
Magnolia & Rose Petals
Magnolia and Rose Petals

The products of the series have a beneficial effect on the senses with their delicate floral scent of magnolia and rose, which creates a 
feeling of freshness and purity. The active ingredients delicately hydrate and soften skin and hair. The products of the series contain:

Shea/Karite butter - rich in vitamins and fatty acids. It has a rejuvenating effect due to the action of vitamin A. The large amount of vitamin 
E in it helps to protect against environmental influences and the action of free radicals. Prevents the destruction of collagen and the 
appearance of wrinkles, smoothes fine lines and effectively counteracts the aging process. Vitamin F is especially important for 
maintaining healthy and beautiful skin and nails. Shea butter has a strong emollient effect on rough, dry and flaky skin.
Cocoa butter  - a natural stimulant that accelerates cell metabolism, improves hydration, makes skin smooth and shiny, and maintains its 
elasticity. It is a source of natural antioxidants.
Vitamin B3 - reduces water loss and has an anti-aging effect, smoothes the skin, reduces pigmentation, stimulates elasticity.
Olive oil - improve the structure of the skin and hair and to facilitate combing.

 

The products are intended for daily care, giving complete comfort to the body and caressing  senses with their delicate fragrance day after 
day.

Produkte

5041

Herbal soap

Soap with a delicate floral aroma of magnolia and rose, which 
has a beneficial effect on the senses, and creates a feeling of 
freshness and cleanliness.

Suitable for daily use.

 

MAGNOLIA AND ROSE PETALS soap contains:

Shea butter - rich in vitamins and fatty acids. The oil is a 
natural skin moisturizer and has emollient, greasing and 
conditioning properties. It has a restructuring effect on the 
epidermis and maintains skin elasticity. In soap, shea butter 
adds finesse and richness to the skin.
Cocoa butter - a natural stimulant that accelerates cell 
turnover, improves hydration, gives shine and smoothness and 
maintains skin elasticity. Source of natural antioxidants. Gives 
a velvety texture to soap and suds.
Rose Petals - Dried rose petals are a mild body scrub, 
decorative, and toning ingredient. They complement the gentle 
scent of the soap and pleasantly caress the skin.

06848

Körperbuttercreme

Körperbuttercreme mit einem zarten blumigen Duft nach 
Magnolie und Rose, der auf die Sinnen wohltuend wirkt und 
der Haut ein Gefühl von Frische und Reinheit verleiht. Sie 
verleiht der Haut ein angenehmes Komfortgefühl. Die 
Wirkstoffkombination stellt den Wasserhaushalt der Haut 
wieder her, spendet ihr Feuchtigkeit, und die Haut wird weich 
und elastisch.

ANWENDUNG: Auf die gut vorgereinigte Gesichtshaut 
auftragen und bis zum völligen Einziehen einmassieren.
200 ml

06869

Handbuttercreme

Handbuttercreme mit einer leichten, seidig weichen Textur für 
alltägliche Pflege. Vitamin B3 und die naturreinen Pflanzenöle 
Shea- und Kakaobutter wirken zugleich pflegend und 
feuchtigkeitsspendend auf die Haut der Hände, indem sie die 
trockenen und rauen Zonen behandeln. Mit einem zarten 
blumigen Duft nach Magnolie und Rose, der auf die Sinnen 
wohltuend wirkt.

Anwendung: Auf die gewaschenen und getrockneten Hände 
auftragen und bis zum vollständigen Einziehen in die Haut 
einmassieren.
75 ml

06879

Shampoo-Duschgel

Shampoo-Duschgel mit einem zarten blumigen Duft nach 
Magnolie und Rose, der auf die Sinnen wohltuend wirkt und 
der Haut ein Gefühl von Frische und Reinheit verleiht. 
Angereichert mit Olivenöl zur Verbesserung der Haut- und 
Haarstruktur. Mit pflegender und feuchtigkeitsspendender 
Wirkung, verleiht dem Haar Vitalität und Glanz und macht es 
weich und leicht kämmbar.
Für die alltägliche Anwendung geeignet.
Anwendung: Auf den nassen Körper und im nassen Haar mit 
sanften Massagebewegungen verteilen, danach mit viel 
Wasser gründlich ausspülen.
250 ml

www.refan.com

http://www.refan.com

