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Die Kalantol® Pflegeserie
Höchste Qualität für Pflege und Massage

Das Phönix Laboratorium steht mit seinen spa-
gyrischen und homöopathischen Präparaten 
für Traditionsbewusstsein und gleichbleibend 
hohe Qualität. Diese ist durch die weltweit an-
erkannte Zertifizierung der Phönix Laboratori-
um GmbH als Hersteller nach GMP (Good Ma-
nufactoring Practice) gewährleistet.

Neben Arzneimitteln bietet das Phönix Sorti-
ment unter der Marke Kalantol® auch hoch-
wertige Körperpflegeprodukte an. Bei der Ka-
lantol® Pflegeserie wird besonderer Wert auf 
hohe Qualität gelegt. Die Serie besteht aus rein 
pflanzlichen Bestandteilen ohne Zusätze von 
Konservierungs- und Duftstoffen.

Alle Kalantol® Öle sind in Flaschen zu 100 ml 
für Anwendung und Verkauf erhältlich. Für die 
häufige Anwendung in der Praxis empfehlen 
wir die vorteilhafte Literflasche. Verlangen Sie 
unser Angebot.

Kalantol® Pflege-Creme
Regeneriert und schützt

Die Kalantol® Pflege-Creme ist ein mit Heil-
pflanzen angereichertes Naturkosmetikum 
ohne Zusätze von Konservierungs- oder Duft-
stoffen. Die Creme fördert die natürliche Schön-
heit der Haut und eignet sich besonders zur 
Pflege empfindlicher Hautpartien.

Die Inhaltsstoffe der Kalantol® Pflege-Creme 
werden nach traditionellen Verfahren scho-
nend aufbereitet und schaffen wohltuende 
Entspannung und Regeneration. Kap-Aloe und 
Ringelblume aktivieren die natürliche Haut-
funktion und begünstigen einen ausgegliche-
nen Feuchtigkeitshaushalt. Arnika, Johannis-
kraut und Kajeputöl gleichen Unebenheiten 
und Rötungen aus. Perubalsam versorgt die 
Haut reichhaltig und regt sie zur Eigenaktivität 
und Regeneration an. Rosmarin steigert die 
Durchblutung der Haut und fördert somit die 
Durchwärmung. Myrrhe unterstützt die Rege-
neration der Haut mit ihrer reinigenden und 
hautstraffenden Wirkung.

Kalantol® Pflege-Creme schützt die Lippen vor 
dem Austrocknen und macht sie weich und ge-
schmeidig. Die reichhaltige Creme verwöhnt 
besonders die zarte Hautpartie der Augen.



Kalantol® Vital-Öl
Belebend und erfrischend

Das Kalantol® Vital-Öl besteht aus einem scho-
nenden Ölauszug von Johanniskraut mit reinem 
nativen Olivenöl und wertvollen ätherischen 
Ölen. Diese Bestandteile geben der Haut die 
benötigte Feuchtigkeit zurück und machen sie 
geschmeidig und glatt. Die ätherischen Öle 
bringen Frische und Wohlbehagen auf die Haut 
und sorgen für ein angenehm belebendes Ge-
fühl.

Kalantol® Vital-Öl ist ein belebendes und erfri-
schendes Öl, das sich für die tägliche Körper-
pflege der trockenen Haut, für Massagen vor 
und nach dem Sport und für aktivierende Voll-
bäder eignet.

Kalantol® Harmonie-Öl
Ausgleichend und entspannend

Das Kalantol® Harmonie-Öl ist eine einzigarti-
ge Kombination auserlesener Basisöle.

Arganöl, Jojobaöl und natives Olivenöl versor-
gen die Haut mit natürlicher Feuchtigkeit ohne 
ölige Rückstände zu hinterlassen. Sie pflegen 
trockene, spröde und raue Haut und entfalten 
ihre Wirkung in tieferliegenden Hautschichten. 
Sie verleihen der Haut ein glatteres und straf-
feres Erscheinungsbild, schützen vor umwelt-
bedingten Einflüssen und wirken vorzeitiger 
Hautalterung entgegen. Schafgarben- und Ka-
millenöl wirken reinigend und regenerierend. 
Ingweröl hilft bei Muskelverspannungen und 
wirkt wärmend. Weihrauchöl unterstützt die 
positive Reaktion bei Hautproblemen. Das Öl 
ist auch bei irritierter und gereizter Haut zu 
empfehlen.

Die natürlichen ätherischen Öle versetzen in 
einen harmonischen Gemütszustand und glei-
chen Stimmungsschwankungen aus. Das Har-
monie-Öl hat eine beruhigende Duftnote und 
wirkt speziell bei physischer und mentaler Er-
schöpfung.

Kalantol® Harmonie-Öl ist ein ausgleichendes 
und entspannendes Öl, das sich für Massagen, 
Entspannungsbäder und die Ganzkörperpflege 
eignet.

Kalantol® Pflege-Balsam
Regenerierend und reinigend

Der Kalantol® Pflege-Balsam wird aus sorgsam 
ausgewählten, wertvollen Pflanzenauszügen her-
gestellt.

Kap-Aloe, Myrrhe, arabisches Gummi, Arnika, 
Rosmarin, Ringelblume, Johanniskraut, Peru-
balsam und Kajeputaöl bilden die Zutaten für 
diesen wohltuenden, regenerationsfördernden 
Pflege-Balsam, der sich zur Pflege der Haut und 
Schleimhaut eignet.

Kalantol® Pflege-Balsam ist sehr vielseitig ein-
setzbar: bei trockener, empfindlicher, rissiger 
und strapazierter Haut, zur Hautstraffung bei 
Orangenhaut, bei Schwangerschaftsstreifen, 
zur Intimpflege, nach dem Sonnenbad, bei 
Schrunden, zur Pflege der Lippen und Nasen-
schleimhaut sowie von Mundhöhle und Zahn-
fleisch und zur Vorbeugung vor Zahnfleischent-
zündung.


