
Holunderbeerenextrakt und Joghurt
Mit Holunderbeerenextrakt und Joghurt.

Der Holunderbeerenextrakt lindert die Hautentzündungen und beruhigt die gereizte Haut. Das Joghurtkonzentrat befeuchtet, erweicht und 
glättet die trockene und anspruchsvolle Haut. Die Haut wird geschmeidig und elastisch, tiefenbefeuchtet und wieder seidenweich.

Provitamina В5, favorisce le sue funzioni nutriendo attivamente ed aumentando la sua elasticità.

Produkte

06459

GESICHTSCREME YOGURT 

AND ELDERBERRY

Leichte, nicht fettende Creme für sichtbar strahlendere Haut. In 
der eigenen Haut wieder wohlfühlen! Die Haut ist 
tiefenbefeuchtet und seidenweich. Der Holunderbeerenextrakt 
und das Joghurtkonzentrat wirken regenerierend, antioxidativ 
und entzündungshemmend auf die Haut.
Anwendung: Auf die gut gereinigte Gesichtshaut auftragen und 
bis zum völligen Einziehen einmassieren.

30 ml

06393

Gesichts-waschgel

Bietet eine sanfte Gesichtsreinigung, ohne die Haut 
auszutrocknen. Die Polymilchsäure reinigt die Poren 
tiefenwirksam und entfernt den überschüssigen Talg. Das 
Holunderbeerenextrakt weist entzündungshemmende 
Eigenschaften auf, lindert die Hautentzündungen und beruhigt 
die gereizte Haut.
Anwendung: Auf die angefeuchtete Haut von Gesicht, Hals und 
Dekolleté auftragen. Mit sanften Bewegungen massieren, dann 
mit Wasser abspülen.

Kontakt mit Augen vermeiden!

100 ml

06297

Körpercreme

Leichte, nicht fettende Creme für sichtbar strahlendere Haut. In 
der eigenen Haut wieder wohlfühlen! Die Haut ist 
tiefenbefeuchtet und seidenweich. Der Holunderbeerenextrakt 
und das Joghurtkonzentrat wirken regenerierend, antioxidativ 
und entzündungshemmend auf die Haut.

200 ml

06469

KÖRPERLOTION

Mit erweichender, glättender und regenerierender Wirkung. 
Der Holunderbeerenextrakt und Vitamin E schützen die 
Hautzellen vor schädlichen Umwelteinwirkungen und wirken 
antioxidativ und entzündungshemmend. Das Joghurtkonzentrat 
und Provitamin B5 befeuchten und erweichen die Haut.
PARABENFREI
200 ml
 

06423

Handcreme

Leiche, nicht fettende Creme für sichtbar schönere Hände. Der 
Holunderbeerenextrakt und das Joghurtkonzentrat wirken 
regenerierend, antioxidativ und entzündungshemmend auf die 
Haut.

75 ml

05981

Zucker-körperpeeling

Eine anregende Kombination aus natürlichen Zuckerkristallen 
und reinen Mandel-, Aprikosenkern- und Traubenkernölen mit 
dem frischen Duft nach Wildfrüchten. Für extra Pflege auch mit 
Holunderbeerenextrakt und Joghurtkonzentrat mit 
antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften 
angereichert. Dadurch fühlt sich die Haut sauber, glatt und 
seidenweich an.

PARABENFREI
240 g
 

06128

Duschgel

Unglaubliche Kombination aus einem cremigen Schaum und 
dem berauschenden Duft nach Wildfrüchten. Der 
Holunderbeerenextrakt und das Joghurtkonzentrat wirken 
regenerierend und feuchtigkeitsspendend.

 

06024

Badesalz

Es verbessert die durchblutung und den hauttonus.
Die enthaltenen mineralstoffe und spurenelemente fördern die 
hautregeneration.
Die haut fühlt sich weich und glatt an.
250 ml

03084

Körperspray

Leichtes und erfrischendes körperspray, das die haut 
angenehm parfümiert.
An kühlen und dunklen plätzen, entfernt von zündquellen 
aufbewahren.
125 ml

03911

Alcohol-free perfume

Alcohol-free perfume with a light and refreshing aroma

10 ml

05223

Peeling soap sponge

The soap contains yogurt and elderberry extract. Yogurt is 
natural moisturizer with moisture-retaining properties that 
makes the soap fine and mild. Elderberry extract is added due 
to its anti-inflammatory properties. Suitable for all skin types.
75 g

3940

Raumduft-diffuser mit 

rattanstäbchen elderberry

Eine angenehme, leicht spürbare Parfümkomposition für gute 
Laune und zum Genuss.

5555

Seife

Die seife enthält joghurt und holunderbeerenextrakt.
Der joghurt ist ein natürliches feuchthaltemittel und 
feuchtigkeitsspender, der der seife feinheit und weichheit 
verleiht. Der holunderbeerenextrakt weist wirksame 
entzündungshemmende eigenschaften auf. Für jeden hauttyp 
geeignet.
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