
 
 
 

Österreichischer Bio Sanddorn trifft auf 
bio zertifizierte Naturkosmetik 
mit natürlichem Botox-Effekt 

Die neue zertifiziert Anti-Aging-Naturkosmetik-Pflegelinie von SANDICCA aus  
österreichischem Bio-Sanddorn glättet und strafft die Haut intensiv. 

 
 

SANDICCA - Wirkung und Effekte  
für die anspruchsvolle Haut 
 
Seit Jahrtausenden setzen Menschen auf die heilende und pflegende Wirkung von 
Pflanzenölen, Kräutern, Essenzen und Elixiere. Dies wusste auch Tanja Kroisleitner, 
Gründerin von SANDICCA, im oststeirischen Joglland. Während der Schwangerschaft mit 
Aurelia, der heute 12-jährigen Tochter, begann für Tanja Kroisleitner eine intensive 
Auseinandersetzung mit der Superbeere Sanddorn. Insbesondere das im 
Sanddornfruchtfleischöl natürlich enthaltene Betacarotin als Vorstufe zu Provitamin A ist in den 
ersten Schwangerschaftsmonaten zur Ausbildung der Organe des Ungeborenen besonders 
wichtig. Es verfügt aber auch über besondere Eigenschaften für die Haut in der äußeren 
Anwendung. 



 
 
 
Ziel von SANDICCA ist es daher seit der Gründung im Jahr 2017, die Talente des Sanddorns in 
100% zertifizierter Natur-Effektkosmetik und immunstärkender Frischenahrungsergänzungen 
aus der Region zu formulieren um die Kund:innen in deren vielfältigen Lebenslangen und 
Lebensphasen, von der Pubertät bis über die Menopause hinaus  zu begleiten und dabei die 
Superfrucht Sanddorn in den Mittelpunkt zustellen. 
 
 

Kleine Beere. Große Wirkung. 

Seit 2014 kultivieren Tanja und ihr Ehemann Gabriel Kroisleitner die lebensbejahende 
Lichtpflanze Sanddorn in Österreich  und sind fasziniert von ihrer Genialität und ihren 
Wirkstoffen. Diese sind entzündungshemmend, reizmildern, antiseptisch und antioxidativ und 
finden evidenzbasiert Anwendung in der komplementären Pflege. 
 
Ein weiteres besonderes Merkmal des Sanddorns ist seine Widerstandskraft gegenüber 
Umwelteinflüssen. "All dies findet sich in unseren SANDICCA-Produkten wieder, und soll zu 
einem harmonischen Gleichgewicht von Körper und Geist verhelfen“, so Tanja Kroisleitner. 
 

 

Sanddorn und seine vielen Talente 

Parallel dazu wurden wissenschaftliche Forschungen begonnen, welche nicht nur die Wirkung 
des Sanddornfruchtfleischöls sondern auch jene der Sanddornblätter und 
des Sanddornkernöls im Fokus auf Anti-Aging hatten. Mit großteils erstaunlichen Ergebnissen, 
welche zur Entscheidung führte, eine eigene Anti-Aging Natur Effekt-Kosmetiklinie zu 
entwickeln. Was die Produkt-Serie so einzigartig macht, ist die nahezu verschwenderische 
Formulierung an Sanddorn und seinen wertvollen Bestandteilen. 
 

ANTI-AGEING BOOST-EFFEKT 
Eine natürliche Frischzellen-Kur für die Haut. Durch das Zusammenwirken der natürlichen 
High-Tech Wirkstoffe aus Bio Sanddorn erlebt die Haut einen spürbaren Anti-Aging Boost-
Effekt. Der natürliche Zellschutz wird aktiviert und bildet ein Schutzschild gegen 
Umwelteinflüsse und DNA-Schäden von Hautzellen. Es verzögert erste Anzeichen der 
Hautalterung und stimuliert die Aktivität der Hautzellen. Die Kolagensynthese wird angeregt 
und Muskel-kontraktionen reduziert - ein natürlicher Botox-Effekt, gewachsen in Österreich 
(!). 
 

SANDDORNBLATTEXTRAKT 
Bioaktive Verbindungen bieten ausgeprägte antioxidative und anti-bakterielle Aktivitäten. Die 
Hautschutzbarriere wird gestärkt. Mit natürlichem Botox-Effekt. 
 
 
 
 



 
 
 
SANDDORNFRUCHTFLEISCHÖL 
Sanddornfruchtfleischöl verfügt über zellerneuernde und hautregenerierende 
Eigenschaften und verringert biologische Oxidations-vorgänge in den Zellen, es wirkt 
hautstraffend und hydratisierend. Sein natürlicher Strahlenschutz beugt UV-bedingter Haut-
alterung vor. 
 
SANDDORNKERNÖL 
Sanddornkernöl unterstützt die Neubildung von Hautzellen. Altersbedingte Pigment-
störungen können reduziert werden. 
 
VITAMIN C  
Elementares Antioxidans für die Haut, das reichhaltigste ihres antioxidativen Abwehrsystems. 
 
Gelebte Nachhaltigkeit durch 
hohen Bio Sanddornanteil aus Österreich 
 
So verfügt etwa das intensiv straffende Hyaluron Serum über einen Bio Sanddornanteil von 
über 90%. Solch ein Alleinstellungsmerkmal kann kein vergleichbares nationales, sowie auch 
internationales Kosmetikunternehmen vorweisen.  
 
Ein absolutes Qualitätsmerkmal der SANDICCA Natur Effekt-Kosmetikserie ist damit der leicht 
orange Farbton der Cremen und Seren, welcher vom hohen Provitamin A Gehalt der beiden 
Sanddornöle kommt.   
 
Dabei immer zu: 
100 % Bio Sanddorn, gewachsen in Österreich 
100 % vegan 
tierversuchsfrei 
frei von synthetischen Duft- Farb- und Konservierungsstoffen sowie Inhaltsstoffen auf 
Mineralölbasis und Gentechnik 
 
Übrigens - die Flakons sind zu 100% aus Glas oder grünem kompostierbaren Kunststoff auf 
Zuckerrohrbasis, die Verschlüsse aus Holz mit einem kleinen Kunststoffinlay um dicht zu 
verschließen. Sie können damit allesamt recycelt werden.  
 

Ausgezeichnet 
 
„Ein Ergebnis, auf das wir besonders stolz sind“, so die Gründerin von SANDICCA, die gesamte 
Serie wurde im Jänner mit dem NATRUE Label für Biokosmetik und Naturkosmetik 
ausgezeichnet. „Für ein noch so junges Unternehmen wie SANDICCA eine große Auszeichnung“, 
freut sich auch Gabriel Kroisleitner. Er unterstützt seine Frau wo immer es geht und bespielt 
das Netzwerk an Expert:innen und Experten um Sanddorn und seine Wirkung auf eine 
wissenschaftlich fundierte Basis zu heben.  
 



 
 
 
DIE SANDICCA STORY 
 

Das Familien-Start-up SANDICCA kultiviert seit 2014 in der steirischen Bergregion Joglland auf 
rund 860 Meter Seehöhe Österreichs ersten Bio-Sanddorn. In den letzten Jahren folgten 
weitere Pflanzungen im Nationalpark Donau Auen, in Podersdorf am Neusiedlersee sowie im 
steirischen Vulkanland. 

Im oststeirischen Wenigzell kreiert und entwickelt das GründerInnen-Duo Tanja und Gabriel 
Kroisleitner innovative Produkte im Einklang mit der Natur.  Ziel ist es, die Talente des 
Sanddorns in 100% zertifizierter Natur-Effektkosmetik und immunstärkende Frische-
Nahrungsergänzungen aus der Region anzubieten, welche die Lebenslagen und Phasen der 
KundInnen begleitet und dabei das Superfood Sanddorn in den Mittelpunkt stellen. 
 
Das junge Unternehmen orientiert sich dabei an einer ökologischen Grundausrichtung – 
beginnend mit regionalem und biologischem Sanddornabbau über schonende 
Haltbarmachungsverfahren ohne thermische Erhitzung bis hin zu biologisch abbaubarem und 
kompostier-barem Versandmaterial sowie CO2-neutralem Versand. 
 
Eine besondere Innovation stellt das neue SANDICCA Wegbereiter:innensystem dar, welches 
von den Gründern von SANDICCA, Tanja und Gabriel entwickelt wurde und sich seit 2021 
ständig wachsender Beliebtheit erfreut. Dieses setzt neue Maßstäbe im Vertrieb, ethisch wie 
moralisch, anspruchsvoll und authentisch. Im Mittelpunkt stehen neben der Pionierpflanze 
Sanddorn und ihre Talente die persönlichen Talente der SANDICCA Wegbereiter:innen die als 
selbstständige „Botschafterin“ der Marke SANDICCA agieren. 

Mehr Informationen unter: www.sandicca.com 

 


