
Yogurt & Passion Fruit
Der Passionsfrucht-Extrakt, reich an Alkaloiden, Polysacchariden, Fruchtsäuren und Flavonoiden, stellt die Funktion der Hautbarriere 
wieder her. Er wirkt feuchtigkeitsspendend und entzündungshemmend. Es macht die Haut weich, geschmeidig und straff.

Das Joghurten - Joghurtkonzentrat, angesäuert mit dem klassischen Milchsäurebakterium Lactobacillus bulgaricus. Die Vorteile von 
Joghurt als Nahrungsmittel sind den Menschen seit langem bekannt. Vor kurzem wurde seine hervorragende Wirkung ebenfalls auf die 
Haut bewiesen. 

Es befeuchtet, mildert und glättet die trockene und empfindliche Haut dank seines hohen Gehalts an Lipiden, Proteinen, Mineralstoffen 
und Vitaminen. Die entzündete und  gerötete Haut wird dadurch beruhigt, und die trockene und raue Haut - geglättet. Die Haut wird glatt 
und elastisch, tiefenwirksam hydriert und wieder seidig weich.

Produkte

6304

Gesichtscreme
Gesichtstagespflege mit dem berauschenden Duft der 
Passionsfrucht. Das Joghurtkonzentrat und der 
Passionsfruchtextrakt spenden der Haut Tiefenfeuchtigkeit und 
verleihen ihr Geschmeidigkeit.

Anwendung: Auf die gereinigte und getrocknete Haut auftragen.
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6467

Körperlotion
Reich an feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen mit dem 
berauschenden Duft der Passionsfrucht. Mit erweichender, 
glättender und hautregenerierender Wirkung.

Das Joghurtkonzentrat und der Passionsfruchtextrakt 
regulieren den Wasser- und Salzhaushalt der Haut und fördern 
ihre langanhaltende Feuchtigkeitsversorgung.                             

Anwendung: Auf die saubere Haut bis vollständigem Einziehen 
in die Haut sanft einmassieren.

PARABENFREI

6301

Körperbuttercreme
Reich an reinen Pflanzenölen zur täglichen Hauternährung mit 
dem anregenden Duft der Passionsfrucht. Das 
Joghurtkonzentrat und der Passionsfruchtextrakt spenden der 
Haut Tiefenfeuchtigkeit und verleihen ihr Geschmeidigkeit.
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5996

Zucker-körperpeeling
Eine unwiderstehliche Kombination aus natürlichen 
Zuckerkristallen, eingetaucht in reinen Pflanzenölen.  Die 
Zuckerkristallen entfernen sanft die abgestorbenen Zellen von 
der Hautoberfläche und fördern die Hautatmung. Das 
Joghurtkonzentrat und der Passionsfruchtextrakt regulieren 
den Wasser- und Salzhaushalt der Haut und fördern ihre 
langanhaltende Feuchtigkeitsversorgung.                    

Anwendung: Auf die nasse Körperhaut auftragen und mit 
Massagebewegungen einreiben, bis sich die Zuckerkristalle 
auflösen. Mit reichlich Wasser ausspülen.  
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6444

Handbuttercreme
Tägliche Pflege für trockene und sehr trockene Hände, mit 
dem unwiderstehlichen Duft der Passionsfrucht. Eine reiche 
Formel mit reinen Pflanzenölen, die die Haut glättet, nähert 
und weich macht.  Das Joghurtkonzentrat  und der 
Passionsfruchtextrakt fördern die natürliche Hauthydration und 
verhindert den Feuchtigkeitsverlust.

Anwendung: Auf die gewaschenen und getrockneten Hände 
auftragen und bis zum vollständigen Einziehen in die Haut 
einmassieren.
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6167

Duschgel
Es spendet Ihnen ein unglaubliches Gefühl von Frische und 
Sauberkeit. Das Joghurtkonzentrat  und der 
Passionsfruchtextrakt verleihen der Haut Geschmeidigkeit und 
fördern ihre Feuchtigkeitsversorgung. 

Anwendung: Duschgel auf den nassen Körper auftragen, sanft 
einmassieren und mit viel Wasser gründlich abspülen.
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5023

Seife
 Diese erfrischende und duftende Seife ist zur täglichen 
Körperpflege für jeden Hauttyp geeignet.

3086

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

125 ml 

5217

Peelingschwammseife
Es spendet Ihnen ein unglaubliches Gefühl von Frische und 
Sauberkeit. Das Joghurtkonzentrat  und der 
Passionsfruchtextrakt verleihen der Haut Geschmeidigkeit und 
fördern ihre Feuchtigkeitsversorgung.  Für jeden Hauttyp 
geeignet.
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