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DAS GRÖSSTE SORTIMENT VON BIENENKOSMETIK



Über uns
Unsere Firma befi ndet sich im Badeort Potštejn im poetischen 
Adlergebirgsvorland. Wir erzeugen für sie hochwertige 
Bienenprodukte für ihren Körper und für ihre Gesundheit.  
Wir spezialisieren uns auf die Bearbeitung der heilsamen 
Bienenprodukte (Honig, Gelee Royal / Mutternahrung, 
Blütenstaub, Propolis und Bienengift) in den Kosmetikartikeln und  
den Nahrungszusätzen. Zur Herstellung benutzen wir nur unseren 
hochwertigen tschechischen Honig. Die Bienenzucht hat in unserer 
Familie schon seit dem Jahr 1969 an Tradition. Wir verarbeiten 
Bienenprodukte vom Jahr 1990.

Produktentwicklung
Bei der Herstellung und der Entwicklung neuer Rezeptur 
verwenden wir die neuesten Erkenntnisse der Weltentwicklung 
und Entdeckungen auf dem Gebiet der Rohstoff e für Kosmetik. 
Die gesamte Produktion wird unter strengsten hygienischen 
Bedingungen vorgenommen. Alle Erzeugnisse haben  
das Gesundheitsattest für die ganze EU und sind vom 
Haupthygieniker der Tschechischen Republik beglaubigt.  
Die Biene ist der Indikator der gesunden Umwelt. 
Die Biene ernährt uns, heilt uns und bereichert unsere Natur. 
Deswegen benutzen wir ihre Produkte für unsere Erzeugnisse. 



Unsere Mission
Wir vermitteln den Leuten die heilende Wirkung von 
Bienenprodukten. Wir sind ein Bindeglied zwischen Natur 
und Kunden. Für unsere Kunden herstellen wir hochwertige 
Naturprodukte. Unser Ziel sind zufriedene Kunden. Pleva ist  
eine seriöse Marke, die die Rohstoffe vorwiegend 
vonInlandslieferanten verarbeitet und zur Umwelt verantwortlich 
ist. Wir recyceln, nutzen alternative Energiequellen, fördern 
Wohltätigkeit und Gemeinschaftsleben nicht nur in unserem 

Gebiet. 

Was ist unser Ziel?
Ein zufriedener und geheilter Kunde, der mit Vertrauen auf 
uns zurückkommt und die Lösung seiner Probleme zuerst 
bei uns sucht. Unsere Grundwerte: Pleva ist eine seriöse 
und umweltbewusste Marke, die ausschließlich Rohstoffe 
von inländischen Produzenten verarbeitet. Vision der Firma 
Pleva: Unser Ziel sind gesundere, schönere und damit auch 
zufriedenere Kundinnen und Kunden. Deswegen möchten wir 
unseren Kunden die heilenden Wirkungen von Bienenprodukten 
präsentieren und ihnen die Möglichkeit geben, sie an immer 
mehr Orten zu kaufen. Deswegen bieten wir höchste Qualität 
an. Wir verpflichten uns, die Wünsche der Kunden durch 
Einführung neuer – gewünschter Produkte auf den Markt zu 
erfüllen. Wir sind eine redliche und umweltbewusste Marke. 
Wir kaufen den Honig nur von inländischen Herstellern ein, wir 
recyceln, wir nutzen alternative Energiequellen, wir unterstützten  
die Wohltätigkeit und machen das gesellschaftliche Leben nicht 

nur in unserer Region angenehmer.
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15.6.

15.7.

Elixier der Jugend mit Gelee Royale
Strahlende Haut auch mit über Vierzig
Genießen Sie das Gefühl, dass ihre Haut wunderbar glatt ist, auch wenn Sie 
schon über vierzig sind. Die Zusammensetzung dieser Creme wurde für diejenigen 
Frauen entwickelt, die unter dem Verlust des Kollagens und der Bildung von 
Falten leiden. Das Elixier enthält sowohl Gelee Royale als auch die speziellen 
Zutaten d’Orientina und Pentavitin und gibt dadurch der Haut ihre verlorene 
Festigkeit und Feuchtigkeit zurück. Der Extrakt aus Algen SP reduziert wiederum 
die Bildung von Pigmentflecken. Seien Sie wieder attraktiv und voller Energie – 
das seelische Gleichgewicht beginnt an der Oberfläche.
(30g)

Dekolleté Creme mit Honig
Geniessen Sie wieder Ihre feinsten Kleider
Es ist nicht notwendig, sich das Glücksgefühl durch ein neues Kleidungsstück 
vom Blick auf die schlaffe Haut am Dekolleté verderben zu lassen. Diese 
Tagescreme haben wir für Sie so zusammengestellt, dass sie Ihre Haut fest 
macht, sie mit Feuchtigkeit versorgt und regeneriert, so dass Sie sich über 
das neue Kleid freuen können. Die Creme enthält neben Honig auch Datteln-
Extrakt, die Extrakte aus Algen und Gatuline In-Tense – alles sehr wirksame 
Stoffe, die die Falten effektiv glätten. Außerdem reduziert die Creme auch 
die Bildung von Pigmentflecken und verlangsamt die Alterung.
(50g)
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e-shop 24h/24h
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Zahncreme mit Propolis für einen frischen Atem
Frischer Atem
Durch eine regelmäßige Reinigung verhindern Sie effektiv Karies und die Bildung 
von Zahnstein, ihr Atem wird dank einem Bestandteil von Minze schön frisch. 
Auch die Verfärbung des  Zahnschmelzes wird verhindert. Die Zahncreme enthält 
ein natürliches Bleichmittel, das hilft unschöne Flecken zu entfernen. Die Zahncreme 
besteht aus einer 100% natürlichen Formel.
 (75g)

Sheabutter Balsam mit Propolis
Wirksame Hilfe aus der Natur
Dank unserer einzigartigen Kombination von Sheabutter und Propolis-Extrakt 
scheint die Zeit langsamer zu laufen! Der eine Bestandteil macht die Haut 
geschmeidig und elastisch, der andere  regeneriert die Haut und schützt 
sie effektiv vor den freien Radikalen. Der Balsam ist auch als Salbe oder 
Hautcreme sehr gut geeignet. Er trägt sichtlich zur Festigkeit und Gesundheit 
ihrer Haut bei – gleich nach der ersten Anwendung. Ohne Zusatz von Parfüm.
 (30g)   

Creme mit einem wohltuenden Tropfen Gift
Gift für Ihre Schönheit
Eine pflegende Creme mit leichter Konsistenz, basierend auf natürlichen Ölen und Wachsen, 
die sehr gut absorbiert, effizient befeuchtet und den zerstörten Lipidfilm wiederherstellt. Extrakte 
aus Algen und Apisin fördern die Produktion von Kollagen und schützen vor freien Radikalen . 
Die regelmäßige Anwendung der Creme hilft, die Anzeichen des Alterns zu verhindern. Die Haut 
wird dadurch elastischer und geschmeidiger. 
 (50g)  



HONIG – ist ein Produkt der Honigbiene, die Nektar an Blüten oder Honigtau im Wald sammelt, 

sie mit Stoffen aus ihren Drüsen anreichert und in Waben ablagert, wo sie zu Honig reifen.  

Die Zusammensetzung des Honigs ist für den Menschen sehr zuträglich. Er besteht überwiegend 

aus Monosacchariden – Glukose und Fruktose, die sofort ins Blut gehen. Daher belastet Honig  

den Organismus nicht so wie Rübenzucker. Außerdem enthält er Säuren, Eiweiße, Enzyme, Mineral- 

und Aromastoffe, Spurenelemente, Vitamine, Aminosäuren, Pollen und weitere Bestandteile  

in harmonischer Kombination. 

PROPOLIS – ist eine Mischung aus Harzen, ätherischen Ölen und Pollen, die die Bienen aus dem 

Harz der Knospen und der Rinde sammeln. In der Volksheilkunde wird es seit alters verwendet. 

POLLEN – ist ein ebenso wertvolles Produkt wie Honig. Für die Bienen ist er der Hauptbestandteil 

ihrer Nahrung. Pollen bietet uns viele Eiweiße, Fette, Vitamine und Mineralstoffe. Er enthält 

auch wichtige Vitamine der B-Gruppe, 12 % Eisen und eine Menge Kalzium und Phosphor. 

Diese Mineralien sind notwendig für den Knochenbau, die Zähne und die Nerven und zur 

Vorbeugung von Blutarmut. Außerdem enthält er Kalium, Magnesium, Chlor, Kupfer, Kobalt, 

Silizium und Natrium. Die Fette, von denen er 14 % enthält, sind meist ungesättigte Fettsäuren,  

die den Cholesterinspiegel im Blut senken. 

GELÉE ROYALE (Weiselfuttersaft) - ist ein äußerst nahrhafter Stoff, mit dem die Bienen die Larven 

der zukünftigen Königinnen füttern. Es enthält unter anderem Eiweiße, Fette, Sacharide, in kleiner 

Menge auch Mineralstoffe, Vitamine, Hormone, Purine und Aminosäuren. Es ist ein außerordentlich 

nahrhaftes Produkt mit einem hohen Eiweißgehalt und einem breiten Spektrum an Vitaminen. 

BIENENGIFT – ist das Sekret der Giftdrüse, das im Giftbeutel gespeichert wird. Es ist eine farblose 

bittersaure Flüssigkeit mit zartem, aromatischem Duft. Es enthält unter anderem Eiweiße,  

z.B. Melittin, Apamin, Aminosäuren, Sacharide, Enzyme und flüchtige Stoffe. Das Bienengift findet 

bei entzündlichen rheumatischen Prozessen, bei Entzündungen von Gelenken, Muskeln, Sehnen 

und bei Störungen und Schmerzen des Bewegungsapparats Verwendung. Bienenwachs – wird  

in der wachsbildenden Drüse der Biene gebildet, die sich bei den Arbeiterinnen an der Unterseite 

des Hinterteils befindet.

Bienen verwenden das Bienenwachs zum Bau der Waben. Aus Bienenwachs werden Kerzen 

hergestellt, die eine sehr hübsche Dekoration abgeben und gut riechen. Die brennende Kerze 

absorbiert den Geruch von Zigarettenrauch, und die Flamme beruhigt.

Bienenprodukte
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Bienenkosmetik unterstützt die Heilung
Propolis ist ein von Bienen gesammeltes Naturprodukt. Es ist eine Mischung von Harz, ätherischen Ölen 
und Blütenstaub mit hervorragenden Eigenschaften. Propolis hat ausserdem eine bakteriostatische, gegen 
Entzündungen schmerzstillende Wirkung und vernichtet Bakterien, Bazillen und Viren.
Bitte probieren Sie beim ersten Gebrauch, ob Sie gegen Propolis allergisch sind: Reiben Sie die Creme  
in die Haut auf dem Ellbogen ein. Wenn Sie innerhalb 24 Stunden keinen Ausschlag bekommen, können Sie  
die Creme verwenden.

Propolis-Tropfen/Propolis-Tinktur
Tropfen mit Inhalt von wirksamen antimikrobiellen Stoffen können lokal 
auf der Haut oder in der Mundhöhle verwendet werden. Propolis ist sowohl 
für seine antibakterielle Wirkung als auch für seine heilende Wirkung bei 
Pilz-Infektionen bekannt. Präparate mit Propolis können auch bei leichten 
Entzündungen, Ekzemen oder Aphthen in der Mundhöhle benutzt werden. 
(Tropfen - kleine 22g, große 48g; 

Tinktur - große 48g)

1.1., 1.2., 1.6.
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Mundspray mit Propolis
Es enthält bewährte antimikrobielle Mittel. Propolis ist für 
seine heilende Wirkung gegen Bakterien und Pilzerkrankungen 
bekannt. Präparate mit Propolis-Inhalt werden zur Entspannung 
und Erfrischung benutzt. Sie helfen auch gegen Mundgeruch bei 
Virusinfektionen oder Mandelentzündung. Gut schütteln. Mehrmals 
am Tag in den Mund sprühen.
(25g)

Mundwasser mit Propolis
Das Mundwasser mit Propolis wird für die Mundhygiene verwendet.  
Es enthält Propolis und Kamillenextrakt, die eine antimikrobielle Wirkung 
haben und wohltuend sind. Regelmäßige Mundhygiene und die Verwendung 
von Mundwasser nach der Gebrauchsanweisung stärkt das Zahnfleisch, 
reduziert die Zahnfleischblutung und beugt  Karies vor. Das Mundwasser 
ist erfrischend und unterstützt einen frischen Atem. In 20 ml lauwarmem 
Wasser 2 ml des Mundwassers mit Propolis zugeben. Es ensteht eine trübe 
gelbe Flüssigkeit, womit die Mundhöhle ausgespült werden soll. 
(50g)

1.3.

1.5.

Zahnpaste mit Propolis
Festigt das Zahnfleisch und hat eine erfrischende, deodorierende 
und beruhigende Wirkung. Sie wird bei Parodontitis angewendet. 
Propolis vernichtet Bakterien und stellt deren Wachstum ein, wirkt 
entzündungshemmend, lindert Schmerzen und unterstützt die Heilung.
(75g)

1.4.
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Honigbalsam für ihre Lippen
Honigbalsam für ihre Lippen als Schutz der Lippen vor 
Wettereineflüssen, gegen trockene und spröde Lippen,  
die den Heileffekt von Honig und des Extraktes aus Aloe und Kamille 
nutzen. Beinhaltet einen UV-Filter. Nach einer Anwendung sind die 
Lippen zart und geschmeidig. (5g)

2.6.

Honigbalsam für ihre Lippen
Honigbalsam für ihre Lippen als Schutz der Lippen vor 
Wettereineflüssen, gegen trockene und spröde Lippen, 
die den Heileffekt von Honig und des Extraktes aus Aloe 
und Kamille nutzen. Beinhaltet einen UV-Filter. Nach 
einer Anwendung sind die Lippen zart und geschmeidig.
(12g)

2.5.

EIN BALSAM VON PLEVA  
MACHT DIE LIPPEN WEICH  
UND SCHÖN.



11

Bi
en

en
ko

sm
et

ik
 u

nt
er

st
üt

zt
 d

ie
 H

ei
lu

ng
 | T

in
kt

ur
 | M

un
ds

pr
ay

 | G
el

 | S
alb

en
 | B

als
am

e

e-shop 24h/24h
www.pleva.cz

Propolis-Salbe
Ein echter Problem-Entferner! Die Propolis-Salbe kann man 
dank ihrer Regenerationswirkung für trockene, rissige Haut 
einsetzen. Sie enthält aktive Stoffe mit Heilwirkung.  
Die Propolis-Salbe ist für Hautpflege bei Personen, die unter 
Mykose, Ekzemen oder Hämorroiden leiden, sehr gut geeignet.
(20g)

2.1.

Propolis-Honig-Salbe
Die Zusammensetzung dieser Salbe ist 
tatsächlich einzigartig. Sie ist für die 
Hautpflege bei Personen, die sowohl unter 
Mykose, Ekzemen oder Hämorroiden als 
auch unter trockener, rissiger Haut leiden, 
geeignet. Sie hilft sehr gut auch nach 
einer Bestrahlungsbehandlung. Die Salbe 
enthält aktive Stoffe mit Heilwirkung.
(20g)

2.2.

Balsam für rissige Haut
Das Produkt wird verwendet, um eine raue, rissige 
Haut langfristig weicher zu machen. Es enthält 
Wirkstoffe, die die Heilung von kleineren Rissen 
fördern. Das Produkt enthält Geruchsabsorber.
(30g)

2.7.
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Gel mit Propolis
Gel mit Propolis hat eine kühlende Wirkung und ist sowohl gegen 
Sonnenbrand als auch für die Pflege von Hitze gereizter Haut hervorragend 
geeignet. Optimal bei Insektenstichen und anschließendem Juckreiz.  
Es beruhigt sanft die Haut von Händen, die durch Waschmittel irritiert sind.
(30g)

2.4.
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Salbe mit Apisin
Apisin ist ein anderer Name für Bienengift. Die Salbe soll 
in einer dünnen Schicht in die Haut einmassiert werden, 
je nach Bedarf. Die Massage fördert die Durchblutung der 
schmerzenden Gelenke und hilft gegen Neuralgie.  
Es ist zu empfehlen, die massierten Teile in gutem  
Zustand zu halten. (20g)

2.3.

GEGEN INSEKTENSTICHEN
UND KRIBBELN
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Herrenkosmetik

Honig-Duschshampoo
Erfrischen Sie ihre Haut mit Honig
„Wenn Sie etwas Neues für Ihre Haut suchen, dieses Duschgel wird Ihr Gefühl 
schon nach der ersten Dusche verändern. Honig hat sehr spezifische Eigenschaften 
– er enthält reichlich Vitamine, entspannt und hält die Haut feucht. Genießen Sie 
jeden Tag mindestens ein paar Minuten Entspannung und eine perfekte Erholung  
der Sinne.“
(200g) 

6.11.

Rasierwasser mit Propolis
Mannhaft ohne Irritationen
„Auch ein gegerbtes Gesicht braucht manchmal 
Pflege und Behandlung. Auch Pickel und kleine 
Wunden sind nicht sehr attraktiv. Propolis lindert 
Reizungen fabelhaft und hilft dabei, kleine 
Wunden zu heilen. Andere Inhaltsstoffe erweichen 
und säubern die Haut. Ein super Rasierwasser für 
jeden Hauttyp.“
(115g)

4.5.

Herrencreme mit Honig
Die Creme wurde für die spezifische  
Männerhaut als Tagescreme mit  
einem Schutz gegen UV-Strahlung und  
atmosphärischen Einflüssen entwickelt.  
Mit Feuchtwirkungund einer genügenden  
Durchfettung. Die den negativen Rasiereffekt  
eliminiert. Bei einer täglichen Behandlung  
wird die Haut zart und geschmeidig.
(50g)

3.11.
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HONIGCREME FÜR MÄNNER ENTFERNT DIE FALTEN.
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e-shop 24h/24h
www.pleva.cz

Die Reinigungskosmetik

Gesichtwasser mit Gelee Royal / Mutternahrung
„Wollen Sie eine saubere und entspannte Haut haben, die reichlich von allen 
notwendigen Nährstoffen hat und gesund aussieht? Gönnen Sie ihr neuen Schwung 
durch einen Morgencocktail mit Gelee Royale, voller Mineralien. Nach jeder 
Anwendung werden Sie sich genauso fühlen, als ob Sie gerade aus der Sauna  
in die frische, kalte Luft herausgekommen sind. Ihre Haut fängt wieder an zu atmen 
und zu strahlen, und findet wieder ihr Gleichgewicht.“ Das Sediment ist natürlich.  
Vor Gebrauch schütteln.
(120g)

4.4.

Hautmilch mit Propolis
Samtweich und gesund
„Eine schöne, gesunde Haut ist nicht nur 
zart und seidig. Ebenfalls wichtig ist ihre 
Geschmeidigkeit, ihre Sauberkeit und  
die Gesamtbalance. Alle diese Eigenscheften 
werden von der Hautmilch mit Propolis 
unterstützt. Sie dringt tief in die Haut, reinigt 
und befeuchtet gleichzeitig, glättet und pflegt 
die natürliche Elastizität. Ideal für die tägliche 
Pflege.“
(100g)

4.1.
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Hautmilch mit Gelee Royale
Elixier der Jugend
„Während eine normale Biene in einem Bienenstock kaum zwei Monate 
überlebt, lebt die Bienenkönigin, die mit Gelee Royale gefüttert wird, bis 
zu fünf Jahren. Die unglaublichen Nährwerte des Gelee Royale, das  
eine ganze Reihe von Vitaminen und Mineralstoffen enthält, können jetzt 
auch Sie geniessen und nutzen. Die ganze Energie haben wir in dieser 
Hautmilch konzentriert. Ihre Haut wird verjüngt und ihr jugendliches 
Aussehen hervorgeholt. Es funktioniert wirklich.“
(100g)

4.2.

Honig-Peelingcreme
Die Creme dient zur schonenden Reinigung 
und Beseitigung abgestorbener Hautzellen, 
wodurch die Haut glatt und geschmeidig 
wird. Sie wird mit kreisenden und 
einmassiert. Anschließend wird  
die Es wird empfohlen nach dem Peeling  
eine Gesichtscreme aufzutragen. Bewegungen 
auf die Haut aufgetragen Creme mit 
Gesichtswasser entfernt. Eine Gesichtsmaske 
anzuwenden oder.
(50g)

3.8.
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e-shop 24h/24h
www.pleva.cz

Gesichtwasser und Creme bei Akne
Das Set kosmetischer Präparate wurde speziell für problematische von Akne befallener Haut entwickelt. Außer Propolis 
wurden zur Erhöhung der erforderlichen Wirksamkeit in beiden Präparaten verschiedene Extrakte aus Meeresalgen (klinisch 
getestet), d.h. bei Akne befallener Haut wirksamer Stoffe, angewendet. Diese Stoffe schränken die Hautfettbildung ein, 
wirken gegen die Entwicklung von Mikroorganismen und haben eine heilende Wirkung. Es ist wichtig, diese beiden 
Präparate gleichzeitig anzuwenden, da sie sich gegenseitig ergänzen und dadurch die Wirksamkeit erhöhen.
(Creme 50g, Gesichtwasser 120g)

3.10.
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Hautcremen

Anti-Faltencreme mit Honig
Wollen Sie Ihre Falten reduzieren? Unsere Creme macht 
es möglich. Es ist eine feine Creme, die durch ihre 
hervorragende Zusammensetzung die Produktion  
von Kollagen fördert, die Haut regeneriert,  
den Zellstoffwechsel unterstützt und die Elastizität 
der Haut verbessert. Die Haut und die Fältchen 
werden sichtbar geglättet. Die Creme enthält Algen-Extrakt, Vitamin E 
und Honig. Sie ist reich an Proteinen, Mineralstoffen, Vitaminen, Enzymen und 
anderen Stoffen. Diese halbfette Creme ist für alle Hauttypen geeignet.
(50g)

3.7.

Tagescreme mit Honig
Eine sehr angenehme Creme, die Sie mit 
Sicherheit nicht enttäuschen wird. Sie ist 
für alle Hauttypen geeignet. Die Creme 
erfrischt die müde Haut mit allen im Honig  
enthaltenen notwendigen Substanzen 
(Mineralstoffe, Vitamine, Proteine, 
Enzyme) und macht sie wieder zart und 
frisch. Sie verbessert die Durchblutung und 
die Geschmeidigkeit der Haut und schützt 
sie vor schädlichen Umweltauswirkungen.
(50g)

3.4.

Hautcreme mit Honig
Eine Nachtcreme, die Ihre Haut  
die ganze Nacht pflegt. Honig enthält 
viele aktive Stoffe – Vitamine, Proteine, 
Enzyme, Mineralien), ernährt die Haut 
und verbessert ihre Durchblutung und 
Regenerierung. Die Creme ist eher fettig 
und ist für eine müde, trockene Haut sehr 
gut geeignet.
(50g)

3.5
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3.1.

Hautcreme mit Propolis
Die Propolis Creme ist eine reichhaltige Creme mit 
natürlichem Duft, die Ihre Haut regeneriert und ihre 
Gesundheit erneuert. Nach der Anwendung ist Ihre 
Haut geschmeidig und zart. Sie ist auch bei Akne, 
Sonnen- oder Solarium-Brand, sowie für  
die Behandlung nach Kontakt mit Saponin 
geeignet. Sie zieht schnell in die Haut ein, ohne 
ein fettiges Gefühl. Sie wird für Tag sowie Nacht 
und alle Hauttypen verwendet. Pflege der Haut, 
die zu Ekzemen und Pilzerkrankungen neigt, bei 
Wundliegen, verlangsamt Faltenbildung.
(50g)

Hautcreme mit Gelée Royale
Wenn Sie eine feine und geschmeidige Haut haben 
möchten, benutzen Sie regelmäßig diese Hautcreme, 
die durch ihre Zusammensetzung einen wohltuenden 
Komfort bringt. Gelée Royale verzögert  
den physiologischen Alterungsprozess und  
die Faltenbildung. Die Hautcreme wird schnell 
resorbiert, verbessert die Hautversorgung und 
Durchblutung. Diese halbfettige Creme hat  
eine deutlich regenerierende Wirkung. Geeignet  
für trockenere, unreine und normale Haut.
(50g)

3.2.

Augencreme mit Honig
Wir garantieren Ihnen eine angenehme Behandlung 
der Augenpartie. Denn auch Ihre Augenpartie 
kann besondere Vorsicht gebrauchen. Die Crème 
verbessert die Spannkraft und Elastizität  
der Haut und fördert ihre Regeneration.  
Nach längerem Gebrauch werden  
die Falten sichtbar geglättet. Diese 
Augencreme ist auch für empfindliche 
Haut sehr gut geeignet.
(15g) 

3.3.
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Nährende Creme mit Propolis 5in1 
Ein echter Experte bei unterschiedlichen Problemen
„Wenn Ihre Haut zu empfindlich ist und unter jeder Änderung 
der Temperatur oder der Ernährung leidet, probieren Sie Propolis 
aus. Es ist ideal für die Pflege von Problemhaut, es säubert sie 
und unterstützt aktiv ihre Regeneration. Für eine noch stärkere 
Wirkung haben wir Traubenkern-, Oliven-, Sonnenblumen- und 
Hagebuttenöl zugegeben.“ 
(50g)

Nährende Creme mit Gelee Royale 4in1
Das Schöne wird noch schöner
„Gelee Royale und drei verschiedene Sorten von Öl werden Ihre 
Haut, wie ein Batterieladegerät mit Energie versorgen. Die Creme 
enthält die notwendige Ernährung, glättet feine Linien und sorgt für 
Flüssigkeitszufuhr. Dank ihrer Wirkung wird ein schöne, gesunde Haut 
noch schöner.“ 
(50g)

15.1

15.2
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Gesichtmaske mit Bienenprodukten
Auch eine gesunde Haut kann während des Tages müde werden. 
Bleiben Sie frisch und verwöhnen Sie Ihre Hautzellen mit  
einer schnellen Regenerationskur. Die Gesichtsmaske mit Propolis 
gibt Ihrer Haut Energie und macht sie geschmeidig. Sie enthält 
Honig mit einer Mischung von Vitaminen und Mineralien, die  
die üblichen Feuchtigkeitscremes nicht bieten können. 
(100g)

3.9.

1. Eine Wabe mit Blütenstaub
2. Bienenkönigin auf einer Wabe

3. Bienen auf einer Wabe
4. Eine wilde Wabe

Vom Leben des Bienes

3. 4.

2.

IHRE HAUT WIRD  SIE MIT 
FEINHEIT UND SCHÖNHEIT 
BELOHNEN.
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Handcreme mit Honig
Die Creme ist zur Pflege und zum Schutz der Hände und ihrer 
Regenerierung und Ernährung bestimmt. Sie schränkt negative 
Umwelteinflüsse ein, zieht leicht in die Haut ein und hinterlässt 
kein Fettgefühl. Honig ist reich an Eiweißen, Mineralstoffen, 
Vitaminen, Enzymen und weiteren Stoffen, welche  
die Ernährung unterstützen.
(50g)

3.6.

Körpermilch mit Honig
Körpermilch mit Honig ist zur Pflege des Körpers nach dem Bad bestimmt. Für 
die Regenerierung und Ernährung der müden Haut . Honig ist reich an Eiweißen, 
Mineralstoffen, Vitaminen, Enzymen und weiteren Stoffen, welche die Ernährung 
unterstützen.
(200g)

4.3.

Massage-Balsam mit Propolis
Massage sorgt für Entspannung Ihrer Muskeln und Gelenke
„Nach einem anstrengenden Tag möchte ich mich immer entspannen und 
etwas Gutes für meine Füße, Hände und gesamte Wirbelsäule tun. Die beste 
Lösung ist eine sanfte Massage, die die Gelenke, Sehnen und Muskeln effektiv 
entlastet, die Durchblutung fördert und Ernährung liefert. Am Morgen fühle 
ich mich dann wieder erfrischt und voller Energie.“ (150g)

•  Ingwer-Extrakt für die Durchblutung der Haut und  
    ein angenehmes Aufwärmen
•  Methylsulfonmethan (MSM), um Schmerzen zu lindern und  
    Entzündungen zu hemmen
•  Chondroitinsulfat baut das Bindegewebe auf und verhindert  
    den Abbau von Kollagen in den Gelenken

4.8.

Körperkosmetik



Honig Flüssigseife
Honig für empfindliche Füße
„Eine duftende Flüssigseife zu produzieren ist nicht schwer. Aber  
eine duftende Flüssigseife so zu produzieren, dass sie am zartesten ist, 
aber dennoch effektiv wäscht und die Haut nicht austrocknet –  
das ist eine Herausforderung. Schließlich haben wir es in  
der Tat geschafft. Bei der Produktion verwenden wir Honig,  
der antimikrobielle Wirkung hat und sehr schonend ist. Den süßen 
Geruch kann nun die ganze Familie geniessen.“
(300g)

22

Honig-Duschshampoo
Erfrischen Sie ihre Haut mit Honig
„Wenn Sie etwas Neues für Ihre Haut suchen, dieses 
Duschgel wird Ihr Gefühl schon nach der ersten Dusche 
verändern. Honig hat sehr spezifische Eigenschaften – er 
enthält reichlich Vitamine, entspannt und hält die Haut 
feucht. Genießen Sie jeden Tag mindestens ein paar Minuten 
Entspannung und eine perfekte Erholung der Sinne.“
(200g)

6.1.

Schaumbad mit Honig
Zeit nur für Sie
„Gönnen Sie sich 20 Minuten täglich für Ihre Gedanken 
und Entspannung. Zünden Sie Kerzen an, tauchen Sie 
in heißes Wasser ein und genießen Sie das Rauschen 
des Schaumes mit Honigaroma. Die Muskeln werden 
entspannt und können ausruhen, die Belastung lässt 
nach und Sie werden sich wieder stark fühlen. Der Honig 
verfeinert zusätzlich die Haut und macht sie nach dem 
Bad fein wie Seide.“
(200g)

6.2.

6.10.
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Seifen mit Bienenprodukten sind mit natürlichen Fetten angereichert, die auch bei hartem Wasser 
eine schnelle Erneuerung des Hautfilms und dadurch eine geschmeidige und zarte Haut bewirken. Die 
Seifen enthalten keine synthetischen Stoffe, das die Haut nicht gereizt wird und keine Allergie auftritt.

Honigseife
Eine samtweiche Haut
„Sich mit Honig zu waschen klingt vielleicht nach einer verrückten Idee, aber 
nur solange Sie es nicht ausprobieren. Honig unterstützt die Haut, beruhigt  
und glättet sie und riecht ganz wunderbar. Eine tolle Seife auch für die Kleinen.“
(95g)

6.3.

Seife mit Gelee Royale
Pflegende Berührung der Natur
„Gelee Royale wird manchmal auch das Elixier der Jugend genannt. Die 
Bienenkönigin, der Gelee Royale zugeführt wird, lebt bis zu 20-mal länger als andere 
Bewohner des Bienenstocks. So ... Warum nicht das Gelee Royale auf unserer Haut 
verwenden und ihr jugendliches Aussehen so lange wie möglich erhalten?“ (95g)

6.5.

Seife mit Propolis
Eine strahlende Haut
„Wir haben es immer gemocht, mit den Seifenrezepten zu spielen,  
es ist eine schöne, duftende Aufgabe. Diese ist die erste Seife, die wir je 
hergestellt haben. Sie hat eine große Wirkung bei der Reinigung einer 
Problemhaut, aber sie ist auch sehr weich, trocknet die Haut nicht aus und 

ist für eine Haut, die anfällig für Mykosen oder Ekzeme ist, gut 
geeignet.“ (95g) 

6.4.

Miniseifen-Geschenkset
Ein kleines Mitbringsel das Freude macht. Drei verschiedene 
Seifen (Honig/Propolis/Gelee Royal) je 20 g. Oder testen sie 
selbst, welche zu ihrer Haut am besten pass.
(3x20g)

6.9.
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Ein raues Streicheln
Ein sehr sorgfältiges Peeling
„Sowohl der Name ist nicht traditionell als 
auch die Zusammensetzung – die Seife enthält 
zerstossenes Eichenholz, das als Haut-Peeling 
funktioniert. Damit werden die abgestorbenen 
Zellen entfernt und die Haut wird angenehm 
weich. Anders als  der  Name  vermuten läßt, 
geht es um einen sorgfältigen Prozess – wie 
immer bei unserer hochwertigen Honigseife  
mit Hydratations-Effekt, die wunderschön duftet.“
(100g) 

Auf Honig basierend
Honig ist ein wesentlicher Bestandteil, der dieser Seife ihren typischen Duft verleiht. Wir verwenden Honig bei der Herstellung  
von Seife, weil er Eiweiß, Mineralien, Vitamine und Enzyme enthält, die zur Regeneration geeignet sind.
Befeuchtendes Glycerin
Glycerin (oder Glycerol) wird bei der Herstellung von Feuchtigkeitscremes verwendet. Glycerin hat die interessante Eigenschaft, 
daß es in hohem Maße die Feuchtigkeit aus der Atmosphäre an sich bindet und an die Haut weitergibt. Beim Waschen ist Glycerol 
nicht effektiv, das wird von anderen Bestandteilen der Seife gesichert.

Eine Seife, die streichelt
Ein vollkommenes Streicheln
„Wir wollten unsere gewöhnliche Reihe von 
Honigseife mit einer speziellen, luxuriösen Seife 
ergänzen. Das Ergebnis ist diese feine Seife,  
sie beruhigt die Haut mit Kamille und hydratisiert 
sie sehr effektiv. Wundervoll für das Waschen  
der Haut geeignet, es macht sie weich und riecht 
sehr angenehm.“
(100g)

6.13

6.12
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Shampoo mit Propolis
Für eine Löwenmähne
„Propolis ist als eine Zutat in Hautcremes bekannt. Dank ihrer Reinigungs- und 
Regenerationswirkungen wird sie als Zaubermittel betrachtet. Die Shampoos 
enthalten Propolis meistens nicht wegen des komplexen Herstellungsprozesses 
– sie behält aber auch hier ihre magische Wirkung. Das Shampoo unterstützt 
intensiv die Regeneration der Haare und ist auch zur Bekämpfung von Schuppen 
sehr effektiv. Erhalten Sie ein starkes, gesundes Haar und genießen Sie die volle 
Frisur!“ (100g)

Haarwasser mit Propolis
Keine Haarausdünnung und Schuppen mehr!
„Es gelingt nur selten, ein Präparat auf solche Weise vorzubereiten, dass es 
gleichzeitig bei mehreren Problemen effektiv ist. Es gelang uns jedoch bei diesem 
Haarwasser, das ausser Propolis einen speziellen Extrakt enthält, der das Wachstum 
neuer Haare bei Männern und Frauen schon nach 14 Tagen stark unterstützt. Er wirkt 
sowohl gegen Haarausfall und Haarausdünnung als auch gegen Schuppen. Die Haut 
kommt einfach wieder ins Gleichgewicht.“ (115g)

5.3.

Honig-Shampoo mit Spülung
Honigfeines Haar, nie wieder elektrostatisch
„Unser Honig-Shampoo kann die Haare wunderbar weich machen; nach 
der Anwendung sind sie fein wie Seide. Wollen Sie, dass Ihre Haare schön 
glatt sind, nicht um den Kopf herum fliegen und einfach zu bürsten sind? 
Es ist mit unserem Shampoo ganz einfach, weil wir die Rezeptur durch 
eine Spülung bereichert haben. Die Spülung reduziert die elektrostatische 
Ladung, so daß die Haare leicht zu zähmen sind und darüber hinaus 
mehr Glanz bekommen. Das Volumen der Haare wird deutlich erhöht. 
Auch für kurze Haare hervorragend geeignet.“
(100g)

5.4.

Haarwasser mit Gelee Royale
Wie mildert man Stress
„Der Grund des Haarverlustes ist häufig die Belastung, die wir im täglichen Leben 
kaum beschränken können. Glücklicherweise gibt es Substanzen, die die negativen 
Auswirkungen von Stress unterdrücken können und den Haarverlust mildern. Wir 
verwenden eine geprüfte Sorte des Gelee Royale, die eine ideale Mischung von 
Vitaminen, die die Regeneration und die Qualität der Haare unterstützt, enthält.“ (115g) 

GESUNDHEIT – SCHÖNHEIT – KRÄFTIGE HAARE = EIN NEUES REZEPT FÜR SIE.5.2.

5.1.
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Gelee Royale in Honig
Die Speise der Königinnen!
„Wussten Sie, dass die Bienenkönigin bis zu 20-mal länger lebt als  
eine gewöhnliche Biene? Die beiden schlüpfen aber auf die gleiche 
Weise. Der einzige Unterschied ist das Essen – die Königin isst ihr ganzes 
Leben nur Gelée Royale.
Es gibt den Bienen eine grosse Lebenskraft und dazu noch eine Menge 
von Vitaminen und Mineralien. Nur deswegen erträgt die Königin das 
anspruchsvolle Tempo ihres Lebens und überlebt alle die anderen Bienen 
im Bienenstock.“
Gelee Royale wird am häufigsten in Hautcremes verwendet, kann aber 
auch in Ampullen oder Tabletten angeboten werden.
(250g)

9.3.

Propolis in Honig
Kampf gegen Keime!
„Mit Propolis machen die Bienen den Stock sauber, sie verkitten mit 
diesem sehr nützlichem Harzmaterial alles, was eine Infektionsquelle 
sein könnte.
Nur dank Propolis haben sie bis heutzutage überlebt.“
(250g)

9.1.

Pollen in Honig
Eine grosse Portion Kraft!
„Pollen sind nicht nur der Stoff, der die Allergiker quält – sie 
haben einen grossen Einfluss, und zwar nicht nur auf die fleissigen 
Bienen.
Die Bienen benutzen sie hauptsächlich um die wachsenden Larven 
zu füttern, die sehr viel Energie für ihre schnelle Entwicklung 
benötigen. Pollen geben ihnen Kraft, ohne sie würden sie  
die harten Bedingungen nicht überleben können. Pollen werden 
von den Bienen auch als ein Grundbaustein für ein gesundes Gelee 
Royale benutzt.“
(250g)   

9.2.

Honig mit Beimischungen
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Honig mit Schisandra
Einer geheimnisvolle Beere aus China!
Schisandra kennen auch viele Gärtner, nur unter anderem Namen (Chinesisches Spaltkörbchen). 
Die Pflanze stammt ursprünglich aus Ostasien und in Berggebieten wird  
sie häufig statt Tee benutzt.
Schisandra (Spaltkörbchen) ist eine subtropische  
Liane. In der chinesischen Medizin wird sie  
«die Frucht der fünf Geschmacksrichtungen» genannt.
(250g)

9.5.

Ginseng Wurzel in Honig
Ginseng – das Privileg der Herrscher!
„Es ist allgemein bekannt, dass angespannte Nerven häufig etwas Süsses 
gebrauchen können. Dieser Honig hat aber viel mehr zu bieten!
Er enthält Ginseng, ein exotisches Heilkraut mit bemerkenswerten Eigenschaften. 
Ginseng wurde zum ersten Mal in alten chinesischen Schriften im Jahr 100 
vor unserer Zeitrechnung erwähnt. Damals wurde diesem Heilmittel eine ganz 
besondere Wirkung zugeschrieben. Für eine lange Zeit wurde Ginseng nur von 
Herrschern und den Privilegierten genutzt.“
(250g)   

9.6.

Ingwer in Honig
Ein echter Honig-Tornado!
„Ingwer kennen bestimmt Alle! Dies war ursprünglich eine tropische Pflanze, aber heutzutage ist sie in Europa völlig 
domestiziert. Sehr oft finden wir sie in Tee und Limonaden und sie eignet sich auch hervorragend zum Kochen.
Ingwer hat einen leicht würzigen Geschmack und einen aromatischen Duft. Dieser Honig enthält 4 % von 
Ingwerwurzeln, die im Untergrund verborgen sind, wenn die Pflanze wächst. Und selbst wenn die Wurzeln nicht so 
schön wie die Blume selbst aussehen, für uns sind sie buchstäblich eine Gabe – in Ingwer sind alle effektiven und 
nützlichen Substanzen konzentriert.
Nicht umsonst wird  der heilkräftige Ingwer in unterschiedlichen Medikamenten als Bestandteil benutzt.“
(250g)  

9.4.

Honig mit Guarana
Ein Balsam für Ihren Organismus!
„Die exotische Pflanze namens Guarana und ihre Auswirkungen vorzustellen, ist wahrscheinlich  
nicht notwendig, sie gehört zu den Nahrungsergänzungsmitteln, die heutzutage am Häufigsten  
verwendet werden. Manchmal findet man Spuren von ihr auch in Energie-Drinks – sie enthält sehr viel Koffein.
Guarana kommt aus dem Amazonas-Regenwald. Die Indianer , die seit Jahrhunderten an harte Lebensbedingungen und 
erschöpfende Jagd gewöhnt sind, haben sie sehr geschätzt. Im 17. Jahrhundert wurde eine Expedition aus Europa auf  
sie aufmerksam und Guarana verbreitete sich schnell in der ganzen Welt.“
(250g)

9.7.
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Sanddorn in Honig
Sanddorn – ein Wunder aus Sibirien!
„Unsere aussergewöhnliche Sammlung von Honig mit Zusatzstoffen haben wir 
noch mit einer Variante mit Sanddorn ergänzt.  Vielleicht kennen Sie Sanddorn 
noch nicht?
Es ist eine schöne holzhaltige Pflanze. In Russland wird sie «ein Wunder aus 
Sibirien» oder «Zitronenbaum Nordens» genannt.“
(250g)

Bewegung in Honig
Ein Honig, der beweglich macht!
„Etwas Nützliches für Naschkatzen ist in diesem Glas – neben 250 Gramm 
köstlichem Honig enthält es auch Glucosamin, Chondroitin und MSM.
Für den Bewegungsapparat soll man sorgen, bevor man den Schmerz fühlt.“
(250g)

Pfeffer in Honig
Süss wie ein Rasiermesser!
„Genießen Sie den süssen Geschmack von Honig, mit würzigem Pfeffer kombiniert. Neben 
einer interessanten Erfahrung können Sie auch etwas für Ihren Körper tun – Pfeffer 
stimuliert unter anderem seine Funktionen.
Daher wurde Pfeffer beispielsweise in früheren Zeiten im Kloster verboten, um die seelische 
Ruhe bei den Mönchen zu erhalten. Es ist auch interessant, dass die sehr temperamentvollen 
Völker, z. B. Südamerikaner oder Ungarn, zu den grössten Verbrauchern von Pfeffer auf  
der Welt gehören.“
(250g)

9.8.

9.9.

9.10.

Honig-Geschenkset
Verschiedene Sorten von Honig können wir nach ihrer
Wahl kombinieren.
(3 x 170g)

8.13.



29

9.11.
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Kakaobohnen in Honig
Götterspeise
Probieren Sie die einzigartige Mischung von süssem 
Honig und zerstossenen Kakaobohnen aus. Diese 
sinnliche Kombination ist mit tschechischem Honig 
von hoher Qualität und Kakaobohnen in Bio-Qualität 
entwickelt worden.
An den zartbitteren Geschmack werden Sie immer denken!
Der Honig wird sich im Mund schnell auflösen und 
die Kakaobohnen werden ihre Geschmacksnerven 
angenehm stimulieren.
Die Kakaobohnen sind Früchte vom Kakaobaum. 
Die länglichen Beeren sind bis zu 30 cm lang und 
enthalten 20-50 Samen. Diese werden fermentiert 
und getrocknet. Zuletzt wird die Schale abgeschält, 
zerstossen und in Honig eingelegt. (250g)
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Bienenprodukte

7.3.

7.1.

7.2.

Pollen
Ein Mini-Paket von Energie
„Wussten Sie, dass Pollen auch nützlich sein können? Sie enthalten 
nämlich eine ganz einzigartige Kombination von Substanzen. Es ist kein 
Zufall, dass die Bienen mit Pollen den ganzen Bienenstock ernähren.“
(95g)

Propolis
Die Natur findet immer eine Lösung
 „Immer wenn eine Infektion in den Bienenstock eindringt, zögern  
die Bienen nicht und hüllen die Infektionsquelle sofort mit Propolis ein. 
Propolis ist eine harzige Substanz, die wegen ihrer Zusammensetzung 
alle Bakterien und Mikroorganismen aktiv bekämpft. Die gleiche Leistung 
kann sie auch für unseren Körper erbringen!“
(20g)

Bienenwachs
Unverzichtbar bis heute
„Bienenwachs ist heutzutage nur aus der 
Herstellung von Kerzen bekannt, aber seine Bedeutung ist viel größer. Es 
wird für die Herstellung von Salben, Möbelpolituren und Eier-Dekorationen, zur 
Konservierung von Metallteilen oder sogar beim Backen von Keksen verwendet.“
(20g)
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Diese Honigwein und Met entstehen durch die Gärung von Blütenhonig unter der Verwendung von 
speziellen Hefen, ohne das Zucker zugesetzt wird. Bei der Herstellung verzichten wir auf eine Wärme-
behandlung, damit alle natürlichen Inhaltsstoffe des Bienenhonigs erhalten bleiben. Sie enthalten weder 
Konservierungsstoffe, noch zusätzlich beigefügte Farbstoffe oder Aromen. Ein eventuelles Sediment 
ist eine natürliche Eigenschaft. Sie sind weder eingesäuert, noch mit mehr Zucker versetzt und damit 
hat jede Fermentation (Charge) ihren ursprünglichen Geschmack, der vor 
allem abhängig von der Art des Honigs ist. Honigwein und Met werden 
nach dem Originalrezept hergestellt.
Unterschied zwischen Honigwein und Met?
Honigwein ist aus einzelner Honigart hergestellt. Das heißt - der Honig 
stammt aus einer Art  von Pflanzen - Akazien, Sonnenblumen, Linden, 
Waldpflanzen. Met ist aus Blütenhonig hergestellt. Er ist der erste ho-
chwertige Frühjahrshonig von Obstbäumen, Wiesen und Feldern.

Met
Wärmen Sie Ihr Herz mit Met auf
„Wollen Sie echte Qualität? Bei der Herstellung unseres Met 
wird auf das traditionelle Erhitzen verzichtet, sodass das Getränk alle nützlichen 
Stoffe des Honigs und ein vernünftiges Maß von Alkohol enthält. Wählen Sie 
einfach einen Met genau nach Ihrem Geschmack aus.“

e-shop 24h/24h
www.pleva.cz
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Das Beste aus der Natur
Sheabutter-Balsam mit Propolis
Zahncreme mit Propolis für frischen Atem
Schokolade mit Bienenbrot
Himbeermarmelade mit Honig
Natur bei Ihnen zu Hause.

Alles was Frauen begehren
Creme mit einem Tropfen Bienengift
Hautmilch mit Gelee Royale
Säckchen mit Lavendel
Himbeermarmelade mit Honig
Eine hübsche Frau und ein angenehmer 
Duft in jedem Badezimmer.

Geschenk-Sets
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Kerzen aus dem Bienenwachs
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Geschenkpackung

Plüschbiene
Plevuška
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Kräuter Kisschen und Säckchen

Kräutersäckchen mit Lavendel
Dadurch bekommt die Wäsche einen
angenehmen Duft und zudem hält
es die Motten fern. Schöne Dekoration.

10.3.

Duftende Beutelchen
Der Duft in Ihrem Zuhause
„Heute wird eine grosse Menge von elektronischen 
Lufterfrischern benutzt. Wir vergessen deswegen, dass wir 
einen schönen Duft zu Hause auch rein natürlich, ohne 
Chemikalien und Bakterien, erreichen können. Versuchen 
Sie mit der Hilfe des natürlichen Duftes von Kräutern,  
zu Hause eine tolle Atmosphäre zu erzeugen.“

10.4.

Kissen
Für einen noch ruhigeren Schlaf
„Gestresst von der Arbeit oder der Schule nach Hause kommen – 
so Etwas  kann jeden von uns durcheinander bringen.  
Um eine ruhige Nacht zu verbringen, sich schön zu entspannen 
und einen wirklich tiefen Schlaf zu geniessen, haben wir  
für Sie eine besonders beruhigende Mischung  
von sechs Arten von Kräutern zubereitet.“ 

10.1., 10.2.
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Folgen Sie uns auf soziale Netzwerke… 

e-shop 24h/24h
www.pleva.cz

www.facebook.com/firma.pleva

@plevacz

gplus.to/Pleva



Familienunternehmen Pleva s.r.o., Českých bratřί 325, 517 43 Potštejn, CZ,  info@pleva.cz


