
Olive

Im Sommer wird die Haut etwas grob und das ist der richtige Zeitpunkt, ihr ein strahlendes Aussehen, Geschmeidigkeit und Komfort 
wieder zu verleihen. Die lebensnotwendigen Sonnenstrahlen haben auch negative Auswirkungen. Sie beschleunigen die Hautalterung. Die 
ersten sichtbaren Zeichen sind kleine feine Fältchen, die Haut verliert ihr straffes und strahlendes Aussehen. Durch den ständigen Angriff 
der freien Radikale kommt es zur Verlangsamung des Zellstoffwechsels und der Kollagensynthese. Die Haut verliert Feuchtigkeit, und die 
Falten werden tiefer und ausgeprägt. Dann bedarf die Haut einer ganz besonderen Pflege. Die Lösung liegt in wenigen einfachen Schritten 
- Neutralisierung der freien Radikale, Versorgung der Haut mit Kollagen und Schutz der Haut tagsüber vor UV-A und UV-B-Strahlen. In 
einfacher und angenehmer Weise können Sie es mit der Anwendung der speziell entwickelten OLIVE Pflegeserie von REFAN erreichen.

Produkte

6436

Gesichtstagescreme

Spezielle Tagesschutzpflege für Gesicht und Hals. Der 
Olivenblätterextrakt und das Olivenöl, die reich an 
Antioxidantien sind, schützen die Zellen vor freien Radikalen 
und pflegen ihre Vitalität. Der Meereskollagen regeneriert die 
Hautelastizität und strafft die Gesichtskonturen. UVA-und 
UVB-Filter schützen die Haut vor der schädlichen 
Sonnenstrahlung und beugen die vorzeitige Hautalterung vor.

 

 

6437

Gesichtsnachtcreme

Mit olivenblätterextrakt, olivenöl und kollagen. Spezielle 
nachtpflege zur hautregeneration für gesicht und hals. Der 
olivenblätterextrakt und das olivenöl, die reich an 
antioxidantien sind, schützen die haut vor zellalterung und 
pflegen die zellvitalität. Der meereskollagen, vitamine A, E und 
provitamin B5 regenerieren die haut, stellen ihre elastizität 
wieder her und straffen die gesichtskonturen.

 

6438

Anti-aging augencreme

Feuchtigkeitspflege für die Haut um die Augen zur 
Wiederherstellung der Hautelastizität. Der Olivenblätterextrakt, 
reich an Antioxidantien, verhindert die Zellalterung und glättet 
die Augenkonturen. Der Rosskastaniensamenextrakt und das 
natürliche Bisabolol verbessern die Durchblutung und mildern 
die dunklen Augenringe.
30 ml

06292

KÖRPERCREME "OLIVE"

Unersetzliche Pflege im Kampf gegen die Hautalterung. Das 
Olivenblätterextrakt, das reich an Antioxidantien ist, schützt die 
Hautzellen vor Alterung und pflegt ihre Vitalität.  Das 
Meereskollagen und Vitamin E regenerieren und glätten die 
Haut und verlangsamen die Hauterschlaffung.

 

6228

Anti-aging dusch- und badegel

Es bildet reichlich Schaum mit einem sinnlichen Duft, schmilzt 
auf der Haut und betört die Sinne unter dem Wasser. Das 
Olivenöl und der Olivenblätterextrakt wirken antioxidativ gegen 
die freien Radikale und fördern die Hautvitalität. Das Gel strafft 
und glättet die Haut, und sie wird seidenweich.

250 ml
 

6129

Anti-ageing shampoo

Anti-Ageing Shampoo „OLIVE“ für dünnes und brüchiges Haar 
mit UV- und Farbschutz. Es enthält Olivenöl und 
Olivenblätterextrakt, die das gesunde Aussehen, die Struktur 
und Vitalität der Haare wiederherstellen, indem sie die Haare 
verdichten und verdicken. Der UV-Filter schützt das Haar vor 
der Sonneneinstrahlung und vor den mechanischen und 
chemischen Reizen. Durch die regelmäßige Anwendung 
werden die Haarwurzeln gut gepflegt, was das Haar elastisch 
und glänzend macht.

 

 

6180

Haarkur-spray ohne ausspülen

Bei regelmäßiger Anwendung wird das Haar geglättet, leicht 
kämmbar, seidenweich und glänzend. Der Olivenblätterextrakt, 
Provitamin B5 und Kollagen verbessern die Haarstruktur und 
verleihen dem Haar Vitalität und Volumen.
100 ml

 

05018

Bar soap olive

Enriched with pure olive oil and extract from the resin of indian 
tree boswellia serata.
The soap cleans and softens the skin. For all types of skin, 
especially sensitive and easily irritable.
100 g

05276

Peelingschwammseife

 Die Kombination aus Seife und Schwamm bietet Komfort und 
Wohlfühlen beim Baden. Für alle Hauttypen geeignet.
75 g
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