


Die Natur
ist die Quelle unserer Inspiration



Bacuri Butter, direkt aus dem Herzen des 
Amazonas-Dschungels gewonnen. Kurku- 
ma, mit einer intensiven Safranfarbe, deren 
Aroma uns in die exotischen Landschaften 
Indiens versetzt. Bearberry, dessen üppige 
Frucht unsere Berge mit leuchtendem Rot 
besprenkelt. Dies sind nur einige der 
hochselektiven Rohstoffe, die Massada 
sorgfältig wählt, um Kosmetika herzu- 
stellen, die einige der unglaublichsten 
Wunder der Natur enthalten. 
Exklusive Rezepturen, deren Geheimnis in 
der Kombination der besten natürlichen 
Inhaltsstoffe liegt, die durch nachhaltige 
und umweltfreundliche Verfahren gewon- 
nen werden, mit den modernsten Wirk- 
stoffen aus der Biotechnologie. 
Das Ergebnis dieser Fusion ist un-
übertroffen: Kosmetika, die auch den an- 
spruchsvollsten Hautpflegeanforderungen 
gerecht werden. 

EINE GESCHICHTE DER LEIDENSCHAFT
Dies ist die Geschichte eines Familien- 
unternehmens, das seinen Wurzeln immer 
treu geblieben ist. Dank ihrer Leidenschaft, 
Hingabe und Begeisterung hat sie sich zu 
dem entwickelt, was sie heute ist: eine 
Marke für hochwertige Naturkosmetik, die 
für die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer 
Produkte bekannt ist.
Alles begann 2009, als Begoña Verga, 
Schöpferin der exquisiten Naturrezepte 
von Massada, zusammen mit Javier Troyas, 
Unternehmer und Geschäftsmann mit 
Zukunftsvision, beschloss, ein spannendes 
Projekt durchzuführen und eine komplette 
Palette von Naturprodukten mit einer 
einzigartigen Arbeitsmethode zu schaffen, 
den Körper zu stärken und innovative 
Lösungen im Bereich Gesundheit und 
Schönheit anzubieten.

Heute ist Massada The Natural Therapy 
einer der Branchenführer für Qualität und 
Innovation in den Bereichen Kosmetik und 
Naturtherapien für Gesichts- und Körperp-
flege, dank eines multidisziplinären Teams 
von Fachleuten unter der Leitung von 
María Abós, Generaldirektorin und 
Pharmazeutin.

Massada The 
Natural Therapy 
ist führend in 
Qualität und 
Innovation.

María Abós, Geschäftsführerin und Apothekerin.
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ÄUßERE SCHÖNHEIT EXISTIERT NICHT OHNE INNERES GLEICHGEWICHT.
Ein Schönheitsvorschlag, der aus einer ganzheitlichen Perspektive kommt, die 
sowohl die körperliche Gesundheit als auch das innere Wohlbefinden berück- 
sichtigt. Produkte und exklusive Behandlungslinien, die es Ihnen ermöglichen, 
Körper und Geist zu vereinen, um die Harmonie ganzheitlicher Schönheit und 
Gesundheit zu erreichen.

EIN ERLEBNIS FÜR DIE SINNE
Formeln, die durch eine Kombination von organischen Wirkstoffen aus der 
Biotechnologie mit Extrakten aus der Natur hervorragende Ergebnisse erzielen. 
Multisensorische, multifunktionale Kosmetik zur Pflege, Regeneration, Bio- 
stimulation und zum Erhalt der Haut.

EINE EINZIGARTIGE ARBEITSMETHODE
Eine Vielzahl von Protokollen, die die Ergebnisse professioneller Schönheits- 
behandlungen mit ganzheitlichem Wohlbefinden durch die ECOA®-Methode 
erfolgreich verbinden. Eine fortschrittliche, patentierte Arbeitsmethode, die die 
Ästhetik als Ganzes wahrnimmt und auf ein vollständiges inneres und äußeres 
Wohlbefinden abzielt. 

AN VORDERSTER FRONT IN DER AUSBILDUNG
Wir bieten ein einzigartiges und differenziertes Training, das auf zwei grund- 
legenden Säulen basiert: Leidenschaft und Exzellenz. Eine Berufung, die uns 
ständig innovativ macht, mit dem Ziel, jedes Mal etwas Neues beizutragen, 
zusammen mit Kosmetikern, die ihren Beruf lieben.

Philosophie
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4 
INHALTE

Unsere 
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* Quelle: Massada The Natural Therapy, Kundenbefragung, 2018.



NATÜRLICHES WOHLBEFINDEN
Warum Naturkosmetik? Die Wirkstoffe der 
Naturkosmetik dringen effektiv tief in die 
verschiedenen Hautschichten ein und sorgen 
für Ihre Gesundheit. Sie sind biokompatibel, 
was den Körper daran hindert, sie abzu- 
weisen, und sie bieten greifbare Ergebnisse, 
die über die Zeit erhalten bleiben. 
Aus den erlesensten natürlichen Pflanzen 
und Mineralstoffen stellen wir unsere Extrak- 
te nach strengen, von Ecocert validierten Ver- 
fahren her. Diese zarten und exquisiten 
Essenzen garantieren, dass die Wirkstoffe in 
ihrem reinsten Zustand erhalten bleiben und 
sind die Seele von Massada.

Ein anderer Typ 

der Kosmetik
…………………………………………………………………………

Massada achtet 
auf jedes Detail, 
um die kraftvolle 
Energie der Natur 
in jeder ihrer 
Kosmetika zu 
konzentrieren.





EXKLUSIVE ROHSTOFFE
Ein schöner Ort: Unser Labor in Navarra ist
60 km vom Kantabrischen Meer und 30 km 
von den Pyrenäen entfernt. Eine prächtige 
Enklave, in der sich Wasser, Luft und Natur in 
all ihrer Pracht manifestieren und die reinsten 
und natürlichsten Inhaltsstoffe liefern. 
Eine sorgfältige Auswahl gewissenhaft 
untersuchter Pflanzen, um das Beste aus jeder 
einzelnen zu extrahieren: Blätter, Stängel, 
Wurzeln....
Mehr als 150 unserer eigenen, exquisit 
zubereiteten Frischextrakte werden unseren 
Produkten zugesetzt, die eine optimale 
Konzentration der Wirkstoffe garantieren und 
die Seele von Massada repräsentieren. 

BIOTECHNOLOGIE
Die besten natürlichen Inhaltsstoffe werden 
durch biologische Systeme unter Verwendung 
organisch-technologischer Verfahren behan- 
delt, um Wirkstoffe von bester Qualität in 
hohen Konzentrationen zu erhalten. 

AUTHENTIZITÄT
Alle verwendeten Extrakte werden nach 
raffinierten traditionellen Methoden im 
eigenen Labor hergestellt.

Einzigartige 
Inhalts- und 
Wirkstoffe, das 
Geheimnis hinter 
dem Produkt 
Massada.



Massada verfügt über ein komplettes Sorti- 
ment von mehr als 200 Produkten, die in der 
Lage sind, den strengsten Anforderungen an 
die Hautpflege gerecht zu werden. Sie 
erzielen nicht nur sichtbare und dauerhafte 
Ergebnisse, sondern ihre Anwendung ist auch 
ein Erlebnis für sich. Von der eleganten und 
umweltfreundlichen Verpackung bis hin zu 
den suggestiven Aromen und Texturen, die 
sich zart in die Haut einfügen, ist alles so 
gestaltet, dass Ihr Schönheitsritual zu einem 
wahren Genuss für die Sinne wird.

GESICHTSLINIE
MASSMED: kosmezeutische Linie.
AGELESS FACIAL (Verjüngende Behandlungen): 
Neluhm, Hyaluronsäure Lifting, Massada Bio Cellular, 
Pearl Perfection und Caviar. 
SPEZIFISCHE BEHANDLUNGEN: Aufhellung, 
empfindliche Haut und fettige Haut.
GESICHTSBEHANDLUNG UNERLÄSSLICH
MASSADA MÄNNER

BODY LINE
Eine komplette Palette verschiedener Behand- 
lungslinien (Anti-Cellulite-Kaffeetherapie, Seaweed 
Reducer, Minceur Intensive, etc.), die die Grund- 
lage des umfassenden Massada-Ansatzes bilden. 
Ein personalisierter Plan, der eine Diagnose, die 
Vorbereitung des Körpers und der Behandlung 
sowie eine umfassende Nachbereitung umfasst, die 
die gewünschten Ergebnisse garantiert. 

MASSADA SONNENSCHUTZ

ÖLE UND SYNERGIEN

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL UND 
PHYTOTHERAPIE

MASSADA GERÄTE UND ZUBEHÖR

Hohe Natur- & 
Mineralkosmetik

sabine
Notiz
Facial Antiaging

sabine
Notiz
SPECIFIC FACIAL TREATMENTS

sabine
Notiz
FACIAL ESSENTIAL

sabine
Notiz
MASSADA MEN





Energie, Farbe und Aroma. Dies sind die drei 
Achsen der ECOA®-Methode. Die Wirkstoffe 
in Pflanzen gehen Hand in Hand mit der 
Forschung und Entwicklung in der Kosmetik, 
angewandt mit Techniken, die das Ungleich- 
gewicht zwischen Körper, Geist und Seele 
korrigieren und dazu beitragen, eine Ver- 
schlechterung zu verhindern, das Altern zu 
verlangsamen, die Lebensqualität zu ver- 
bessern und die  Schönheit zu fördern.

Diese exklusive Arbeitsmethode betrachtet 
die Schönheit aus einer globalen Perspektive 
und ermöglicht es, jede Behandlung indivi- 
duell zu gestalten, um den größten Nutzen 
und die bestmöglichen Ergebnisse zu er- 
zielen. Die ECOA®-Methode ist völlig harmlos 
und ermöglicht es jedem Menschen, sich in 
seinem besten körperlichen, geistigen und 
emotionalen Zustand zu befinden. 

Seine Wirksamkeit basiert auf einem Kom- 
pendium natürlicher Therapien aus den 
folgenden biotherapeutischen Disziplinen: 
Aromatherapie, Physiotherapie, Morphologie, 
Akupressur, Handakupunktur, Naturkosmetik, 
Kinesiologie, Osteopathie, Farbtherapie, Mu- 
siktherapie, Massage, hydrothermale Techni- 
ken und Phytotherapie. 

Wir verfügen über mehr als 50 Protokolle, die 
Fachleuten zur Verfügung stehen, und wir 
arbeiten ständig an Innovationen mit mehr als 
drei neuen Behandlungen pro Jahr. Viel- 
seitigkeit ist ein weiteres Merkmal, denn auf- 
grund der Eigenschaften unserer Kosmetika 
können sie in verschiedenen Behandlungen 
eingesetzt werden. 

ganzheitliche
Wir schaffen eine 

Ästhetik
…………………………………………………………………………



Wir haben eine nationale und internatio- 
nale Trainingsschule, in der wir Kosmetik- 
fachleute in hervorragender Weise aus- 
bilden, mit einer klaren Leidenschaft für 
den Austausch von Erfahrungen und 
Wissen, um uns gemeinsam weiterzu- 
entwickeln.
In den Schulungen befassen wir uns mit 
der Entwicklung von Protokollen, neuen 
Produktlinien, neuen Behandlungsme- 
thoden und Ernährungskonzepten sowie 
monographischen Kursen über die Be- 
handlung mit Geräten und Diagnostika, 
die eine Dynamik schaffen, in der das 
Wissen ständig aktualisiert wird. 

Dies führt zu einer professionellen Be- 
reicherung und stellt so sicher, dass die 
Menschen, die mit unseren Produkten und 
Therapien behandelt werden, rundum 
zufrieden sind. Unser starker Fokus auf 
kontinuierliche Innovation stellt sicher, 
dass dies immer der Fall ist.

Innovation

Unsere 
Erfahrungen
teilen

in Schulungen und Workshops



Der Schlüssel zu unserem Erfolg ist die 
ständige Innovation. Die Welt mit neuen 
Augen betrachten und uns fragen, was wir 
verbessern können. 

Dies gelingt uns dank eines eigenen 
Produktionslabors, das über modernste 
technische Ressourcen und eine hoch- 
qualifizierte, hochrangige F&E-Abteilung 
verfügt.

Die Rohstoffe werden aus der Natur 
ausgewählt und den fortschrittlichsten 
biotechnologischen Verfahren und klinischen 
Studien unterzogen, um Extrakte von höchs- 
ter Qualität zu erhalten, die stark und ein- 
zigartig effizient sind.

Die ständige Suche nach neuen Wirkstoffen 
und Zutaten aus der Region, die das Herz 
und die Seele unserer Kosmetik wider- 
spiegeln, gepaart mit kontinuierlicher 
Forschung, ermöglicht es uns, neue Formu- 
lierungen zu entwickeln, die auf die immer 
komplexeren und anspruchsvolleren Bedürf- 
nisse der Hautpflege reagieren. Jährlich 
werden fünf neue Produkte vorgestellt, die 
den neuesten kosmetischen Trends ent- 
sprechen: Verwendung von Präbiotika, Anti- 
Verschmutzungsformeln, Kosmetika mit epi- 
genetischer Wirkung ...
Wir innovieren immer mit zwei Ideen im 
Hinterkopf: Qualität und Nachhaltigkeit. 
Denn wir glauben, dass dies der beste Weg 
ist, um uns um die beiden Dinge zu 
kümmern, die uns am wichtigsten sind: 
Mensch und Umwelt.

jeden Tag etwas Neues machen
F&E: 



Von der sorgfältigen Auswahl der besten 
pflanzlichen und mineralischen Inhaltsstoffe 
bis hin zur Entwicklung der innovativsten 
Produktionstechniken zeichnet Massada seine 
Exzellenz aus. Unser Arbeitssystem basiert 
auf einer ständigen Kontrolle und konsequen- 
ten Anwendung anspruchsvoller Qualitäts- 
standards und Umweltvorschriften während 
aller Phasen des Prozesses.

Die folgenden Zertifikate bescheinigen die 
Qualität und Nachhaltigkeit unserer Produkte 
und ihrer Herstellungsverfahren.

UNSERE ZERTIFIKATE
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 22716
• ÖKOKONZERT KOSMOS

Wert-
schöpfungs
kette: 

Vertrauen 
von Anfang bis Ende

von der Auswahl 
der Rohstoffe 
bis zum Eintreffen 
in Ihre Hände.



Wir glauben an die Kraft der Natur, 
um Körper und Geist, Schönheit und 
Gesundheit in Einklang zu bringen.

Natürliche und umweltfreundliche 
Kosmetik.

Wir stellen unsere Kosmetika in 
unserem eigenen Labor her und 
kontrollieren den gesamten Prozess 
mit der festen Absicht, die Qualität, 
die uns ausmacht, zu erhalten.

Forschung und kontinuierliche In- 
novation durch unser Expertenteam, 
das auf Forschung und Entwicklung 
spezialisiert ist.

Eine komplette Produktlinie: 
Kosmetika aus dem Besten der Natur, 
die ein einzigartiges sensorisches 
Erlebnis mit suggestiven Aromen und 
Texturen bieten, von Anfang an sicht- 
bare Ergebnisse liefern und dank der 
natürlichen Inhaltsstoffe, mit denen 
sie formuliert werden, sehr gut ver- 
träglich sind.

Nationale und internationale Aus- 
bildungsstätte.

ECOA® METHODE: unsere eigene, 
international patentierte, professio- 
nelle Arbeitsmethode.

Kontinuierliche Unterstützung 
durch ein hochqualifiziertes, multi- 
disziplinäres Team.

Aktives Marketing am Point of Sale:  
Ad-hoc-Strategien und Erstellung 
von Begleitmaterialien für Außen- 
dienstmitarbeiter.

Einfaches Geschäft: Wir tun alles, 
was wir können, damit unsere Be- 
ziehungen zu Lieferanten, Händlern 
und Fachleuten so natürlich und vor- 
teilhaft sind wie unsere Kosmetika.

Garantierte
Transparenz in allen 

Phasen des 
Produktions- und 
Vertriebsprozesses.

unserem Erfolg
Die Schlüssel zu



1. NATÜRLICHE ESSENZ
Der Schlüssel zu unseren Rezepturen sind die 
Rohstoffe, Zutaten, die direkt aus der Natur 
stammen: Pflanzen- und Mineralstoffe, ätherische 
Öle und Gemüse sowie natürliche Aromen. 

2. EXZELLENZSUCHE
Die in unseren Produkten verwendeten natürl- 
ichen Extrakte werden von uns hergestellt. Nur so 
kann der gesamte Prozess gründlich kontrolliert 
und höchste Qualität garantiert werden.

3. KEINE ÄNDERUNGEN
Bei der Herstellung unserer Kosmetika verwenden 
wir keine gentechnisch veränderten Inhaltsstoffe 
(gentechnisch veränderte Organismen). Wir 
glauben, dass die besten genetischen Ver- 
änderungen diejenigen sind, die natürlich, in ihrem 
eigenen Tempo, über Tausende und Abertausende 
von Jahren auftreten. 

4. BIOKOMPATIBILITÄT
Die Verwendung biokompatibler Wirkstoffe, ab- 
gestimmt auf die natürliche Zusammensetzung 
der Haut, ermöglicht es uns, nicht aggressive 
Kosmetika herzustellen, die Unverträglichkeiten 
minimieren. 

5. NACHWACHSENDE ROHSTOFFE
Für Massada bedeutet die Verwendung natür- 
licher Inhaltsstoffe eine enorme Verantwortung, 
die Verantwortung, die Nachhaltigkeit des ge- 
samten Prozesses zu gewährleisten. Deshalb 
stammen unsere Inhaltsstoffe immer aus nach- 
wachsenden Rohstoffen und werden durch um- 
weltfreundliche Verfahren verarbeitet.

6. UMWELTFREUNDLICHE PRODUKTION
Der gesamte Produktionsprozess unserer Kos- 
metika, von der Extraktionsphase über die 
Herstellung bis hin zur Endverpackung, wird von 
Ecocert validiert, einer renommierten internatio- 
nalen Organisation, die nach den anspruchs- 
vollsten Kriterien arbeitet.

7. NATÜRLICH ZU SEIN, UM ZU RECYCELN
Massada ist Mitglied von Ecoembes in Spanien, 
mit dem Ziel, durch das Recycling von Ver- 
packungen auch zum Umweltschutz beizutragen. 
Dadurch entsteht weniger Abfall und es werden 
Energie und Rohstoffe eingespart. 

8. WIR RESPEKTIEREN MENSCH UND TIER 
Bei Massada sind wir nicht nur völlig gegen Tier- 
versuche, sondern die überwiegende Mehrheit 
unserer Kosmetika ist auch für Veganer* geeignet.

9. MINIMALE UMWELTBELASTUNG
Der beste Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung 
und zum Umweltschutz besteht darin, schädliche 
Abfälle zu vermeiden. Bei Massada erzeugen wir 
nur Pflanzenreste und erfüllen streng die Para- 
meter der anspruchsvollen Norm ISO 14001:2015. 

10. MAXIMALE TRANSPARENZ
Bei Massada sind wir uns sehr bewusst, dass das 
Wort Kosmetik sehr nach Ethik klingt. Deshalb ist 
unser Handeln stets von festen ethischen Grund- 
sätzen und absoluter Transparenz geprägt, so- 
wohl im Herstellungsprozess unserer Kosmetika 
als auch in der eigenen Unternehmensführung 
und im Engagement für unsere Kunden. 

*mit Ausnahme der Caviar-Linie und der Referenz PR654.

Massada's Leidenschaft ist es, sich um Menschen zu kümmern. Und das bedeutet nicht 
nur, Kosmetika von höchster Qualität zu entwickeln, sondern auch die Umwelt und die 
Gesellschaft als Ganzes zu schonen, von allen Menschen, die in irgendeiner Weise an 
dem spannenden Prozess teilnehmen, das Beste aus der Natur in Ihre Hände zu legen. 
Dieses Engagement manifestiert sich in den Prinzipien unserer Naturkosmetikmarke 
Massada:
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