The more eco
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Eco-Beauty with
Eco-Slow with
Assez kreiert mit seinen eigenen Techniken ein reines und
QDWUOLFKHV6RUWLPHQWDQ+DXWSÁHJHXQG+DXVKDOWVSURGXNWHQ
und hilft Ihnen, den Kopf und das Herz zu reinigen, damit Sie
wieder in die Natur zurückkehren können. Durch den Einsatz
natürlicher Inhaltsstoffe bieten uns die Produkte von Assez
eine gesündere und schönere Welt.
Wir setzen alles daran, natürliche Produkte zu erforschen
und zu entwickeln. Dabei setzen wir hochwertige natürliche
Inhaltsstoffe und umweltfreundliche Komponenten ein,
nicht nur für unsere Haut, sondern auch für die saubere
Atmosphäre um uns herum.

May the humming of the birds rustling around your eyes.
May the brook sings a song on both sides of your cheek.
May your hands bathed in the warm sunlight.
May the nature lives and breathes on our skin.
- Learnt from chief Seattle

Only with nature..

Certificate
ISO14001
ISO 9001

assez.co.kr

Die Inhaltsstoffe unserer Produkte wurden sorgfältig
DXVKRFKZHUWLJHQ3ÁDQ]HQVWRIIHJHZRQQHQ

Free from
·Synthetic surfactants
·Synthetic parabens
·Synthetic pigments
·Artiﬁcial fragrance
·Silicon oil

Assez
Natural Hair and
Body Shampoo
_ All hair & skin types

Assez
Natural Hair and
Body Shampoo
390ml

_ All hair & skin types

Assez verwendet hochwertige Aromaöle wie Lavendel und
Pfefferminze
Shampoo wird in haselnuss- bis walnussgroßer Menge ins Haar gegebenje nach Haarlänge. Verteilen Sie lieber nach und nach kleine Portionen
im Haar. Je nach Bedarf auch für den ganzen Körper verwendbar. Zum
Schluss waschen Sie die Shampooreste gründlich aus.
Das Kräuter-Duft-Shampoo schäumt gut ohne SLS und entfernt
Schuppen gründlich.
9LWDOLVLHUHQGH3ÁDQ]HQZLUNVWRIIHVFKW]HQGLH+DXWYRUGHP$XVWURFNQHQ
und lassen Glanz und Elastizität für das Haar und die Haat da.

Assez
Moisturizing Chitosan Soap
_ All skin types

Assez Moisturizing Chitosan Soap
100g x 3pcs

Assez Natürlich Feuchtigkeitsspendede Seife, basiert auf Kokos
Palmöl und andere hochwertige ätherische Öle und Extrakte
sowie Jojobaöl, Traubenkernöl und Kollagen wird für die tägliche
Gesichtspflege benutzt. Gerne auch für die Reinigung nach
einem langen Tag, falls die Haut erschöpft ist.
0LWVHLQHPUHLFKHQXQGÁDXVFKLJHQ6FKDXPUHLQLJWXQGSÁHJWGLH
Seife von Assez due Gazt sanft und schonend auf natürliche Art,
ohne zu beschweren.
_ All skin types

Assez Natural
Dishwashing Detergent
300ml + 1 Litre Refill available

Assez Natural Dishwashing Detergent

300ml
нϭ>ŝƚƌĞZĞĮllĂǀĂŝlĂďlĞ

Unser biologisch abbaubares Spülmittel von Assez eignet sich hervorragend für das Waschen
von Geschirr aber auch Händen, denn es ist mild für die menschliche Haut und hinterlässt
keine schädlichen Stoffe und Duftstoffe. Es entfernt fettiges Öl von Geschirr mit einem
zufriedenstellenden Schaumvolumen und macht Geschirr glänzend ohne Ablagerungen.
8QVHUXPZHOWIUHXQGOLFKHV5HLQLJXQJVPLWWHOLVWPLWSÁDQ]OLFKHQ,QKDOWVVWRIIHQDQJHUHLFKHUW
GLHXQVHUHU8PZHOWQLFKWVFKDGHQXQG,KUH+lQGHVSUEDUJODWWHUPDFKHQDOVKHUN|PPOLFKH
*HVFKLUUVSOPLWWHO$XFKIUGHQ'XIWZXUGHQSÁDQ]OLFKHlWKHULVFKHgOHYHUZHQGHWXQGHV
enthält daher kein toxisches "Parfüm".

Assez
100% Natural
Anti-bacterial Deodorizer
200ml + 1 Litre Refill available

Assez 100% Natural
Anti-bacterial Deodorizer

Das Produkt ist zu 99,9% antiseptisch gegen Bakterien, gegen Geruch
außerdem 95% wirksam bei der tatsächlichen Desodorierung.

Assez 100% natürliches antibakterielles Deodorant besteht aus ätherischen Ölen wie
Eukalyptusöl und fermentiertem Ethanol zur desodorierenden und antiseptischen Funktion des
Produkts. Des Weiteren kann Assez Deodorant auf Stellen gesprüht werden, an denen Sie
schädliche Bakterien loswerden wollen, bevor Sie es abwischen.
Assez natürliches Deodorant enthält keine schädlichen Chemikalien, um die Sicherheit für seine
Verwendung durch die gesamte Familie zu gewährleisten. Dazu kann man das Produkt mit
VDXEHUHP:DVVHUPLVFKHQGDGHU,QKDOW]XXQYHUGQQWLVW
200ml
+ 1 Litre ReĮll available

Assez Natural
Phyton-Herbal
Skin Mist
150ml

Assez Natural
Phyton-Herbal
Skin Mist
150ml

'LH SIODQ]OLFKHQ ,QKDOWVVWRIIH HQWIHUQW 7R[L]LWlW GLH DXV
abgestorbener Haut resultieren. Außerdem Vorteile des Assez
Gesichtssprays sind: Feuchtigkeit für unterwegs, Beruhigt und
tonsiert die Haut, Hilft, Trockenheitsfältchen zu glätten.
Das Spray ohne Alkohol beruhigt die Haut und macht die Haut
geschmeidig weich.

Assez Natural
Phyton-Herbal
Essence
150ml

Assez Natural
Phyton-Herbal
Essence
50ml

'LHSIODQ]OLFKHQ,QKDOWVVWRIIHHQWIHUQW7R[L]LWlWGLH
aus abgestorbener Haut resultieren. Dank einer ganz
neuen Konzentration an pflanzlichen ätherisen Ölen
mildert das Assez Essence sichtbare Anzeichen der
Hautalterung: Fältchen, Festigkeitsverlust, fehlende
Leuchtkraft und unebenmäßiger Teint. Die Haut ist wie
revitalisiert und strahlt Gesundheit und Jugendlichkeit
aus.

Assez
100% Natural
Emulsion Oil
20ml

Assez 100% Natural Emulsion Oil

20ml

Das Assez 100% natürliche Phyton-Herbal Emulsion Öl basiert auf
ätherische Öle sowie Eukalyptusöl und Teebaumöl zur Erhöhung der
Feuchtigkeit.
'LHVH SIODQ]OLFKH )RUPHO ZLUG VRIRUW LQ ,KUH +DXW HLQ]LHKHQ XQG
durchgehend hydratisieren, ohne die Poren zu verstopfen, so dass kein
überschüssiges Öl mehr produziert wird und die Ölproduktion ausgeglichen
wird, um Ausbrüchen vorzubeugen. Es beinhaltet natürliche Öle sowie
Golden Jojoba, Lavendel und Tea Tree Öle.

100% Natural Assez Emulsion Oil is formulated only with 100% plant-derived highperformance essential oils like Eucalyptus oil and Tea tree Oil to boost moisture levels.
This plant-based formula will sinks instantly into your skin and thoroughly hydrates without
clogging pores so that it stops producing excess oil and helps rebalance your oil production
to prevent breakouts. Assez facial oil leaves any skin type, including sensitive and aging,
moisturized and nourished.
Assez does not use lower quality oil as it has its focus on quality over quantity, and mix the
best possible essential oils at its best ratio to revitalize and moisturize your skin.

Assez Mayu
(Horse oil) Cream
70g

Assez Mayu (Horse oil) Cream 70g

“Few of the major effects(of Horse oil) include the improvement of the ailments such as
freckles, wrinkles, dry and chapped hands and feet, eczema, atopic dermatitis and other skin
diseases, neuralgia, muscle pain, etc.”
Source : Bencao Gangmu

Assez Mayu Cream contains 15% of horse oil and other extracts derived from shea butter,
gamguk golden, and aloe vera, etc. to lead your skin more tightness and elasticity. This
moisturizing cream has antioxidant and antibacterial effect with no synthetic antiseptics,
coloring agents, perfumes, or silicone oil to reduce irritation on your skin by providing a soothing
effect and offering maximum protection from the harm factors.
Horse oil contains high levels of unsaturated fatty acids, and also consists of much more
palmitic acid, oleic acid, linoleic acid (C18:2. C18:3) when compared to oil from cows or pigs.
Especially its advantage is the fact that it contains 47.5mg/g of factors with antioxidant function
in oleic acid. Also, the ratio of unsaturated fatty acids such as linoleic acid, palmitic acid, etc.,
is most similar to that of human beings at 60~65% such that it provides moisturizing, wrinkle
diminishing, cell renewal promoting, UV blocking, and various effects. The used butter containing
essential fatty acid and fat-soluble vitamin A,E,D,F helps soothe skin by moisturizing.

