
KRÄUTERSEIFEN STEP TO NATURE 

- AROMATHERAPY
Die gesunde Haut ist der beste Schmuck des Menschen. Die Hautpflege erfordert eine vernünftige Anwendung der modernen 
Reinigungsprodukte. Die vor Jahrhunderte erfundene Seife wird immer wieder nur mit einem Ziel veredelt - die Haut zu reinigen, ohne sie 
zu beschädigen, weil die Seife in ihrer Zusammensetzung der menschlichen Haut am meisten ähnelt.
Deshalb sind Seifen von REFAN keine gewöhnlichen Seifen. Indem sie die jahrhundertealte Tradition bewahren, streicheln sie Ihre Haut, 
reinigen sie sanft und schonend, und ihre Inhaltsstoffe machen die Haut weich und duftend, und sie strahlt vor Gesundheit und Sauberkeit. 
Der berauschende Duft und das Aussehen der Seifen werden sofort Ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen und einen Hauch von Frische 
und positiven Emotionen in Ihren Alltag bringen.

Produkte

05034

ROSE

97% natürliche Inhaltsstoffe
angereichert mit organischem Arganöl, organischem 
Geranienöl und Rosenblütenblättern
Schenken Sie Ihrem Körper Weichheit und nährende Pflege 
dank des organischen Arganöls, das für seine 
feuchtigkeitsspendenden, regenerierenden und antioxidativen 
Eigenschaften bekannt ist. Die Seife bildet einen cremigen 
Reinigungsschaum, der durch die 
&quot;Dreifach-Mahlen&quot;-Herstellungsmethode erzielt ist, 
und hinterlässt einen frischen blumigen Duft nach Rosen und 
Geranie. Die echten Rosenblütenblätter ergänzen das 
angenehme Gefühl auf der Haut.
120 g

05037

VERBENA LEMON

97% natürliche Inhaltsstoffe
angereichert mit Zitronenöl, Verbenen-Extrakt und 
Verbenenkraut
Lassen Sie Ihren Geist und Sinne entspannen!
Seife mit anregendem und erfrischendem Zitronenduft für eine 
saubere, zart duftende und sanft exfolierte Haut. 
Das Zitronenöl hat antibakterielle, antiseptische und 
desinfizierende Eigenschaften. Es minimiert die Poren und ist 
für fettige Haut sehr gut geeignet. Das Verbenen-Extrakt wirkt 
glättend und erweichend und hat antioxidative und 
entzündungshemmende Eigenschaften. Sein frischer Zitrusduft 
wirkt wohltuend auf die Sinne.
120 g

05038

OLIVE ROSEMARY

97% natürliche Inhaltsstoffe
angereichert mit Olivenöl, ätherischem Rosmarinöl und 
Rosmarinblättern
Der reichlich, fluffige Seifenschaum reinigt die Haut und bietet 
ein sanftes Peeling dank der Rosmarinblätter.
Das Olivenöl weist starke antioxidative und pflegende 
Eigenschaften auf. Es macht die Haut geschmeidig und schützt 
sie vor dem Austrocknen.
Das Rosmarinöl hat antiseptische und allgemein anregende 
Eigenschaften. Es hat sich als sehr anregend für Körper und 
Geist bei Überbelastung erwiesen.
Die Kombination des klassischen Rosmarinkrauts mit einem 
der meist verwendeten pflanzlichen Öle - Olivenöl, macht diese 
Kräuterseife perfekt für den belebenden Start in den Tag.
120 g

05035

LAVENDER

97% natürliche Inhaltsstoffe
angereichert mit ätherischem Lavendelöl und Lavendelblüten
Machen Sie sich bereit für eine entspannende Aromatherapie!
Reichlich Schaum, Stückchen von Lavendelblüten und 
betörender Duft. Eine sanfte, erfrischende und beruhigende 
Seife mit ätherischem Lavendelöl. Es ist eines der beliebtesten 
und meist verwendeten Öle mit zahlreichen Eigenschaften, 
perfekt für die Grundpflege für alle Hauttypen. Starker 
Lavendelduft und reichlich fluffiger Schaum für angenehm 
duftende Haut, die vor Gesundheit und Sauberkeit strahlt.
120 g

05036

PEPPERMINT
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