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UNSERE PLANTAGEN

Als landwirtschaftliches Unternehmen im Herzen von Galizien, unweit der bekannten Stadt 
„Santiago de Compostela“ am Ende des Jakobsweges, beleben wir die Natur mit dem 
natürlichen Anbau unserer Luffaschwämme. Wir verzichten dabei komplett auf Pestizide 
und künstliche Düngemittel. 
Auch sonst verwenden wir, dei Firma „Iberica de Esponjas Vegetales“, für den Anbau der 
Schwämme ungenutzte Weingärten oder sonstige brachliegende Flächen. Wir erreichen 
somit eine sehr große Nachhaltigkeit für die belebte Natur und den Erhalt der Arten. So 
arbeiten wir auch mit dem galizischen Imkerverband „Asociación gallega de apicultores“ 
zusammen. 
 



UNSER SCHWAMM

Jahrelanges züchten und kreuzen mit anderen Kürbisarten aus aller Welt haben eine 
Pflanze entstehen lassen, deren Qualität keine Wünsche offen lässt. Aber auch das 
mineralhaltige Thermalwasser von „Caldas de Reis“, mit dem die Schwämme gereinigt 
werden, sorgt zusätzlich für eine sehr weiche Faser. Die Schwämme eignen sich somit 
für alle Hauttypen. Egal ob trocken oder fettig, sowie für sensible und empfindliche 
Haut. Auch auf Seife kann und sollte verzichtet werden, ist aber kein Muss. Die Haut 
wird dabei effektiv gepflegt und die Blutzirkulation vorteilhaft angeregt. 
Sämtliche Schwämme sind zu 100 % aus rein pflanzlichen Bestandteilen und können 
bequem über die Biotonne entsorgt werden.



 UNSERE PRODUKTE

 REF: 1010G Normaler Luffa Schwamm 
(6-7 x 15 cm) 
100% natürlicher Schwamm, 
behandelt mit Thermalwasser von 
Caldas de Reis (Galicia). Er ist 
biologisch abbaubar, beugt Cellulite 
vor, funktioniert als sanftes Peeling 
und regt die Durchblutung an. 100 % 
biologisch abbaubar. 

REF: 1020G Grosser Luffa Schwamm 
(7,5 x 15 cm) 
100% natürlicher Schwamm, 
behandelt mit Thermalwasser von 
Caldas de Reis (Galicia). Er ist 
biologisch abbaubar, beugt Cellulite 
vor, funktioniert als sanftes Peeling 
und regt die Durchblutung an. 100 % 
biologisch abbaubar. 

Zur Zeit nicht lieferbar 
  
  



REF: 1030G Set mit drei Scheiben für 
Gesichtspeeling 
(Durchmesser 7 cm) 
Bestehend aus zwei Scheiben mit beiden 
Seiten aus Luffa und einer Scheibe aus 
einer Luffa Seite und einer Seite aus 100% 
Baumwolle.  
Handgefertigtes Produkt mit 100% 
Baumwollgarn. Entfernt Mitesser und 
reduziert überschüssiges Fett. 

REF. 1040G Badehandschuh: 
Bestehend aus einer Seite Luffa und der 
anderen Seite aus 100% Baumwolle. 
100% natürlicher Schwamm, 
behandelt mit Thermalwasser von Caldas de 
Reis (Galicia). Er ist biologisch abbaubar, 
beugt Cellulite vor, funktioniert als sanftes 
Peeling und regt die Durchblutung an. 100 % 
biologisch abbaubar. 

 UNSERE PRODUKTE



REF: 1050G Extra weicher 
Pflanzenschwamm. 
100% natürlicher Schwamm, 
behandelt mit Thermalwasser von 
Caldas de Reis (Galicia). Er ist 
biologisch abbaubar, beugt Cellulite 
vor, funktioniert als sanftes Peeling 
und regt die Durchblutung an. 100 % 
biologisch abbaubar. 

Zur Zeit nicht lieferbar. 

REF: 1060G Quadratischer Luffa 
Schwamm 
Besteht aus verschiedenen Schichten von 
100% Naturfasern.Im nassen Zustand 
vergrößern sie die Größe um das 3- bis 4-
fache 
Maße ca. 12 cm Breite, 12 cm Länge.  
100% natürlicher Schwamm, 
behandelt mit Thermalwasser von Caldas 
de Reis (Galicia). Er ist biologisch 
abbaubar, beugt Cellulite vor, 
funktioniert als sanftes Peeling und regt 
die Durchblutung an. 100 % biologisch 
abbaubar. 

 UNSERE PRODUKTE



REF: 1070G Ovaler Badehandschuh 
Bestehend aus zwei Seiten Luffa 
Schwamm und Elastikband zur Fixierung 
an der Hand.  
100% natürlicher Schwamm, 
behandelt mit Thermalwasser von 
Caldas de Reis (Galicia). Er ist 
biologisch abbaubar, beugt Cellulite vor, 
funktioniert als sanftes Peeling und regt 
die Durchblutung an.Fasern 100 % 
biologisch abbaubar. 

REF: 1080G Seifentasche Spezial. 
Besteht aus einem ausgehöhlten Luffa 
Schwamm welcher an einer Seite 
zugenäht ist. Er verbindet die 
Eigenschaften von biologischer Seife 
und Luffa Schwamm. Der Schaum wird 
viel intensiver. (Seife nicht inbegriffen) 

 UNSERE PRODUKTE



REF: 1012G Küche und Heim  
Küchenschwamm ca. 13 cm lang 
und beidseitig von Hand genäht, 
ideal als Ersatz für die 
synthetischen Schwämme zum 
Geschirrspülen, 100% natürlicher 
Schwamm, 
behandelt mit Thermalwasser von 
Caldas de Reis (Galicia). 100 % 
biologisch abbaubar. 

 UNSERE PRODUKTE

REF: 1013G Ganze Früchte  
Ganze Früchte mit einer Größe 
zwischen 28 - 38 cm, 100% 
natürlicher Schwamm, 
behandelt mit Thermalwasser von 
Caldas de Reis (Galicia). Er ist 
biologisch abbaubar, beugt 
Cellulite vor, funktioniert als 
sanftes Peeling und regt die 
Durchblutung an. 100 % biologisch 
abbaubar. 



Luffa Schwämme Galizia, was macht den Unterschied 
  
Schwämme aus dem Meer von ein- bis mehrzelligen Organismen kannten schon die alten 
Römer. Das Abernten dieser Kolonien stört und schädigt das Ökosystem auf lange Sicht. 
Schwämme aus Kunststoffschaum entstehen aus Erdöl oder Erdgas mit sehr hohem 
Energieaufwand. Das verbraucht viele wertvolle Ressourcen und ist alles andere als nachhaltig. 
Problematisch sind jedoch auch Schwämme aus pflanzlicher Zellulose. Hier setzt man vielfach 
Pestizide, Herbizide und Kunstdünger ein. 
  
Pflanzliche, aus Leinen oder Baumwolle hergestellte Tücher, brauchen Seife zum reinigen. 
Diese lösen Hautfette und erhöhen den natürlichen PH-Wert, was die Haut belastet und 
austrocknen lässt. 
  
Für natur- und gesundheitsbewusste Menschen gibt es jedoch eine Alternative: Der 
Schwammkürbis Luffa cylindrica, eine einjährige Kletterpflanze, die aus Ägypten stammt, 
mittlerweile auch mit grossem Erfolg im spanischen Galizien angebaut wird. Doch auch bei 
Luffa Schwämmen heißt es aufpassen, denn vielfach werden auch billige Luffaschwämme zum 
Beispiel aus Ostasien angeboten, bei denen Kunstdünger und Pflanzenschutzmittel zur 
Ertragssteigerung zum Einsatz kommen. Bei diesen können Rückstände vorhanden sein, die 
die Haut schädigen können. 
  
Anders sieht das bei unseren Schwämmen aus. Hier ist alles biologisch – fast bis zum Exzess. 
Es wird ausschließlich natürlich gedüngt - mit Pferdemist, kompostierten Luffaabfällen oder 
Gründüngung aus Kleesaat. Eventuelle Ernteausfälle nehmen wir dabei bewusst in Kauf. Ein 
weiterer Vorteil ist die Verwendung des mineralhaltigen Thermalwassers von Caldas de Reis, 
mit dem wir die Schwämme reinigen. Sie werden somit weicher, als dies bei Herstellern anderer 
Gegenden der Fall ist. Dadurch wird die Haut beim Reinigen besser durchblutet und sie können 
komplett auf Seife verzichten. Die Haut behält so ihren natürlichen PH-Wert. Ein weiterer Vorteil 
ist die Tatsache, dass Hautunreinheiten wie Pickel, Mitesser oder Akne entgegengewirkt wird. 
Sogar Orangenhaut kann erfolgreich behandelt werden. Der natürliche Peeling Effekt lässt die 
Haut straffen und entspannen. Sie fühlen sich wieder wohl in ihrer Haut. Hier in Spanien 
beliefern wir auch Apotheken mit unseren Schwämmen. 
  
Verwenden sie Luffa Esponjas Vegetales und ihre Haut wird es ihnen danken! 
   
Quellen:    https://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%m 
                 https://de.wikipedia.org/wiki/Schwammk%C3%BCrbis
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