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DAS BESTE, WAS IHRER HAUT PASSIEREN KANN, SEIT ES WASSER GIBT!
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Die Vorteile
NATÜRLICHE GESICHTSREINIGUNG & KÖRPERPFLEGE

Konjac ist bekannt für seine gesundheitsfördernden Eigenschaften und wird von den Japanern seit mehr 
als 1.500 Jahren verwendet, wobei sie ursprünglich als Medizin im sechsten Jahrhundert eingesetzt wurde. 
Der Schwamm eignet sich hervorragend, um Hautunreinheiten zu beseitigen. Die einzigartige Netzstruktur 
des Schwammes massiert die Haut sanft und regt die Durchblutung sowie die Neubildung von Hautzel-
len an – für eine saubere und erfrischte Haut. Sie benötigen keine zusätzlichen Gesichtsreiniger oder Seife 
– außer, wenn Sie unbedingt möchten. Sollten Sie sich dafür entscheiden, zusätzlich einen Reiniger oder 
Seife zu benutzen, brauchen Sie nur noch einen Bruchteil der üblichen Menge, weil der Schwamm mehr 
Schaum erzeugt und das Reinigungsprodukt besser als üblich auf der 
Haut verteilt.

Die Vorteile auf einen Blick:

• Natürlicher Feuchtigkeitsspender
• Sanfte Massage und Peeling
• Porentiefe Reinigung
• Natürlich alkalisch
• Vegan
• Irritiert die Haut nicht
• Vollständig natürlich
• Ohne künstliche Farbstoffe & Zusatzstoffe
• Biologisch abbaubar
• Aus nachwachsendem Rohstoff

• Tauchen Sie den Schwamm in Wasser und lassen Sie ihn sich immer wieder vollständig mit Wasser voll-
saugen, bevor Sie ihn wieder auf Ihrer Haut benutzen. 

• Massieren Sie das Gesicht oder den Körper sanft in kreisenden Bewegungen, um abgestorbene Haut-
zellen zu entfernen und die Haut gründlich zu reinigen. 

• Den Schwamm mit klarem Wasser abspülen und mit sauberen Händen sanft zwischen den Handflächen 
ausdrücken um überschüssiges Wasser zu entfernen. 

• Zum Trocknen immer in einem gut durchlüfteten Raum aufhängen. 
• Für beste Reinigungsergebnisse alle 4-6 Wochen (oder wenn er beschädigt ist) auswechseln. 

Wie verwendet man den Sponge?  
EINFACH, REIN, EFFEKTIV & TIEFENREINIGEND

Nachdem der Konjac schon Japan, Korea, Großbritannien und kürzlich auch die USA im Sturm erobert 
hat, gibt es ihn jetzt auch brandneu in Deutschland. 100% Natürlich und so sanft zu der Haut, wie es nur die 
Natur zu sein vermag. 

Der Konjac Schwamm oder Konjacschwamm besteht zu 100% aus der Konjacwurzel (Konnyaku). Konjac 
ist eine Pflanzenfaser und von Natur aus reich an Feuchtigkeit, wirkt auf natürliche Weise leicht alkalisch 
und gleicht dadurch den Säuregehalt der Haut aus. Die einzigartige Netzstruktur des Schwammes massiert 
die Haut sanft und regt die Durchblutung sowie die Neubildung von Hautzellen an. Für eine saubere und 
erfrischte Haut.

Konjac Schwamm
NATÜRLICHE GESICHTSREINIGUNG & KÖRPERPFLEGE



Der Konjakschwamm / Konjac Sponge wird aus der Knolle der asiatischen Pflanze Teufelszunge “Amor-
phophallus Konjac” hergestellt. Die Teufelszunge ist eine Pflanzenart aus der Familie der Aronstabgewächse 
(Araceae). In Österreich wird die Teufelszunge auch Tränenbaum genannt. Die Knolle wird Konjakwurzel 
genannt.

Konnyaku oder Konjak wird in Japan und Korea als Nahrungsmittel gezüchtet, jedoch gibt es auch wilde 
Formen, die in vielen Teilen Chinas, Koreas und Japans natürlich vorkommen. Die Wildformen wachsen 
typischerweise in großen Höhen und sind dadurch besonders rein und schadstofffrei.

Der gemahlene Wurzelstock der Teufelszunge ergibt das Konjakmehl, welches auch in asiatischen Speisen 
(Glassnoodles) verwendet wird und in der Lebensmittelindustrie als Verdickungsmittel 
dient. 

Konjak enthält neben Wasser auch den Ballaststoff Glucomannan und be-
sitzt die höchste bekannte Wasserbindungskapazität aller Naturprodukte: 
es kann die 50-fache Wassermenge seiner Eigenmasse binden! Außerdem 
enthält Konjak nur Gutes für unsere Haut: Wasser, Proteine, Kohlehydrate, 
Lipide, Sodium, Potassium, Magnesium, Eisen, Phosphor, Kupfer, Panthote-
nat, Niacin, Fettsäuren, Folsäure, Zink und außerdem den Vitaminen A, B1, 
B2, B6, B12, C, E und D.

Auch wenn Konjak reich an Mineralien und arm an Kalorien ist: Der Schwamm ist natürlich nicht essbar! 
Dies sind lediglich einige Fakten zu der Pflanze für die Neugierigen unter uns.

Doch seit mehr als einem Jahrhundert findet die Konjakwurzel bei den Japanern auch Anwendung als 
Schönheitsbehandlung für deren empfindliche Haut. Anfänglich für Babies entworfen, wurde schnell klar, 
dass der Konjakschwamm der ganzen Familie nutzbringend ist. Unsere Konjac Sponges sind nicht nur für 
trockene und empfindliche Haut geeignet, auch Menschen mit überempfindlicher Haut profitieren vom 
sanften Gewebe des Konjakschwamms. 

Kein Wunder, dass die Japaner die Konjakpflanze sogar essen und bedenkenlos auf der Haut anwenden!

Was ist eigentlich Konjac oder Konjak? 
KONJAC BESITZT EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN

Unsere Qualität
THE KONJAC SPONGE COMPANY STEHT FÜR QUALITÄT

Unsere Konjac Sponges sind zweifellos von höchster und reinster Qualität: 
dafür haben wir gesorgt! Unsere Schwämme werden entsprechend den 
höchsten Standards in der besten Produktionsstätte der Welt hergestellt. 
Wir selbst haben sie sorgfältig im Hinblick auf Hygiene, Reinheit und Ar-
beitsmoral untersucht. 
Wussten Sie schon, dass sich unsere koreanische Produktionsstätte in der 
saubersten, schadstofffreien Region Koreas befindet? Jeju Island ist auf-
grund ihrer erstaunlichen vulkanischen Gesteinsformationen und atem-
beraubenden Schönheit eine UNESCO Welterbestätte und genießt da-
her weltweite Anerkennung und Schutz. Ihr wird außerdem nachgesagt eines der saubersten und reinsten 
Wasser der Erde zu führen – so rein, dass es vor Ort in Flaschen abgefüllt und verkauft wird.



Konjac Gesichtsschwämme
WIR HABEN EINEN KONJAC PASSEND ZU JEDEM HAUTTYP 

Original Pure Konjac Sponge Puff
Für alle Hauttypen: selbst für die überempfindliche Haut

Der Schwamm ohne Zusatz von Tonerde,  aus 100% hochqualitativem, lebensmittel-
tauglichen weißen Konjac. Er ist auf natürliche Weise alkalisch und gleicht dadurch 
den Säuregehalt von unreiner und fettiger Haut aus. UVP € 9,99

Bamboo Charcoal Konjac Sponge Puff 
Für zu Pickeln neigende & fettige Haut

Der Bamboo Sponge enthält Bambuskohle und natürliche Mineralien, die Pickel, 
Schmutz und Fett sanft entfernen und die Poren reinigen. Bambuskohle ist außerdem 
ein natürliches Antioxidant, das Bakterien, die zu Unreinheiten führen, bekämpft. Auch 
sehr gut für Männer geeignet. UVP € 9,99

French Green Clay Konjac Sponge Puff
Für Normale bis Mischhaut (T-Zone)

Der optimale Gesichtsschwamm für normale bis Mischhaut oder bei fettiger T-Zone. 
Französische grüne Tonerde (green clay) wird in den feinsten Spas verwendet. Sie ent-
hält Mikromoleküle, die Schmutz, Fett und Bakterien aufnehmen, während sie sanft die 
Poren reinigen. Perfekt für ölige und normale Hauttypen. UVP € 9,99

French Pink Clay Konjac Sponge Puff
Für müde, geschädigte und beanspruchte Haut

Der perfekte Gesichtsschwamm für empfindliche, dünne, leicht reizbare, übersensible 
Haut. Rosa Tonerde besteht aus weißem und rotem Ton und ist besonders mild zur Haut. 
Sie hilft, raue und harte oder verhornte Haut wieder in weiche, strahlende Haut zu ver-
wandeln, sie wirkt verjüngend, lässt die Haut wieder prall und frisch aussehen und hilft 
der Haut, ihre natürliche Elastizität zurückzugewinnen. UVP € 9,99

French Red Clay Konjac Sponge Puff
Für trockene, empfindliche & reife Haut

Ein fabelhafter, tiefenreinigender Gesichtsschwamm mit sanftem Peeling-Effekt mit 
französischer roter Tonerde. Rote Tonerde hat einen sehr hohen Anteil an Eisenoxid 
und ist damit besonders geeignet, abgestorbene Hautzellen zu lösen und die Haut 
wieder strahlend frisch erscheinen zu lassen. Außerdem reduziert sie das Auftreten von 
Fältchen und geplatzten Adern. UVP € 9,99

Baby Pure Konjac Sponge Puff
Für Babys & Kinder 

Der Konjac Baby Sponge aus 100% hochqualitativem lebensmitteltauglichen weißen 
Konjac. Keine Chemikalien oder Toxine, für eine zarte, durchlässige Baby- und Kinder-
haut. Reinigt sanft, ohne die Haut zu schädigen. UVP € 9,99

Leichtgewichtig und perfekt für die tägliche Anwendung, sogar bei überempfindlicher Haut. Der Schwamm 
wird in getrocknetem Zustand geliefert und verwandelt sich nach einigen Minuten in warmen Wasser in 
einen herrlich weichen Schwamm. Der “Konjac Gesichtsschwamm” ist ca. 8 cm im Durchmesser und 3,5 
cm tief.



Konjac Badeschwamm aus 100% Konjac
Für alle Hauttypen

Der Konjac Badeschwamm aus 100% hochqualitativem lebensmitteltauglichen 
weißen Konjac. Durch den sanft peelenden Effekt werden tote Hautzellen beseitigt 
und eingewachsenen Haaren wird entgegengewirkt, damit sich Ihre Haut spürbar 
glatt und geschmeidig anfühlt. UVP € 13,99

Konjac Badeschwamm mit Französischer Grüner Tonerde
Für fettige bis normale Haut

Der Konjac Badeschwamm mit reichlich Französischer Grüner Tonerde, ideal für fet-
tige bis normale Haut. Französische grüne Tonerde (green clay) wird in den feinsten 
Spas verwendet. Sie enthält Mikromoleküle, die Schmutz, Fett und Bakterien auf-
nehmen, während sie sanft die Poren reinigen. UVP € 13,99

Konjac Badeschwamm mit Französischer Rosa Tonerde
Für müde, geschädigte und beanspruchte Haut

Der fantastische Badeschwamm mit den Vorteilen von Französischer Rosa Tonerde 
ideal für müde, geschädigte und beanspruchte Haut. Rosa Tonerde be-
steht aus weißem und rotem Ton und ist besonders mild zur Haut. Sie hilft, raue und 
harte oder verhornte Haut wieder in weiche, strahlende Haut zu verwandeln, sie wirkt 
verjüngend, lässt die Haut wieder prall und frisch aussehen und hilft der Haut, ihre 
natürliche Elastizität zurückzugewinnen. UVP € 13,99

Konjac Badeschwamm mit Französischer Roter Tonerde
Ideal für trockene, reife & sensitive Haut

Ein fabelhafter, tiefenreinigender Badeschwamm mit sanftem Peeling-Effekt mit fran-
zösischer roter Tonerde. Rote Tonerde hat einen sehr hohen Anteil an Eisenoxid und 
ist damit besonders geeignet, abgestorbene Hautzellen zu lösen und die Haut wieder 
strahlend frisch erscheinen zu lassen. Außerdem reduziert sie das Auftreten von Fältch-
en und geplatzten Adern. UVP € 13,99

Konjac Big Buffer Badeschwamm aus 100% Konjac
Für alle Hauttypen

Der bisher größte Konjac Badeschwamm aus 100% hochqualitativem lebensmittel-
tauglichen weißen Konjac. Ergonomisch geformt für eine großflächige Tiefenreini-
gung. Sanft peelend, pH-neutral und herrlich weich. Für eine spürbar glatte und ge-
schmeidige Haut, ohne zu spannen oder auszutrocknen. UVP € 15,99

Der Konjac Body Sponge dient zur Reinigung der Haut sowie als Körperpeeling. Durch den sanft peel- 
enden Effekt werden tote Hautzellen beseitigt und eingewachsenen Haaren wird entgegengewirkt, damit 
sich Ihre Haut spürbar glatt und geschmeidig anfühlt. Der Schwamm wird in getrocknetem Zustand gelief-
ert und verwandelt sich nach einigen Minuten in warmen Wasser in einen herrlich weichen, tiefenreinigen-
den Schwamm. 
Größe des Schwamms in hydriertem Zustand ca. 75x135x30mm und der Big Buffer: ca. 90x150x30mm.

Konjac Badeschwämme
VERWÖHNEN UND BELEBEN SIE IHREN KÖRPER



Konjac Reise- und Sportschwamm  
Für alle Hauttypen

Der Reise- und Sportschwamm jetzt erhältlich in einer praktischen Schutzhülle – ideal für 
den Weg vom oder zum Fitnessstudio oder für den Urlaub

Der prefekte Begleiter für alle Ladies, die Sport treiben, sei es Fitnessstudio, Tanzschule, 
Yogaunterricht oder sogar Fußball- oder Rugbyfeld! Dieser Schwamm ist für EUCH! 
Denn wir wissen ja alle, Frauen schwitzen nicht – sie glühen sanft.

Der neue Body Sports Sponge reinigt nach dem Training oder erfrischt zwischen den 
Übungen.

Die Schutzhülle ist handlich und bewahrt Schwamm samt Feuchtigkeit gut auf, sodass 
der Rest der Tasche trocken bleibt. Sie ist jedoch wirklich nur für unterwegs geeignet, zur 
sorgfältigen Pflege des Konjacs, den Schwamm zwischen den Verwendungen immer 
gut ausspülen und hängend trocknen lassen. Für Frische und eine längere Haltbarkeit 
kann man den ausgespülten Schwamm mit Hülle im Kühlschrank aufbewahren. Der 
Schwamm sollte bei Anzeichen von Abgenutztheit und Zerfall ausgewechselt werden. 
Bei sorgfältiger Verwendung hält der Schwamm zwischen 1 und 3 Monaten.

Wie gewohnt ist der Konjac Sports Sponge aus 100% reinem, erstklassigen Konnyaku 
und handgemacht. UVP € 15,99

Konjac Reise- und Sportschwamm 
Für alle Hauttypen

Der Reise- und Sportschwamm jetzt erhältlich in einer praktischen Schutzhülle – ideal für 
den Weg vom oder zum Fitnessstudio oder auf Reisen 

Die Fabulous Blue Running Man Sport–Schutzhülle eignet sich für jedermann und 
jeden Sport. Wir wollten euch Männern die einzigartigen Vorzüge, die ein weicher, er-
frischender Konjac Sponge bietet, nicht vorenthalten. Reinigt die Haut gründlich und 
saugt die sportlichen Anstrengungen wortwörtlich auf! Für einen erfrischten Look, egal 
wie hart das Training!

Die Schutzhülle für unterwegs ist ideal für die Sporttasche. Sie ist jedoch wirklich nur für 
unterwegs geeignet, zur sorgfältigen Pflege des Konjacs, den Schwamm zwischen den 
Verwendungen immer gut ausspülen und hängend trocknen lassen. Für Frische und 
eine längere Haltbarkeit kann man den ausgespülten Schwamm mit Hülle im Kühls-
chrank aufbewahren.

Der Schwamm sollte bei Anzeichen von Abgenutztheit und Zerfall ausgewechselt 
werden. Bei sorgfältiger Verwendung hält der Schwamm zwischen 1 und 3 Monaten. 

Wie gewohnt ist der Konjac Sports Sponge aus 100% reinem, erstklassigen Konnyaku 
und handgemacht. UVP € 15,99

Konjac Sport & Travel Schwämme
REINIGT UND ERFRISCHT IHREN KÖRPER



Konjac Heart Sponge mit französischer rosa Tonerde (PREMIUM)
Für müde, sehr trockene, devitalisierte Haut

Versorge deine Haut mit ein bisschen Liebe mit unserem süßen herzförmigen Konjac 
Heart Sponge mit französischer Tonerde.
Unser brandneues Produkt eignet sich als eine wunderschöne ultimative Geschenk-
idee oder auch nur für den Eigenbedarf! In unserer neuen Premium-Verpackung sieht 
der Konjac genauso gut aus, wie er sich auf der Haut anfühlt. 
Der perfekte Gesichtsschwamm für empfindliche, dünne, leicht reizbare, übersensible 
Haut. Rosa Tonerde (rose clay) ist eine Mischung aus rotem und weißem Ton. Rosa Ton-
erde ist sehr mild und wird bei müder, empfindlicher und trockener Haut empfohlen. 
Sie hilft, raue und harte oder verhornte Haut wieder in weiche, strahlende Haut zu ver-
wandeln, sie wirkt verjüngend, lässt die Haut wieder prall und frisch aussehen und hilft 
der Haut, ihre natürliche Elastizität zurückzugewinnen. Hervorragend geeignet für Haut, 
die der Sonne sehr stark ausgesetzt ist.
Ungefähr 8cm Durchmesser in Premium-Hardcaseverpackung.

Der Schwamm sollte bei Anzeichen von Abgenutztheit und Zerfall ausgewechselt 
werden. Bei sorgfältiger Verwendung hält der Schwamm zwischen 1 und 3 Monaten. 

Wie gewohnt ist der Konjac Sports Sponge aus 100% reinem, erstklassigen Konnyaku 
und handgemacht. UVP € 11.99

Konjac Gentleman’s Rasierschwamm mit Bambuskohle (PREMIUM)
Für Männerhaut, sowie für fettige Haut, die zu Pickeln, Mitessern und Entzündungen 
neigt

Die Zellstruktur des Schwammes kreiert eine perfekte Schaumschicht für die regelmäßige 
Rasur. Er wurde von Experten mit einem Dachshaar-Rasierpinsel verglichen und das 
gleiche Ergebnis wurde erzielt. Somit ist unser veganer und tierversuchsfreier Schwamm 
die perfekte dachsfreundliche Alternative für Ihre Rasur.
Bambuskohle enthält Aktiv-Kohle und zahlreiche Mineralien, die eine tiefe Reinigung  
garantieren - perfekt, um überschüssiges Fett, das oftmals um den Haarfollikel festsitzt 
zu entfernen. Bambuskohle ist gleichzeitig ein natürliches Antioxidant, das dazu be-
iträgt, schwer erreichbare, akneverursachende Bakterien zu bekämpfen und somit 
Mitesser und Pickel vermindert. Der Konjac Sponge erhält den natürlichen pH-Wert der 
Haut und erzeugt durch seinen sanften Peelingeffekt einen natürlichen Glanz.
Die Wahl eines echten Gentleman’s, denn dieser Schwamm passt perfekt in die Hand 
und in die Rasierschale.
Ungefähr 8cm Durchmesser in Premium-Hardcaseverpackung.

Der Schwamm sollte bei Anzeichen von Abgenutztheit und Zerfall ausgewechselt 
werden. Bei sorgfältiger Verwendung hält der Schwamm zwischen 1 und 3 Monaten. 

Wie gewohnt ist der Konjac Sports Sponge aus 100% reinem, erstklassigen Konnyaku 
und handgemacht. UVP € 11.99

Konjac Heart & Gentleman’s Sponge
IN NEUER PREMIUM VERPACKUNG



Konjac Angel Cloth (PREMIUM)
Innovatives Gesichtsreinigungstuch aus der Konjac-Wurzel 

Das Konjac-Reinigungstuch dient angefeuchtet zur Gesichtsreinigung mit sanftem 
Peelingeffekt. Es ist dabei noch weicher als Musselintücher oder Waschlappen und 
kann mit kaltem oder warmen Wasser angewendet werden. Entfernt auch Gesichts-
masken im Handumdrehen!

Das Konjac-Reinigungstuch peelt die Haut sanft und hinterlässt ein frisches und ge-
pflegtes Hautbild. Trockene Hautstellen gehören der Vergangenheit an!
Nach der Anwendung ist das Hautbild verfeinert und die Haut strahlt durch die inten-
sive und doch milde Konjac-Reinigung. 

Vorteile: 
- Sanfte Alternative zu Musselintuch und Waschlappen
- Peelt sanft, für ein jugendlich-strahlendes Hautbild
- Einfach anzuwenden und wiederverwendbar
- 100% natürliche Pflanzenfasern
- Ideal für empfindliche Haut und bei Neurodermitis
- pH-neutral
- 100% frei von Farbstoffen und chemischen Zusatzstoffen, die die Haut reizen

Vor der Anwendung das trockene Reinigungstuch mit Wasser anfeuchten, bis es vollge-
sogen ist. UVP € 14.99

Konjac Cleansing Pads, 8 Stück (PREMIUM)
100% PURE KONJAC

Clever und innovativ: Die wiederverwendbaren Konjac Make-up-Entfernerpads. Sie 
ermöglichen ein besonders schonendes Abschminken und sanftes Peeling der zarten 
Augenpartie.

Die schwammartige Struktur der runden Pads besteht zu 100% aus Konjac-Fasern. Die 
Pads mit warmen Wasser anfeuchten und überschüssige Feuchtigkeit sanft ausdrück-
en. Anschließend eine kleine Menge Make-up-Entferner auf die Pads geben. Wasser-
lösliches Make-up lässt sich auch ohne zusätzlichen Gesichtsreiniger entfernen. 
Die Pads nach Gebrauch ausspülen. Gegenüber herkömmlichen Baumwoll-Pads sind 
die Konjac-Pads besser für Haut und Umwelt.

Das Set enthält 8 Make-up-Entfernerpads, den Beutel zum Aufhängen der Pads sowie 
ein durchsichtiges Kosmetiktäschchen. Die Pads werden trocken geliefert und müssen 
vor der ersten Anwendung in Wasser eingeweicht werden. Das Kosmetiktäschchen 
ist ideal für die Reise, die Pads sollten jedoch immer erst zum Trocknen aufgehängt 
werden. 

Vorteile 
- nachhaltiger als Baumwoll-Pads
- Make-up wird entfernt und gleichzeitig wird die Haut gepeelt und erfrischt
- wiederverwendbar
- ideal für empfindliche Haut und bei Ekzemen
- pH-neutral
- frei von Farbstoffen und chemischen Zusätzen 
UVP € 24.99

Konjac Angel Cloth & Cleansing Pads
IN NEUER PREMIUM VERPACKUNG



Wie lange hält sich der Schwamm? Durchschnittlich ungefähr 1-2 Monate, doch das hängt auch vom 
Gebrauch und der Pflege ab. Für maximale Lebensdauer immer zum Trocknen aufhängen, nach jedem 
Gebrauch abspülen und nicht auswringen! Den Schwamm mit sauberen Händen sanft zwischen den 
Handflächen ausdrücken um überschüssiges Wasser zu entfernen. NICHT zu stark drücken und NICHT wrin-
gen oder verdrehen, da es zur Beschädigung der Fasern führen kann. Zum Trocknen immer in einem gut 
durchlüfteten Raum aufhängen. Tipp: Vergraben Sie den Schwamm nach Verwendung im Garten oder 
Blumentopf, da er als natürlicher Feuchtigkeitsspeicher die Pflanzen mit ausreichend Wasser versorgen 
kann.

Kann ich den Schwamm sterilisieren/keimfrei machen? Gerne können Sie den Schwamm ein paar  
Minuten in kochendem Wasser abkochen. Ideal für Kosmetiker/Innen, die den Schwamm bei Kunden 
wiederverwenden.

Ist der Schwamm passend für jedermann? Ja! Er ist ideal für alle Hauttypen und sogar Kinder. Mit unserem 
Clay- und Bambus Charcoal Sortiment im speziellen kann man gezielt bestimmte Hautprobleme/Haut-
typen angehen. Perfekt für Problemhaut, trockene, fettige Haut oder zu Unreinheiten neigender Haut.

Hautausschlag nach dem Rasieren? Beim Rasieren wird die oberste Schicht der Haut abgetragen. Um der 
Haut mit anderen Reinigungsmethoden nicht zusätzlich zu schaden, verwenden Sie nach dem Rasieren 
zum Säubern und Beruhigen einfach den Schwamm. 

Ist der Konjac Schwamm geeignet für ältere Menschen mit dünner Haut? Auf jeden Fall! Ältere Menschen 
leiden oft unter dünner Haut, die brüchig ist und leicht reißt. Der Schwamm ist ideal, da er sanft zur Haut ist 
und diese nicht austrocknet bzw. schädigt.

Hilft der Schwamm bei Akne? Ja, sicher. Durch die sanfte Tiefenreinigung beseitigt der Schwamm  
Unreinheiten, die Pickel verursachen und beugt Entzündungen vor. Für dieses Problem empfehlen wir den 
Bambus Charcoal Schwamm.

Ist der Schwamm geeignet für Leute mit Hautekzem/Ausschlag? Der Schwamm eignet sich super für sen-
sible und Problemhaut. Da der Schwamm keinerlei chemische Zusätze oder Verunreinigungen enthält, 
kann er die Haut auch nicht reizen. Wir empfehlen den Schwamm wärmstens für alle Hautleiden wie auch 
Ekzeme.

Eingewachsene Haare? Hilft der Konjac Schwamm? Ja. Täglich mit dem Schwamm in kreisförmigen 
Bewegungen waschen, damit die Haut weich wird und tote Hautzellen abgetragen werden. So kön-
nen die Haare unter der Haut durchkommen und sitzen nicht unter abgehärteter Haut fest, was leicht 
eingewachsene Haare verursacht. 

Wie oft sollte ich den Schwamm anwenden? Jeden Tag. Machen Sie die Reinigung mit dem Schwamm 
zum Teil ihrer täglichen Routine. Benutzen Sie ihn morgens und abends, immer dann wenn Sie Ihr Gesicht 
normalerweise reinigen.

Umstellung auf eine neue Hautpflege. Sie können ganz einfach von ihren momentan genutzten Hautrein-
igungsmitteln, Cotton Pads, Waschlappen etc. zum Konjac Schwamm wechseln. Entweder ersetzen Sie 
ihre Routine vollständig durch den Schwamm oder nutzen ihn zusätzlich zusammen mit Ihren herkömmli-
chen Produkten, doch auch nur allein mit Wasser erzielt er super Resultate! 

Fragen & Antworten


