
Antistress
Stress ist ein natürlicher Teil des Lebens des modernen Menschen und kann kaum vermieden werden. Im Alltag begegnen wir 
verschiedenen Situationen, die zu Stress führen und die normalen geistigen und physischen Funktionen unseres Körpers stören können, 
was sich unweigerlich auf den Hautzustand auswirkt. Unter dem Einfluss des Stresshormons verliert die Haut ihr strahlendes Aussehen 
und wirkt müde und veraltet.
Der Stress ist unvermeidbar, aber wir können seine negativen Auswirkungen vermindern und ihn leichter bekämpfen. ANTISTRESS ist die 
neue Kosmetikserie von REFAN, die Ihnen dazu hilft. Noch mit ihrem angenehmen Zitrusduft, der an Sommer und Entspannung erinnert, 
beginnt sie den Stress zu beeinflussen. Eine Kombination von dem Duft von Zitrusblüten, Süßorange und Apfelfrische, die sich wohltuend 
auf die Sinne auswirkt.
Die Eigenschaften der Kosmetikserie ANTISTRESS sind auf die Wirkstoffe Verbenen-Extrakt und ätherisches Orangenöl in ihrer 
Zusammensetzung zurückzuführen.
Die Verbena ist als wirksame Substanz in Kosmetika weit verbreitet. Bereits im Altertum war sie als ein Kraut bekannt, das mit seinem 
Zitronenduft, der Geist und Körper weckt, das Nervensystem stärkt und Anspannungen und Stress abbaut. Das Verbenen-Extrakt hat eine 
wohltuende Wirkung auf die Haut, macht sie glatt und geschmeidig. Diese Wirkung wird durch das ätherische Orangenöl verstärkt, das die 
Haut tonisiert und ihr ein strahlendes Aussehen verleiht. Sein erfrischender Duft wirkt positiv auf das Nervensystem, entspannt den Geist 
nach dem täglichen Stress und belebt die Sinne.
Die Kosmetikserie ANTISTRESS beinhaltet Körperpflegeprodukte: Gesichts-, Hand- und Körpercreme, Zucker-Körperpeeling, Duschgel, 
Peelingschwammseife und handgemachte Seife in Blockformen. Ihre Anwendung kann einen Hauch von Frische und Genuss in den Alltag 
bringen und die negativen Auswirkungen von Stress fernhalten. Ihre Anwendung auf die Haut, die durch Sonnenschutzmittel in den 
Sommermonaten nicht geschützt ist, ist nicht empfehlenswert.

Produkte

06390

Gesichts-waschgel

Das waschgel „antistress“ bietet eine sanfte gesichtsreinigung, 
ohne die haut auszutrocknen. Die polymilchsäure übt eine 
peeling-wirkung aus, reinigt die poren tiefenwirksam und 
entfernt den überschüssigen talg. Der zitrusduft wirkt 
entspannend auf den geist nach dem stressigen alltag und 
erweckt die sinne.
Аnwendung: auf die angefeuchtete haut von gesicht, hals und 
dekolleté auftragen. Mit sanften bewegungen massieren, 
danach mit wasser abspülen.

Kontakt mit augen vermeiden!
100 ml

03070

Body spray deodorant

Mit Vitamin E und Glyzerin Wirkt erweichend und 
desodorierend, und die Haut wird mit einem frischen Zitrusduft 
parfümiert.
An kühlen und dunklen Plätzen, entfernt von Zündquellen 
aufbewahren.
125 ml

06271

Körpercreme

Leichte, hautnährende Emulsion zur Glättung und Erweichung 
der Körperhaut. Die Kombination aus Verbenen-Extrakt und 
Sheabutter weist hautregenerierende Eigenschaften auf. Das 
ätherische Orangenöl wirkt entspannend auf den Geist und 
Körper nach dem stressigen Alltag und erweckt die Sinne mit 
seinem erfrischenden Zitrusduft.

Anwendung: Auf die gut gereinigte Haut auftragen und bis zum 
völligen Einziehen einmassieren.
250 ml
 

05978

Zucker-körperpeeling

Erstaunliche Kombination aus natürlichen Zuckerkristallen und 
reinen pflanzlichen Aprikosenkern-, Mandel- und 
Traubenkernölen. Entfernt sanft die abgestorbenen Hautzellen 
und fördert die Hautatmung. Die Kombination aus 
Verbenen-Extrakt und ätherischem Süßorangenöl weist 
hautregenerierende Eigenschaften auf, wirkt entspannend auf 
den Geist und Körper nach dem stressigen Alltag und erweckt 
die Sinne mit seinem erfrischenden Zitrusduft.
240 g
 

06181

Duschgel

Verleiht dem Körper und Geist ein angenehmes Gefühl von 
Frische und Reinheit. Die Kombination aus Verbenen-Extrakt 
und ätherischem Orangenöl weist hautregenerierende 
Eigenschaften auf, wirkt entspannend auf den Geist und 
Körper nach dem stressigen Alltag und erweckt die Sinne mit 
seinem erfrischenden Zitrusduft.

Anwendung: Das Duschgel auf den nassen Körper mit sanften 
Massagebewegungen auftragen, danach mit reichlich Wasser 
abspülen.
250 ml
 

05231

Peelingschwammseife

Spendet dem Geist und dem Körper ein unglaubliches Gefühl 
von Frische und Sauberkeit. Die Kombination aus 
Verbenen-Extrakt und ätherischem Orangenöl wirkt 
entspannend auf den Geist nach dem stressigen Alltag und 
erweckt die Sinne mit einem erfrischenden Zitrusduft.
75 g

05519

Handgemachte glycerinseife

Spendet dem Geist und dem Körper ein unglaubliches Gefühl 
von Frische und Sauberkeit. Die Kombination aus 
Verbenen-Extrakt und ätherischem Orangenöl wirkt 
entspannend auf den Geist nach dem stressigen Alltag und 
erweckt die Sinne mit einem erfrischenden Zitrusduft.
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