Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie
Anspruch und Wirtschaftlichkeit
für Ihren Betrieb und Ihre
Gäste vereinen möchten!

von Profis erdacht, für Profis gemacht!
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Dampfbadsud

•

Unser Dampfbadsud ist ein wichtiger Beitr
ag zur Nachhaltigkeit. Dieses hochkonzentrierte Prod
ukt wird im
Verhältnis 9:1 (9 Teile Wasser, 1 Teil Dam
pfbadsud) vom
Anwender gemischt, wodurch eine Dam
pfbademulsion
auf dem Qualitätsniveau unserer fertigen
Lösungen
entsteht. So wird eine hohe Effizienz in Verb
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Lagerung sowie die Möglichkeit die Dam
pfbademulsion
nach eigener Vorgabe zu konzentrieren
geboten. Kaum
Lagerfläche – kaum Müll!

Vollkonzentrate

Wir geben unser Herz aus den
Düften für die Sauna an Sie weiter.
Dosiermenge 2-3 ml Levita-Vollkonzentrat = 5 l Aufgusswasser.

Salzschnee

Aus bestem Himalaya Salz hergestellt, naturbelassen ohne
chemische Hilfsmittel für die
Rieselfähigkeit.

NatureOil-Massageöle

Premium-Massageöle auf der Basis best
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Warum Levita
• Wir sind DIE Manufaktur für Ihre Wellness-Produkte. Ihre
Bestellung wird erst nach Eingang hergestellt und abgefüllt.
• Mit unseren Duftsortiment bieten wir den Zugang zu rund
450 Düften.
• Kompetenz direkt: unser Sortiment wurde und wird im
eigenen Haus entwickelt.
• Transparenz ist ein Grundsatz bei Levita.
• Wir verpacken nichts, was wir geheim halten müssten.
Unsere Etiketten enthalten neben einer Chargennummer

liche

n
Die persö

Note

Man darf auch mal eigen sein. Und das nicht nur mit
„Hausdüften“, die wir gemeinsam gerne mit Ihnen kreieren.
Levita Signature steht für Individualität zwischen Ihnen und Ihren Kunden.
Ob zu Imagezwecken, als Geschenk / Präsent, als Beilage für Gutscheine,
zur Gästeausstattung, für den Verkauf oder bei Events… sich selbst
vermarktet man immer gerne.
Wir bieten Ihnen zu hochattraktiven Konditionen Kleinstgebinde ab 50 g
bzw. 20 ml mit Ihrem Inhaltswunsch und Ihrem Logo auf dem Etikett.
Flaschen und Tiegel aus Glas oder Kunststoff, edel oder einfach,
gefärbt/matt/klar…

zur Nachvollziehbarkeit des Fertigungsda
tums auch die
Inhaltsstoffe nach INCI und die Nennun
g der eventuellen
Allergene.
• Nachhaltigkeit wird bei uns gelebt.
• Die Natur und die Herkunftsregionen
unserer Rohstoffe
respektieren wir. Produkte mit dem Herk
unftspotential aus
Raubbau lehnen wir in allen Schritten kate
gorisch ab.
• Sind „Wellness-Produkte“ denn tatsächl
ich gesund? Wir
beschäftigen uns mit allen verarbeiteten
Stoffen – fragen
Sie uns!
• Sie haben ein Sicherheitsmanagement?
Wir auch. Und für
unsere Kunden ein Download-Portal mit
allen aktuellen
Sicherheitsdatenblättern.
• Arbeitsschutz? Bei uns sowieso und für
unsere
leben wir grundlegend das Substitutionsprin Kunden
zip.

iv
immer innovat
immer attraktiv

immer partnerschaftlich
Besuchen Sie uns regelmäßig unter www.levita-spa.com und nutzen Sie unseren Newsletter.
Nur so verpassen Sie keine Eventidee, keine Produktinnovation, keine limitierte Aktion, keine Wissenserweiterung!
Ihre Gäste bewerten Sie täglich und mit uns sind
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www.levita-spa.com/shop

Kennen Sie schon unseren Shop?
Bestellen Sie schnell und unkompliziert alles,
was Sie für Ihren Betrieb benötigen und profitieren Sie von unseren aktuellen Aktionen.

Wellness komplett:
LEVITA

Düfte

Sauna, Dampfbad, Therapie, professionelle Raumbeduftung

LEVITA

Kosmetik

Massage, Peelings, Cremes, Pflege, Einreibungen

LEVITA

Öle

Ätherische Öle, Aromaöle, Beduftungsöle

LEVITA

Entwicklung

Duftkonzepte, Hausdüfte,
und vieles mehr

LEVITA

Lohnfertigung

Private Label…

DIE WELLNESS-MANUFAKTUR...

Levita GmbH
Verwaltung:
Schanzenstraße 28
D-68794 Oberhausen
Produktion:
Siemensstraße 16
28857 Syke
Tel. +49 7254 710970-0
Fax +49 7254 710970-9
order@levita-spa.com
www.levita-spa.com

... von Profis erdacht, für Profis gemacht!

