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1. Was ist das?

beU von Organo ist eine natürliche Hautpfl egelinie, die Ihr Aussehen mit Inhaltsstoff en revitalisiert, die zu einer 
gesunden Haut beitragen. Die Rezepturen wurden fachmännisch in Neuseeland zusammengestellt.

2. Welche Produkte gibt es in der beU-Linie?

Die beU-Produktlinie ist als System konzipiert, das Ihnen hilft bei: Reinigung, Wiederherstellung und 
Feuchtigkeitspfl ege mit 4 Produkten.

Eine sanfte 
Reinigungscreme, 
die Make-up oder 
die täglichen 
Verunreinigungen 
entfernt und die Haut 
weich und geschmeidig 
macht.

Die natürliche 
Alternative zu Anti-
Aging-Behandlungen. 
Der magische 
Bestandteil von Bee 
Venom unterstützt die 
natürliche Produktion 
von Elastin und 
Kollagen in der Haut, 
für eine straff ere, jünger 
aussehende Haut.

Dieses luxuriöse Serum 
enthält biologische 
Öle, die die Haut 
weicher machen, mit 
Feuchtigkeit versorgen 
und schützen. Es führt 
zu einem weicheren, 
frischeren Hautbild, 
wobei feine Linien und 
Fältchen verringert 
werden. Perfekt 
als Make-up oder 
als eigenständige 
Anwendung.

Eine natürliche, sanfte 
Creme, die hilft, feine 
Linien und Fältchen zu 
straff en, zu glätten und 
zu mindern, mit dieser 
sanften, aber wirksamen 
Feuchtigkeitscreme.
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3. Kribbelt die Bee Venom Mask ?

Es kann zu einem Kribbeln kommen, was völlig normal ist. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie kein 
Kribbeln spüren – jeder ist anders – dieses erstaunliche Produkt arbeitet trotzdem fleißig an Ihrer Haut! Es ist 
nicht geeignet für Bienenstichallergiker. 

4. Was ist der Unterschied zwischen einem Serum und einem Moisturizer?

Unser Jojoba Anti Aging Serum wirkt, indem es alle erstaunlichen Inhaltsstoffe in tiefere Hautschichten leitet. 
Eine Feuchtigkeitscreme hat größere Moleküle als ein Serum, d.h. sie dringt nicht so tief in die Haut ein wie das 
Serum. Wir empfehlen Ihnen, unser Jojoba Anti Aging Serum vor Ihrer beU Feuchtigkeitscreme aufzutragen, 
um eine doppelte Dosis Feuchtigkeit und zusätzliche Vorteile zu erzielen. 

5. Wie kann Manuka-Honig Akne lindern?

Die natürlichen antioxidativen und antimikrobiellen Eigenschaften des Honigs können helfen, die Haut 
zu schützen und gleichzeitig geschädigte Haut zu unterstützen, indem sie den pH-Wert der Haut 
ausgleichen und abgestorbene Zellablagerungen entfernen, um die Haut sauber und frisch zu halten. 
Seine entzündungshemmende Wirkung kann die durch Akne verursachte lokale Entzündung verringern. 
Als antibakterielles Mittel lässt Manuka-Honig weniger Bakterien übrig, die Poren infizieren und Ausbrüche 
verursachen, während er gleichzeitig die Heilung der bestehenden Akne aufgrund seines niedrigen pH-
Wertes beschleunigt.

6. Warum enthält das Jojoba Serum kein Gold?

Jojoba Serum ist ein Pflanzenextrakt, der aus mildem Bio-Jojobaöl hergestellt wird. Wir nennen es 
„Flüssiges Gold“ wegen der satten Goldfarbe des Serums. Dieses Kraftpaket ist ein natürlicher Hydrator, 
der nur aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt wird. Mit Anti-Aging-Eigenschaften von Granatapfelöl 
und Betain, die die Kollagenproduktion effektiv unterstützen und gleichzeitig dabei helfen, die Haut vor 
gesundheitsgefährdenden Schadstoffen und Allergenen zu schützen. Dieses Goldstandard-Produkt leistet 
alles, hinterlässt eine glatte Haut und ein erfrischtes Gefühl.

7. Warum sind wasserbasierte Feuchtigkeitscremes besser als mineralölbasierte Feuchtigkeitsspender? 

Mineralöl ist ein geruchloses Öl aus Erdöl, das Giftstoffe enthalten kann und nicht gut für die Haut ist. 
Feuchtigkeitscremes, die Mineralöl und Paraffin kombinieren, können die Hautbarriere schädigen, den 
Wasserverlust erhöhen und die Poren verstopfen. beU Feuchtigkeitscremes enthalten kein Mineralöl oder 
Paraffin und sind 100% natürlich.

8. Worin besteht der Unterschied zwischen wasserbasierten und ölbasierten Feuchtigkeitscremes?
 
Eine Feuchtigkeitscreme ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Hautpflege-Routine, unabhängig vom Hauttyp, 
aber lassen Sie uns den Unterschied zwischen den beiden häufigsten Arten aufschlüsseln:

Eine wasserbasierte Feuchtigkeitscreme verwendet Wasser, um Inhaltsstoffe zu liefern, und kann 
vorteilhafter sein, da sie die Poren nicht verstopft, weil sich Wasser nicht so leicht an die Haut bindet und in 
den Poren haftet. Sie kann auch sehr leicht und weich sein. Feuchtigkeitscremes auf Wasserbasis können 
von der Haut schneller aufgenommen werden, was für eine rasche Make-up-Anwendung ideal ist.

Ölbasierte Feuchtigkeitscremes  hingegen verwenden Öl, um Inhaltsstoffe zu transportieren, und erfreuen 
sich aufgrund der schützenden Feuchtigkeitsschicht, die sie bereitstellen, immer größerer Beliebtheit. Durch 
den Schutz der Lipidbarriere (Außenhaut) Ihrer Haut schützt sie Ihre inneren Hautschichten vor Schadstoffen, 
trockener Luft und UV-Strahlen, indem sie Feuchtigkeit einschließt. Wenn Sie eine Feuchtigkeitscreme auf 
Ölbasis probieren, lassen Sie das Produkt vor dem Auftragen des Make-ups gut einziehen. Bitte beachten Sie, 
dass nur ein bisschen genügt, also stellen Sie sicher, dass Sie es sanft verteilen.



4

9. Ist in beU Hautpflege Ganoderma enthalten?

Obwohl Ganoderma unser wichtigster Schatz ist, wollen wir Ihnen mehr Schätze der Erde anbieten. Als wir 
also die neuseeländischen Rezepturen für unsere beU-Hautpflegelinie entdeckten, wussten wir, dass sie 
perfekt für Organo sind. Diese aus natürlichen Quellen hergestellte Linie liefert leistungsstarke hautpflegende 
Inhaltsstoffe aus der Erde. Unsere Rezepturen wurden von einer Vielzahl von Frauen getestet und haben eine 
lange Erfolgsgeschichte im Bereich Anti-Aging. Aber Ganoderma bietet ebenfalls erhebliche Vorteile für die 
Haut, und wo immer es sinnvoll ist, wird Ganoderma in zukünftigen Produktrezepturen hinzugefügt, um Ihnen 
die effektivsten Produkte zu liefern.

10. Warum ist beU anders?

Die Linie ist so konzipiert, dass sie Ergebnisse mit bewährten natürlichen Inhaltsstoffen liefert. beU von Organo 
reinigt, spendet Feuchtigkeit und regeneriert und verbessert so das Aussehen und die Struktur Ihrer Haut. 
Das Auftreten feiner Linien und Falten nimmt ab und man erhält ein strahlenderes, zeitloses und jugendliches 
Aussehen. Die Linie wurde entwickelt, um mit der natürlichen Produktion von Elastin und Kollagen auf der 
Haut zu arbeiten, und revitalisiert die Haut, damit sie gut aussieht und sich gut anfühlt.

 / Natürlich
 / Hypoallergen
 / pH-neutral
 / Angereichert mit Antioxidantien
 / Wirkt gezielt gegen das Auftreten von feinen Linien und Fältchen
 / Unterstützt die Revitalisierung der Haut
 / Enthält alle natürlichen Inhaltsstoffe, die Ergebnisse liefern, einschließlich Manuka-Honig, Bienengift, Aloe 
Vera, Jojobaöl und mehr 

 / Nicht an Tieren getestet 
 / Paraben- und sulfatfrei

   
11. Wie verwende ich die beU-Hautpflegelinie?

Reinigen
Beginnen Sie mit der sanften Reinigung mit dem beU Manuka Cream Cleanser am Morgen, um die Haut zu 
erfrischen und aufzuwecken. Verwenden Sie ihn abends, um das Make-up sanft zu entfernen und die Haut 
erfrischt zu hinterlassen.

Wiederherstellen 
Tragen Sie das Jojoba Anti Aging Serum, auf, indem Sie 2-3 Tropfen sanft in die Haut einmassieren. Vor dem 
Auftragen der Feuchtigkeitscreme oder des Make-ups einwirken lassen.

Nach der Reinigung eine dünne Schicht der Bee Venom Mask auf Gesicht und Hals auftragen (nicht 
vermischen) und 20 Minuten einwirken lassen. (Nicht verwenden, wenn Sie gegen Bienenstiche allergisch sind. 
Es könnte Kribbeln). Mit einem Feuchttuch entfernen. Sie können sie auch für bessere Ergebnisse über Nacht 
einwirken lassen. Augenkontakt vermeiden. Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung während der Verwendung 
dieses Produkts. (2 bis 3 mal pro Woche verwenden).

Feuchtigkeit verleihen
Als nächstes tragen Sie den Retinol Anti Aging Moisturizer. auf. Nachts wirken die Inhaltsstoffe dieser 
Feuchtigkeitscreme im Schlaf, während des natürlichen Regenerations- und Erneuerungszyklus Ihres Körpers, 
um das Auftreten von feinen Linien und Falten zu reduzieren.

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie bitte einen Spatel für die Cremes. Bakterien an Händen und Fingern 
können die Leistungsfähigkeit der Produkte beeinträchtigen.
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12. Was sind die Vorteile bei der Nutzung der beU 
Hautpflegelinie?

Diese kraftvolle Hautpflegelinie wird Ihnen helfen
 / Das Auftreten von feinen Linien und Fältchen zu 
reduzieren

 / Ihre Haut weich zu machen und mit Feuchtigkeit 
zu versorgen

 / Hautstruktur und Teint zu verbessern
 / Die Haut zu revitalisieren, um sie jünger aussehen 
zu lassen

 / Zu straffen und zu stärken
 / Ihre Haut geschmeidig zu machen und zu 
hydratisieren

 / Eine konzentrierte Rezeptur – nur ein bisschen 
genügt

13. Wer kann es nutzen?

Die beU-Hautpflegelinie ist für alle Hauttypen 
geeignet. Bei Menschen mit akneanfälliger Haut 
kann sie bei der Abwehr von Bakterien helfen, die 
Entzündungen und Rötungen verursachen. Trockene 
Haut wird weicher und hydratisiert. Bei feinen 
Linien und Fältchen sorgt es dafür, dass sich die 
Haut jünger und strahlender anfühlt und aussieht. 
Stumpfe Haut wird durch die Verbesserung des 
Zellumsatzes der Haut unterstützt, um eine bessere, 
strahlendere Haut zu erhalten.

14. Ist die Verwendung der Retinol-
Feuchtigkeitscreme für Schwangere unbedenklich?  
Ist unser Vitamin A für schwangere Frauen 
unbedenklich?
 
Trotz des geringen Risikos, das von Studien 
angenommen wird, empfehlen Experten, dass 
Schwangere während der Schwangerschaft keine 
Rezepturen auf Vitamin-A-Basis auf die Haut 
auftragen. Erkundigen Sie sich vor der Anwendung 
bei Ihrem Arzt, wenn Sie schwanger sind oder 
planen, schwanger zu werden. 

15. Was sind die wichtigsten Inhaltsstoffe? 

Manuka-Honig
Manuka-Honig hat außerordentliche Eigenschaften, 
die die Feuchtigkeit der Haut erhalten. Die 
natürlichen antioxidativen und antimikrobiellen 
Eigenschaften des Honigs schützen die Haut, 
während die Regeneration unterstützt und 
strapazierte Haut erfrischt wird. Unser biologischer 
Manuka-Honig wird auf der Südinsel Neuseelands 
gewonnen.
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Jojobaöl
Jojobaöl ist ein botanischer Extrakt aus dem Samen des Jojoba-Baums (Simmondsia chinensis). Technisch 
gesehen ist es kein Öl, sondern eher ein Wachsester. Warum ist das für uns wichtig? Grund dafür ist, dass 
dieser Wachsester neben allen anderen Wirkstoffen in der Natur dem Öl der menschlichen Haut (Talg) am 
nächsten kommt.

Bienengift
Bienengift ist eine komplexe Kombination aus chemischen Substanzen, die von den Arbeiterbienen und 
der Bienenkönigin produziert werden. Das Gift wird zusammen mit Teilen der Bienenanatomie (genannt 
„Stachelapparat“) zur Verteidigung des Honigbienenvolkes gegen Eindringlinge verwendet.

Das Bienengift wird so gesammelt, dass keine Biene zu Schaden kommt. Es wird auf einer Glasscheibe 
gesammelt, die mit einem sanften elektrischen Strom versorgt wird, der die Bienen zur Giftabgabe anregt. Das 
Gift wird gesammelt und die Bienen kehren unbeschadet in den Bienenstock zurück.

Retinol (Vitamin A)
Die Bildung von feinen Linien und Fältchen in Ihrem Gesicht ist ein natürlicher Alterungsvorgang. Diese 
Zeichen des Alterns werden durch die lebenslange UV-Strahlen-Aussetzung beschleunigt, was als Photo-
Aging bekannt ist. Wenn Sie lächeln, lachen oder eine Grimasse ziehen, bildet Ihre Haut mit der Zeit 
dynamische Falten.

Aloe Vera
Aloe-Vera-Extrakt ist für seine beruhigende Wirkung bekannt. Der Extrakt hat antibakterielle und 
antimykotische Eigenschaften und ist bekannt für seine Heilkräfte. Hilft, Narbenbildung umzukehren und 
die Heilung zu beschleunigen. Aloe ist auch eine ausgezeichnete Behandlung für Hautprobleme wie 
Verbrennungen und Ekzeme.

Shea butter
Shea-Butter aus den Nüssen des Karitebaums, der auch als Magnifolia bekannt ist und in semi-ariden 
Savannenregionen von West- und Zentralafrika wächst. Sie wird manchmal als „Gold der Frauen“ bezeichnet, 
da die Extraktion der Butter aus den Nüssen für Arbeitsplätze und Einkommen für Hundertausende ländliche 
afrikanische Dörfer sorgt.

Vitamin E (alpha tocopherol)
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) ist ein Antioxidans, das hilft, die Hautgesundheit zu unterstützen. Vitamin-E-Öl 
wirkt als Antioxidans und hilft der Haut, ihre Feuchtigkeit zu bewahren.

Zuckerrohr (Alpha-Hydroxysäure)
Alpha-Hydroxysäure für eine jünger aussehende Haut. Dies sind natürlich vorkommende Säuren, die man in 
Früchten und Pflanzen finden kann.

Rosengeranienöl
Hilft, die Haut weich zu machen und mit Feuchtigkeit zu versorgen, um das Auftreten von feinen Linien und 
Fältchen zu minimieren.

Heidelbeere
Heidelbeere kann helfen, das Aussehen, das Gefühl und die allgemeine Schönheit Ihrer Haut zu verbessern. 
Sie enthält außerdem antioxidative Eigenschaften, um die Haut gegen Schaden durch freie Radikale zu 
schützen.

16. Warum Hautpflege?

Ihre Haut ist das größte „Organ“ Ihres Körpers und spielt eine wichtige Rolle für Ihre allgemeine Gesundheit 
und Ihr Aussehen. Wenn Sie sich schlecht ernähren, wird Ihre Haut dies widerspiegeln. Durch die Kombination 
des Besten von Organo – Kaffee und Tee mit Ganoderma, der Unterstützung von DX und mit der Energie von 
XT – können Sie nun auch äußerlich die Vorteile von Organo nutzen. Werden Sie gesünder, von innen heraus.
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17. Alpha-Hydroxysäuren gelten als Photosensibilisatoren.  Verursacht die Verwendung von beU Retinol 
Moisturizer im Sommer Probleme?
 
Wenn Sie Ihre Haut verbessern wollen, dann ist es ein Muss, auf Inhaltsstoffe wie Retinol und Hyaluronsäure 
zu achten.  Wenn Ihre aktuellen Hautpflegeprobleme Fältchen, Falten, Porengröße, ungleichmäßigen Teint und 
Struktur beinhalten, dann ist Retinol Anti Aging Creme eine großartige Lösung.
 
Retinol ist eine Form von Vitamin A, ein Inhaltsstoff, der die Hauterneuerung fördert und die 
Kollagenproduktion (die ab Anfang 30 abnimmt) sowie das Aussehen von feinen Linien und Falten verbessert; 
Retinol kann auch einige der Nebenwirkungen von Sonnenschäden umkehren.
 
Sie sollten Retinoide nicht tagsüber verwenden, da sie Ihr Sonnenbrandrisiko erhöhen – das ist einer der 
größten Mythen überhaupt. 
 
Richtig ist, dass Retinoide im Sonnenlicht zerfallen, weshalb sie in undurchsichtigen Verpackungen 
abgefüllt werden und sowohl für Tag als auch für Nacht ideal sind.  Sie machen Ihre Haut nicht anfälliger für 
Sonnenbrand.  Dieses Missverständnis entstand in einigen frühen Studien, als Leute beschrieben haben, dass 
sie ein Retinoid aufgetragen hatten, sich in der Sonne aufgehalten haben und ein Sonnenbrand ausgelöst 
wurde.  Aber diese Rötung ist wahrscheinlich mit der Hitzeeinwirkung verbunden.  Klinische Studien haben 
eindeutig gezeigt, dass Retinoide die MED – oder minimale Erythem-Dosis – der menschlichen Haut nicht 
senken, was die Menge an UV-Licht darstellt, die Sie vor Verbrennung der Haut aufnehmen können,
 
Es gibt jedoch eine einfache Antwort, lassen Sie den Kunden einen Sonnenschutz verwenden oder wählen 
Sie ein anderes Produkt.   Außerdem können Menschen das Retinol A mit dem verwechseln, das von 
Hautspezialisten zur Behandlung verwendet wird, da es natürlich stärker ist als der Retinolanteil in unserem 
beU-Produkt.

Einfache Regel – im Zweifelsfall lassen Sie es weg ... .
 
18. Einige Menschen leiden unter Reizungen oder Rötungen, wenn sie bestimmten Dosen von Retinol 
ausgesetzt sind.  Wie hoch ist der Retinolgehalt in der beU Feuchtigkeitscreme?
 
Im beU Retinol Anti Aging Moisturizer ist 1% Retinol enthalten.
 
Es wird empfohlen, langsam mit 0,2-0,3% Retinol anzufangen und mit zunehmender Anpassung der Haut zu 
höheren Konzentrationen überzugehen. Aber die wirkungsvolleren „Behandlungs“-Cremes, die die besten 
Ergebnisse erzielen, liegen bei 1%..
 
Der Sanftheitsfaktor wird auch durch die Art des verwendeten Retinols und andere Inhaltsstoffe der Creme 
bestimmt. beU ist ganz natürlich und wirkt effektiv und schonend auf der Haut.
 
In der Praxis ist es immer ratsam, die Menschen zu bitten, es am Handgelenk oder am Kinn auszuprobieren, 
besonders wenn sie in der Vergangenheit auf Retinol reagiert haben.

19. Ist beU glutenfrei?

Ja!!
 
20. Einige Menschen reagieren extrem allergisch auf Mais oder Inhaltsstoffe aus Mais.  Ist beU frei von Mais 
und Mais-Bestandteilen?

Ja!!
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