


Luce. Vitalità. Respiro.
Licht. Vitalität. Atem.

Purezza ed equilibrio della natura sono riflessi nella 
bellezza e nell’armonia femminile. Offrire dei prodotti 
cosmetici ricchi di elementi fondamentali quali acqua, 
roccia, piante e accompagnati da ricercate texture e 
fragranze. L’obiettivo è quello di instaurare un dialogo 
positivo tra la nostra pelle e l’ambiente circostante per 

permetterci di raggiungere uno stato di benessere.

Reinheit und Ausgewogenheit der Natur spiegeln sich 
in der Schönheit und weiblichen Harmonie wider. 
Bieten Sie kosmetische Produkte an, die reich an 
grundlegenden Elementen wie Wasser, Stein, Pflanzen 
sind und von raffinierten Texturen und Düften begleitet 
werden. Ziel ist es, einen positiven Dialog zwischen 
unserer Haut und der Umwelt herzustellen, um ein 

Wohlbefinden zu erreichen.



La pelle ci protegge e coglie ogni nostra emozione: cattura  
la luce, sente la temperatura e percepisce i suoni. È lo specchio 
della nostra salute. 

Il principo cosmetico di Dolomia non maschera i sintomi  
di stress e inquinamento, ma agisce in sinergia con il nostro corpo, 
attivando, con dei potenti attivi, una forma di allenamento cellulare 
con benefici depurativi ed energizzanti, in modo  
da aiutare l’epidermide a ritrovare il proprio equilibrio naturale  
e a mantenerlo.

Il continuo dialogo tra corpo e natura è la forma privilegiata  
di benessere che trova ascolto quotidiano nei prodotti  
e nella ricerca Dolomia.

Die Haut schützt uns und fängt jede Emotion ein: erfassen  
das Licht fühlt die Temperatur und nimmt die Geräusche wahr.  
Es ist der Spiegel unserer Gesundheit. 

Das kosmetische Prinzip von Dolomia maskiert die Symptome  
nicht Stress und Umweltverschmutzung, wirkt aber in Synergie  
mit unserem Körper und aktiviert mit kraftvollen Wirkstoffen  
in gewisser Weise eine Form des Zelltrainings mit reinigenden 
und energetisierenden Vorteilen um der Epidermis zu helfen, ihr 
natürliches Gleichgewicht wiederzugewinnen und es zu behalten. 

Der ständige Dialog zwischen Körper und Natur ist die privilegierte 
Form Wohlbefinden, das tägliches Zuhören in Produkten findet  
und in der Dolomitenforschung.

L’effetto Dolomia

Der Dolomia-Effekt



Bagno Doccia  
Duschgel 

40 ml  
DOL40DS

Shampoo 
Haarshampoo 

40 ml  
DOL40SH

Balsamo 
Haarbalsam 

40 ml  
DOL40CO

Latte Corpo 
Körpermilch 

40 ml  
DOL40BL

Sapone Vegetale 
Pflanzliche Seife 

25 gr  
DOL25

Vassoio espositore in plexiglass trasparente logato 
Ablage aus trasparentem Plexiglas mit Logo 

25 x 14 x 0,5 cm  
DOLVAS



Cuffia Doccia 
Duschhaube 

DOLCF

Set Barba 
Rasierset 
DOLSB

Set Cosmetico 
Kosmetikset 

DOLVS



DIE KRAFT DER DOLOMITISCHEN NATUR
AUS REINEN UND UMWELTFREUNDLICHEN EXTRAKTEN

LA POTENZA DELLA NATURA DOLOMITICA
VEICOLATA IN ESTRATTI PURI ED ECOSOSTENIBILI

I fito-estratti Dolomitici agiscono in profondità sui biomeccanismi cellulari primordiali: energia, ossigenazione, 
detossificazione. Un percorso che innesca processi auto riparativi dall’efficacia sorprendente. Per supportare il 
dialogo tra pelle e ambiente. Per contrastare la comparsa di inestetismi. Per donare benessere. Luce, vitalità 
e respiro. Le nuove chiavi cosmetiche per ritrovare il piacere di una pelle distesa, compatta, luminosa ed elastica. 
Dolomia skin care. Senza compromessi, la sublimazione della natura.

Die dolomitischen Pflanzenextrakte wirken tiefgreifend auf die primordialen zellulären Biomechanismen ein: Energie, 
Sauerstoffanreicherung, Entgiftung. Ein Weg, der überraschend effektiv Selbstheilungsprozesse auslöst. Unterstützung 
des Dialogs zwischen Haut und Umwelt. Dem Auftreten von Schönheitsfehlern entgegenzuwirken. 
Wohlbefinden geben. Licht, Vitalität und Atem. Die neuen kosmetischen Schlüssel zur Wiederentdeckung 
des Vergnügens einer entspannten, kompakten, leuchtenden und elastischen Haut. Dolomia Hautpflege. Ohne 
Kompromisse die Sublimation der Natur.



Biancospino
Weißdorn

Scutellaria
Scutellaria

Melissa
Melisse

Narciso
Narzisse

Rosa Canina
Hagebutte

Abete Rosso
Fichtenholz

Sambuco
Holunder

Rododendro
Almrausch

Tonificante, rigenerante. 
Stärken, regenerieren.

Illuminante. 
Lichtspendend.

Tonificante, rigenerante. 
Stärken, regenerieren.

Idratante. 
Feuchtigkeitsspendend.

Tonificante, rigenerante. 
Stärken, regenerieren.

Antiossidante, antinfiammatorio. 
Antioxidativ, entzündungshemmend.

Tonificante, rigenerante. 
Stärken, regenerieren.

Antietà, antiossidante. 
Anti-aging, antioxidativ.






