehm kühl an und 
pflegt die Haut.

sanft und gründlich einmassieren, bis die creme 
ganz eingezogen ist.

125 ml  |  Artikelnr.: 4501GB  |  n s

AT | DE | UK | IE | MT

skinny diP creaM 
Anti-cellulite-creme.

eine anti-Cellulite-Creme, die die Dellenbildung bei Orangenhaut mindert und die Haut 
gleichzeitig glatt und elastisch hält. Die sanfte rezeptur enthält eine überaus wirksame 
inhaltstoffkombina tion, die die Konturen von Oberschenkel, Hüfte und gesäß neu definiert und 
die textur ihrer Haut sichtbar verbessert.

Zweimal täglich, mit gleichmäßigen, kreisenden Bewegungen auf die gereinigte haut auftragen und bis zur völligen Aufnahme 
verreiben.

125 ml  |  Artikelnr.: 4562
AT | BE | CH | DE | UK | IE | MT | NL

endau harMonizing 
creaM
eine creme mit Pflanzenextrakten.

Endau harmonizing Cream ist eine 
einzigartige Kombination von 
pflanzenextrakten, mit dem extrakt 
der wilden Yamswurzel. 

tragen sie eine kleine Menge auf die haut auf und 
reiben sie diese gründlich ein, bis sie eingezogen ist.
50 ml  |  Artikelnr.: 5833GB  |  E
AT | BE | CH | DE | FR | UK | IE | MT | NL
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sunbrero
schützt vor schädlicher UV-strahlung.

Sunbrero sonnencreme bietet einen 
umfassenden schutz vor uVa- und uVB-
strahlen. mit lichtschutzfaktor (lsf) 30.

Vor dem sonnenbad großzügig auf die haut auftragen. 
Alle 2 bis 3 stunden wiederholen, vor allem nach dem 
schwimmen.

125 ml  |  Artikelnr.: 5794GB  |  t
AT | BE | CH | DE | UK | IE | MT | NL

rebound
feuchtigkeitsspendende After-sun-lotion.

eine intensiv feuchtigkeitsspendende 
after-sun-Creme mit natürlichen 
inhaltsstoffen. auch hervorragend als 
feuchtigkeitsspendende Körperlotion 
geeignet.

nach dem sonnenbad großzügig auftragen.

125 ml  |  Artikelnr.: 2501  |  l s E

AT | BE | CH | DE | FR | UK | IE | MT | NL

sonnenPFlege

liPceutical
lippenbalsam.

intensiv feuchtigkeitsspendender lippenbalsam mit macadamia-Nussöl, aloe Vera, 
färberdistel und Vitaminen. lichtschutzfaktor (lsf) 10.

Bei Bedarf großzügig auftragen.
10 ml  |  Artikelnr.: 5797GB  |  n w

AT | BE | CH | DE | UK | IE | MT | NL   
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barrier creaM
schützende hautcreme für jeden tag.

eine wirksame, nicht-fettende Creme zum 
Wiederaufbau des natürlichen schutzschilds 
ihrer Haut. Die Creme zieht schnell ein und 
erhält den normalen pH-Wert der Haut. für 
alle Hauttypen geeignet.

sanft in die haut einmassieren.

50 ml  |  Artikelnr.: 2012
250 ml  |  Artikelnr.: 2018
500 ml  |  Artikelnr.: 2020GB
n  | AT | BE | CH | DE | FR | UK | IE | MT | NL

bad

tender care hand & body lotion
hochwertige Pflege für hände und körper.

ein breites spektrum natürlicher inhalts-stoffe pflegt ihre Hände und ihren Körper und hält die 
Haut geschmeidig. mit mandel und  Hagebuttenöl, sowie den Vitaminen a und e, zur sanften pflege 
und feuchtigkeits-versorgung. für alle Hauttypen geeignet.

sanft in die haut einmassieren.

125 ml  |  Artikelnr.: 2085
250 ml  |  Artikelnr.: 2089
n  | AT | BE | CH | DE | FR | UK | IE | MT | NL

reFresh body bar
ein ideales Waschstück für ihr healthy home.

Refresh Body Bar ist eine feuchtigkeitsspendende 
Kombination von sanften seifen auf pflanzenbasis 
und exotischen botanischen extrakten, für ein 
mildes und doch sehr wirksames Waschstück, 
das ihre Haut pflegt.

Verwenden sie das Waschstück auf nasser haut. Gründlich spülen.

2 x 99 g  |  Artikelnr.: 2069  |  t
AT | BE | CH | DE | UK | IE | MT | NL | FR

reFresh bath & shower gel
das angenehme duschgel für jeden tag.

milde reinigung für ihren Körper dank einer sehr 
sanften rezeptur voller Kräuter extrakte. fühlen 
sie sich belebt und frisch! großartig für alle 
Hauttypen — auch für empfindliche Haut.

kann sowohl zum Baden, duschen oder händewaschen 
verwendet werden.

250 ml  |  Artikelnr.: 2078
500 ml  |  Artikelnr.: 2076
AT | BE | CH | DE | UK | IE | MT | NL | FR
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Purisorb 
hygienischer Puder.

Neways Purisorb enthält natürliche 
inhaltsstoffe auf pflanzenbasis, die ihrer 
Haut gut tun und zu denen auch aloe Vera und 
Vitamin e gehören. Dieser puder ist genau das 
richtige nach einem entspannenden Bad und 
sanft genug für die ganze familie.

erwachsene können den Puder täglich verwenden, um ihre haut 
frisch und trocken zu halten.

113 g | Artikelnr.: 5675
AT | BE | CH | DE | UK | IE | MT | NL | FR

subdue deodorant
die sanfte Wirkung der kräuter.

Subdue Deodorant bietet ihnen 
langanhaltenden schutz vor Körpergeruch, 
anhand von natürlichen inhaltsstoffen, die 
direkt aus dem Kräutergarten von mutter 
Natur stammen: aloe Vera, Koriander und 
eukalyptus. und natürlich können sie sich 
100% darauf verlassen, dass Subdue keine 
aluminiumsalze enthält.  

subdue unter die Achseln geben (aufrollen) und gründlich 
einmassieren.

50 ml eukAlyptuS | Artikelnr.: 5762De
AT | BE | CH | DE | UK | IE | MT | NL 

50 ml Zitrone | Artikelnr.: 5762
AT | CH | DE | UK | IE | MT | NL 

50 ml Zitrone | Artikelnr.: 5762Be
BE | FR

indulge bubble bath
Zur völligen entspannung.  

tauchen sie ein in puren luxus, und lassen sie 
sich von sanft reinigendem schaum verwöhnen. 
Die aromatischen Hopfen-, Kamille- und 
lorbeerextrakte helfen ihnen, ihre müden 
muskeln zu entspannen und tragen außerdem zur 
geistigen Beruhigung und zum stressabbau bei.

Geben sie 2 bis 3 kappen in das einlaufende Badewasser.
250 ml  |  Artikelnr.: 5728GB
500 ml  |  Artikelnr.: 5736GB
AT | BE | CH | DE | UK | IE | MT | NL | FR

zusätzliche informationen finden sie auf unserer Website  www.neways.eu

close shaVing gel
feuchtigkeitsspendendes rasiergel.

Close ist gleichermaßen für die Bartrasur bei 
männern, wie für die Bein- bzw. intimrasur bei 
frauen geeignet. spezielle substanzen sorgen 
dafür, dass sich das Haar streckt. so wird das 
risiko einer infektion durch eingewachsenes 
Haar oder rasurbrand erfolgreich vermindert.

eine kleine Menge close  auftragen und  mindestens 30 sekunden 
einwirken lassen. Anschließend rasieren.

125 ml  |  Artikelnr.: 5704
AT | BE | CH | DE | UK | IE | MT | NL | FR
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zahnPFlege

eliMinator Mouthwash
Mildes Mundwasser.

Eliminator ist die perfekte ergänzung zu unseren zahnpflegeprodukten Radiance und UltraShine. 
Eliminator enthält keinen alkohol und ist somit für die ganze familie geeignet. es ist sanft zu 
ihrer zarten mundschleimhaut, wirksam gegen  Bakterien, zahnbelag und mundgeruch und 
schmeckt angenehm nach pfefferminz.

nach dem Zähneputzen den Mundraum gründlich mit eliminator ausspülen. 

50 ml  |  Artikelnr.: 5712
500 ml  |  Artikelnr.: 5716
AT | CH | DE | UK | IE | MT

50 ml  |  Artikelnr.: 5712Be
500 ml  |  Artikelnr.: 5716
BE | FR | NL

radiance toothPaste
Milde Zahnpasta für die ganze familie.

Radiance zahnpasta schenkt ihnen ein 
strahlendes lächeln - ohne sodium lauryl 
sulfat, sodium laureth sulfat oder fluorid. 
Durch seinen milden geschmack ist Radiance 
für die ganze familie geeignet.

Putzen sie ihre Zähne morgens und abends mit radiance und 
spülen sie mit eliminator. 

72 g  |  Artikelnr.: 5742
175 g  |  Artikelnr.: 5746
AT | BE | CH | DE | FR | UK | IE | MT | NL 

ultrashine radiance 
toothPaste
Zahnpasta für einwandfreie Mundhygiene.

UltraShine enthält eine Kombination 
hochwirksamer inhaltsstoffe für eine belebende 
und wirksame mundhygiene und schmeckt 
herrlich frisch nach pfefferminz. Diese 
prickelnde frische begleitet sie auch nach dem 
putzen und gibt ihnen das sichere gefühl, dass 
sie speisereste, dank der Wirkstoffkombination 
aus Xylitol, Casein und stabilisiertem Chlordioxid, 
auch ohne aggressive zahnpflegeprodukte sanft 
und wirksam entfernen können.

Putzen sie ihre Zähne morgens und abends mit Ultrashine  
radiance und spülen sie mit eliminator. 

72 g  |  Artikelnr.: 5695
175 g  |  Artikelnr.: 5700
u  w

AT | BE | CH | DE | FR | UK | IE | MT | NL
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conVert your bathrooM

conVert your 
bathrooM Pack
Stellen Sie heute noch auf 
Neways um!
Für ein verantwortungsbewusstes Badezimmer, 
mit einer Vielzahl von speziell ausgewählten 
Produkten. Ideal für alle, die sich mit der Neways-
Philosophie vertraut machen möchten.

Close Shaving Gel 125 ml 
Eliminator Mouthwash 500 ml 
Exuberance Conditioner 250 ml
Refresh Body Bar 99g 
Refresh Shower Gel 250 ml 
Indulge Bubble Bath 250 ml
Silken Shampoo 250 ml
Subdue Deodorant 50 ml 
Ultimate Shampoo 250 ml
UltraShine Radiance Toothpaste 175 g 

Artikelnr.: 102471GB
BE | UK | IE | MT | NL |  AT | CH | DE | HU
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Die Keratonics-Haarpflegeprodukte können in den folgenden märkten bestellt werden: AT | BE | CH | DE | UK | IE | MT | NL

keratonics

deeP cleansing shaMPoo
für normales bis fettiges haar.
Dieses intensiv reinigende shampoo 
verbindet eine exklusive Kombination milder 
schaumbildner zur schonenden, aber 
wirksamen entfernung von überschüssigem 
talg und rückständen, zum farbschutz 
von koloriertem Haar und zum schutz vor 
umwelteinflüssen. Wasabi-, apfel- und 
zitronenextrakte verleihen dem Haar außerdem 
spannkraft und glanz.

230 ml  |  Artikelnr.: 7083  |  w

VoluMising shaMPoo
für normales bis feines haar.
Das Keratonics-Volumen-shampoo ist 
für normales bis feines und dünnes Haar 
geeignet. es verbindet eine exklusive 
Kombination milder schaumbildner und 
verleiht dem Haar langanhaltendes Volumen 
und pflege. Der enthaltene fenchelextrakt 
schützt und stärkt das Haar, ohne es zu 
beschweren.

230 ml  |  Artikelnr.: 7010  |  w s E

hydrating shaMPoo
für trockenes oder geschädigtes haar.
Dieses feuchtigkeitsspendende Keratonics-
shampoo ist für trockenes und stark 
strapaziertes Haar geeignet. es enthält 
murum uru-Butter und sonnenblumenextrakt, 
um den feuchtigkeitsgehalt des Haars 
auszugleichen und ihm ein gesundes, 
glänzendes aussehen zu verleihen.

230 ml  |  Artikelnr.: 7126  |  w s E

sMoothing essence
Glanzfinish für seidiges haar.

Keratonics-glanzfinish ist ein aerosolfreies 
spray, das das Haar geschmeidig und leicht 
kämmbar macht und ihm perfekten glanz 
verleiht. schützt ihr Haar vor Oxidation und 
schädlichen umwelteinflüssen.

115 ml  |  Artikelnr.: 7064  |  s

deeP Moisturising 
conditioner
für trockenes oder geschädigtes haar.
Diese intensive pflegespülung enthält 
besonders feuchtigkeitsspendende murumuru-
Butter und sonnenblumenextrakt, um den 
feuchtigkeitsgehalt des Haars auszugleichen 
und ihm ein gesundes und glänzendes 
aussehen zu verleihen.

230 ml  |  Artikelnr.: 7036  |  s E

light Moisturising 
conditioner
für normales bis fettiges haar.
Diese leichte pflegespülung mit Dattel- 
extrakt pflegt und kräftigt das Haar und 
macht es leichter frisierbar, ohne es zu 
beschweren. Der Dattelextrakt macht das Haar 
geschmeidiger, während der extrakt der Yucca-
palme das Haar mit feuchtigkeit versorgt.

230 ml  |  Artikelnr.: 7019  |  s E

rePairing Mask
Pflegespülung für trockenes haar.

Keratonics-intensivpflege ist eine stark 
feuchtigkeitsspendende Haarkur, die dem Haar 
mehr glanz verleiht und stark geschädigtes 
Haar regeneriert. Krambe-öl und provitamin 
B5 geben Ihrem Haar Geschmeidigkeit und 
lassen es seidig und gepflegt aussehen. 

175 ml  |  Artikelnr.: 7142  |  s E
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silken shaMPoo
shampoo für die ganze familie.

Silken Shampoo ist besonders mild und 
feuchtigkeitsspendend und dadurch wie 
geschaffen für die ganze familie. silken 
eignet sich hervorragend für trockenes bis 
normales sowie für gefärbtes, gebleichtes, 
dauergewelltes oder chemisch behandeltes 
Haar.

in das nasse haar einmassieren, ausspülen und bei Bedarf wie-
derholen. für ein optimales ergebnis anschließend exuberance 
conditioner auftragen.

250 ml  |  Artikelnr.: 3090
500 ml  |  Artikelnr.: 3092
t
AT | BE | CH | DE | FR | UK | IE | MT | NL

sculPting gel 
Gel zum haarstyling.

Sculpting Gel gibt ihnen styling-power, ohne 
die Kopfhaut zu irritieren oder Haarfollikel zu 
verstopfen. Dieses leicht anzuwendende styling-
gel bietet ihnen langanhaltende Vielseitigkeit, sei 
es für einen verspielten Wet-look oder für eine 
elegante föhnfrisur.

175 ml  |  Artikelnr.: 3045
s E

AT | BE | CH | DE |  UK | IE | MT | NL

ultiMate shaMPoo
shampoo für empfindliche kopfhaut.

Ultimate Shampoo ist ein mild reinigendes 
shampoo für makellos sauberes und gesundes 
Haar. es ist für alle Haartypen geeignet und 
schützt ihr Haar anhand von antioxidantien.

in das nasse haar einmassieren, ausspülen und bei Bedarf 
wiederholen. für ein optimales ergebnis anschließend exuberance 
conditioner auftragen.

250 ml  |  Artikelnr.: 3078
500 ml  |  Artikelnr.: 3076
AT | BE | CH | DE | FR | UK | IE | MT | NL

2nd chance shaMPoo
tief reinigendes shampoo.

2nd Chance Shampoo ist speziell für dünner 
werdendes Haar konzipiert. ihr Haar wird 
gereinigt und mit Wirkstoffen versorgt, die es 
wieder fülliger wirken lassen.

in das nasse haar einmassieren, kurz einwirken lassen, ausspülen 
und bei Bedarf wiederholen. nicht für dauerhaft gefärbtes oder 
dauergewelltes haar.

250 ml  |  Artikelnr.: 3008
AT | BE | CH | DE | FR | UK | IE | MT | NL

haarPFlege
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exuberance conditioner
das angenehme Gefühl frisch gewaschener haare.

Exuberance Conditioner enthält sechzehn  
verschiedene aminosäuren, die den 
Haarschaft von strapaziertem Haar wieder 
aufbauen, reparieren und regenerieren.

tragen sie eine kleine Menge auf das nasse, gewaschene haar 
auf. einige Minuten einwirken lassen und anschließend bei  
Bedarf ausspülen.

250 ml  |  Artikelnr.: 3028
500 ml  |  Artikelnr.: 3032
AT | BE | CH | DE | FR | UK | IE | MT | NL

rePlenishing sPray
feuchtigkeit und spannkraft.

Replenishing Spray spendet ihrem Haar 
zwischen den Haarwäschen, anhand von 
aminosäuren aus Keratin,  panthenol und 
mukopolysacchariden, frische feuchtigkeit.

Auf handtuchtrockenes haar aufsprühen. nicht ausspülen  und 
wie gewohnt frisieren.

250 ml  |  Artikelnr.: 3058  | w
BE | FR | UK | IE | MT | NL

250 ml  |  Artikelnr.: 3058De  | w
AT | CH | DE

2nd chance scalP 
conditioner
Geschmeidiges haar durch gesunde kopfhaut.

2nd Chance Scalp Conditioner reinigt und 
regeneriert die Kopfhaut und die Haarwurzel. 
ihre Kopfhaut sieht gesünder aus und ihr Haar 
wirkt fülliger. ideal in Verbindung mit 2nd 
Chance Shampoo.

eine kleine Menge auf die handtuchtrockene kopfhaut 
auftragen. nicht ausspülen.

250 ml  |  Artikelnr.: 3018  |  w
AT | BE | CH | DE | FR | UK | IE | MT | NL

suPer booster
Pflege für ihre kopfhaut.

anhand von ginseng, ginko Biloba, Kräutern 
und Vitaminen stärkt Super Booster  die 
Haarfollikel und lässt ihr Haar fülliger 
aussehen.

ein wenig super Booster auftragen (ein paar tropfen auf die 
betreffenden Bereiche) und mindestens drei Minuten lang 
einmassieren.

30 ml  |  Artikelnr.: 3061GB  |  w
AT | BE | CH | DE | FR | UK | IE | MT | NL

zusätzliche informationen finden sie auf unserer Website  www.neways.eu 45



Neways fühlt sich nicht nur für das Wohlbefinden unserer Kunden, sondern auch für unsere umwelt 
verantwortlich. Deshalb setzen wir alles daran, unsere Herstellungsverfahren so umweltfreundlich 
wie möglich zu gestalten.

sicher, wirksaM und 
Verantwortungsbewusst
Aus rücksicht auf die umwelt
Wenn die Hersteller von handelsüblichen produkten mit mehr reinigungskraft werben, bedeutet 
dies oft, dass unsere umwelt im endeffekt mit noch mehr toxinen belastet wird. Neways ist seiner 
zeit voraus: Wir suchen nach einem verantwortungsbewussten Weg, ihr trautes Heim frisch und 
sauber zu halten. Deshalb sind sanfte und doch wirksame produkte seit eh und je die grundsteine 
unserer inhaltsstoff-philosophie. 

technologie und rezepturen für maximale ergebnisse
NewBrite bietet ihnen sanfte produkte auf Basis von biologisch abbaubaren, natürlichen 
inhaltsstoffen, mit denen sie ihre arbeitsflächen reinigen, die mülltonne säubern, oder ihre Wäsche 
waschen können. Die NewBrite-technologie sorgt dafür, dass sie über maximale Waschkraft 
verfügen, ohne dabei umstrittenen inhaltsstoffen ausgesetzt zu sein.

haushalt
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newbrite

hand dish soaP
sanftes Geschirrspülmittel.

pflegen sie ihre Hände beim spülen mit NewBrite-geschirrspülmittel. Dieses Konzentrat mit 
pflanzlichen inhaltsstoffen beseitigt den hartnäckigsten fettschmutz schnell und zuverlässig und 
ist sanft zu ihren Händen.

Geben sie eine Verschlusskappe in das einlaufende Wasser. für ein optimales ergebnis, die teller vor dem spülen kurz 
einweichen.
480 ml  |  Artikelnr.: 5474

all-PurPose cleaner
Unser wirksamer Allesreiniger.

Der universalreiniger erzielt auf fast allen Oberflächen hervorragende ergebnisse - und das 
sogar bei textilien und teppichen! seine rezeptur ist so kraftvoll, dass sie fett und schmutz von 
fast allen waschbaren flächen entfernen kann, ganz gleich ob draußen oder drinnen.

Auf den verschmutzten Bereich sprühen und anschließend mit einem sauberen Papier- oder einem flusenfreien stofftuch 
abwischen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.

440 ml  |  Artikelnr.: 5478

sParkle - bathrooM & tile cleaner
lassen sie ihr Badezimmer glänzen.

Der sparkle Bad- und fliesenreiniger enthält keine scheuermittel und reinigt sanft 
alle Badezimmeroberflächen ohne einen film oder streifen zu hinterlassen. Kann auf 
Keramikfliesen, porzellan und Chrom angewendet werden.

sprühen sie das Produkt auf die zu behandelnde oberfläche, und wischen sie anschließend mit einem feuchten tuch oder 
schwamm  
darüber. Gut mit Wasser abspülen.

480 ml  |  Artikelnr.: 5498

zusätzliche informationen finden sie auf unserer Website  www.neways.eu48



sPot Pre-wash
Unser starker fleckenentferner.

eine schnell wirkende mischung von 
reinigungsmitteln und Wasserstoff-peroxiden 
in  einer handlichen sprühflasche. Dieser 
besonders wirksame fleckenentferner 
zur Vorwäsche nutzt ein Bleichmittel auf 
sauerstoffbasis. ideal zum entfernen von 
flecken organischen ursprungs, oder um 
textilien wieder weiß zu bekommen. Kann für 
Baumwolle, polyester sowie Nylon verwendet 
werden und wirkt auch auf teppichen, 
Handtüchern und arbeitsplatten.

Vor dem Waschen direkt auf den fleck sprühen.

450 ml  |  Artikelnr.: 5559

Fabric soFtener
ein innovativer Weichspüler auf soja-Basis.

Dieser Weichspüler auf soja-Basis macht ihre 
Kleidung weich und anschmiegsam. Da die 
elektrostatische ladung nahezu vollständig 
 eliminiert wird, werden ihre textilien wieder 
angenehm weich. Kann sowohl bei niedrigen, 
als auch bei hohen Waschtemperaturen 
verwendet werden. NewBrite-Weichspüler 
für textilien erzielen identische oder sogar 
bessere ergebnisse, als vergleichbare 
Weichspüler auf talk-Basis.

Geben sie eine ¾ Verschlusskappe (30 ml) zum 
abschließenden spülgang.

960 ml  |  Artikelnr.: 5494

laundry Powder 
Unser kraftvolles, umweltbewusstes Waschpulver.
NewBrite Laundry Powder verfügt über 
intensive Waschkraft, die auch schwierige 
flecken mühelos entfernt - und das ganz ohne 
optische aufheller und inhaltsstoffe auf Basis 
von phosphaten.

ihre Kleidung wird anhand von 
umweltfreundlichen inhaltsstoffen im 
Handumdrehen strahlend sauber. ideal für 
weiße und bunte Wäsche – auch bei niedrigen 
temperaturen.

1 – 2 Messbecher (30g-60g) je nach Waschladung und 
Verschmutzung.

1.7 kg  |  Artikelnr.: 5553

liQuid laundry detergent
kraftvolles flüssigwaschmittel auf enzym-Basis.

Das enzymsystem des NewBrite-
flüssigwaschmittels sorgt dafür, dass es 
sich schnell im Waschwasser auflöst, was 
eine milde reinigung sogar bei hartnäckigen 
flecken  garantiert. schont selbst 
empfindlichste  
fasern. ein optischer aufheller lässt ihre  
Kleidung strahlend sauber aussehen.

nutzen sie 30 ml für kleine bis mittlere Waschladungen. für beste 
ergebnisse empfehlen wir eine Waschtemperatur von 40 °c.

960 ml  |  Artikelnr.: 5490

Die NewBrite-produktreihe kann in den folgenden märkten bestellt werden: BE | DE | UK | IE | MT | NL 49



gute gründe neways-berater zu werden
auf der folgenden seite finden sie einige der Vorteile, die wir unseren Neways-Beratern 
vorbehalten. sie können nicht nur sonderpreise, sondern 
auch die geschäftsgelegenheiten und all die Hilfsmit-
tel nutzen, die wir ihnen zur Verfügung stellen, um ihr 
eigenes Neways-Business auszubauen.

Neways funktioniert auf Basis von produktempfehlun-
gen. Die produkte werden von unseren Kunden direkt bei 
Neways bestellt, ohne dass wir ein Budget für Werbung 
oder andere handelsübliche fixkosten vorsehen müs-
sen. Wir überweisen dieses geld lieber den personen, 
die unsere produkte weiterempfohlen haben. Das ist unsere art uns bei unseren Beratern 
zu bedanken!

ganz gleich, ob sie sich ein kleines extra dazu verdienen möchten oder die Kosten der 
produkte für ihren eigenbedarf decken möchten: erfolg kann so einfach sein - es genügt 
unsere produkte, unsere geschäftsgelegenheit und die Neways-philosophie mit anderen 
menschen zu teilen!

Neben unseren Vergütungszahlungen, können unsere Berater aber auch die rangauf-
stiege nutzen, um an begeisternden incentive-programmen teilzunehmen.

hauFenweise gute gründe sich Für Neways 
advaNtage zu entscheiden!
gibt es etwas lästigeres, als festzustellen, dass die zahncreme mal 
wieder alle ist? Bestimmte produkte, wie zum Beispiel shampoo 
und Duschgel nutzen wir jeden tag und sollten deshalb einen 
entsprechenden Vorrat anlegen. aber mahl ehrlich: meist fehlt doch 
der platz dazu. Deshalb empfehlen wir Neways Advantage, unser 
Neways-treueprogramm.

Neways Advantage ermöglicht es ihnen, ihre lieblingsprodukte zu bestellen, sie jeden 
monat pünktlich liefern zu lassen und dabei anhand unserer treupunkte echtes geld 
zu sparen. auf diese art und Weise haben sie ihre Nahrungsergänzungen und ihre 
Körperpflegeprodukte immer auf Vorrat! 

es ist kinderleicht eine Neways Advantage-Bestellung aufzugeben: klicken sie einfach auf 
den kleinen gelben Neways Advantage-lieferwagen auf unserer Website. geben sie an, 
an welchem tag wir ihre Bestellung jeden monat bearbeiten sollen und sie erhalten ihre 
produkte innerhalb von fünf arbeitstagen.
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Ihr NEWays-shoPPING-ProFIl

neways-Produkte bestellen
Bitte sorgen sie dafür, dass sie ihre lieferadresse, ihre Neways-iD, alle produktnamen und artikelnummern, 
die liefermengen und alle zahlungsangaben zur Hand haben, bevor sie eine Bestellung aufgeben.

*(uVp) unverbindliche preisempfehlung. 

online
Besuchen sie unsere Website  
www.neways.eu und wählen sie ihr land 
aus. Klicken sie auf ‘sHOp’ und loggen sie 
sich anhand ihres passworts ein. falls sie 
noch nicht bei Neways angemeldet sind, 
setzen sie sich bitte mit der person in 
Verbindung, von der sie diese Broschüre 
erhalten haben.

teleFon 
aus vielen ländern können sie uns gebührenfrei anrufen, 
vorausgesetzt, dass sie eine festnetzverbindung nutzen. einige 
Handy-anbieter können gebühren berechnen. Bitte setzen sie sich 
für zusätzliche informationen mit ihrem anbieter in Verbindung. 

LAND KoSTENFREIE RUFNUMMER

Deutschland 0800 664 6699
österreich 0800 005 892
Die schweiz 0800 222 288

zahlung
Wir akzeptieren Visa, mastercard und maestro. 

lieFerung
Normalerweise innerhalb von 7 Arbeitstagen. 
Wenden sie sich an ihren Neways-Berater für die 
derzeit gültigen Versandkosten.

alle weitere Kontaktangaben, wie Fax und E-Mail, 
finden sie auf unserer Website www.neways.eu.

Anschrift  Neways europe BVBa,  
Kouterveldstraat 20,  
1831 Diegem,  
Belgien

gelegentlicher käuFer 
(endkunde)

neways-direktkunde neways-berater

•   kauft seine Produkte zum 
Verkaufspreis bei einem 
Neways-Berater

•   Neways-
produktzufriedenheits-
garantie 

•   keine Anmeldungs- oder 
mitgliedschaftsgebühr

•   kauft seine Produkte zum 
einkaufspreis bei Neways und 
spart so 30% im Vergleich zum 
empfohlenen Verkaufspreis*

•   hat ein eigenes Neways-Konto

•    Online-Shopping rund um die 
Uhr, 7 Tage die Woche

•   kann unsere Produktangebote 
nutzen. 

•  Lieferung nach Hause

•   Neways-Produktzufrieden-
heitsgarantie

•   keine Anmeldungs- oder 
mitgliedschaftsgebühr

•   kauft seine Produkte zum 
einkaufspreis bei Neways und 
spart so 30% im Vergleich zum 
empfohlenen Verkaufspreis*

•  hat ein eigenes Neways-Konto.

•   Online-Shopping rund um die Uhr, 
7 Tage die Woche

•   kann unsere Produktangebote 
nutzen

•  Lieferung nach Hause

•   Neways-
produktzufriedenheitsgarantie

•  kann eine eigene Neways-
geschäftsaktivität ausbauen und 
Vergütungszahlungen erzielen

•  jährliche Mitgliedschaftsgebühr 
enthält ein kostenloses Business-
Kit bei der anmeldung.
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Stand 12/14
Artikelnr.: (einzeln) -  0707DE (inkl. Preisliste in €)
Artikelnr.: (10er-Pack) – 070710DE (inkl. Preisliste in €)
Bitte recyceln sie diese Broschüre

Neways Europe BVBA
Kouterveldstraat 20, 1831 Diegem, Belgien

UnABhänGiGer neWAYs-BerAter

für zusätzliche informationen zu Neways, wenden sie sich bitte an ihren Neways-Berater:

neways stellt sich Vor
Neways ist ein Unternehmen in Privatbesitz, das auf eine 25jährige Erfolgsgeschichte 
zurückblicken kann. in all diesen Jahren haben wir uns ein bewährtes geschäftsmodell zu eigen 
gemacht, das wirklich jeder mensch ganz einfach anwenden kann. und genau deshalb sind wir 
heute bereit für unsere nächste große Wachstumsphase.

mit firmeneigenen forschungseinrichtungen, produktionsanlagen, Warenhäusern und 
logistikzentren in utah kann Neways der Nachfrage nach unseren produkten perfekt 
entsprechen.

Wir sind außerdem besonders stolz darauf, mitglied verschiedener Direktverkaufsverbände zu 
sein und deren ethik- und Verfahrensregeln strikt einzuhalten.

Wir sind die Wegbereiter eines neuen Bewusstseins, einer neuen Denkweise. Heute vertreibt 
Neways weltweit eine große auswahl an produkten, die in drei Hauptkategorien unterteilt 
werden können: 

1.  nahrungsergänzungsMittel

2.  körPerPFlege

3.  haushalt


