
Provence Lavender
Der Lavendel hat die Menschen schon seit der Antike begleitet, indem er sie mit seinen wohlriechenden und wunderschönen blau-violetten 
Blüten bezaubert hat. Er ist sowohl in Form von Lavendelöl, als auch als getrocknete duftende Stängel verwendet.
Außer dem wunderschönen entspannenden Duft weist das Lavendelöl eine antiseptische und regenerierende Wirkung auf.

Das Joghurtkonzentrat weist eine hervorragende Wirkung auf die trockene und problematische Haut auf. Dank des hohen Gehalts an 
Lipiden, Proteinen, Mineralstoffen und Vitaminen wirkt es feuchtigkeitsspendend, erweichend und glättend. Die Haut wird glatt und 
elastisch, tiefenwirksam mit Feuchtigkeit versorgt und wieder seidig weich. Die Kombination aus naturreinem Lavendelöl und 
Joghurtkonzentrat in der Pflegeserie &quot;Provence Lavender&quot; von REFAN wirkt beruhigend, feuchtigkeitsspendend und 
hautregenerierend. Der entspannende Duft bringt Sie nach den Lavendelfeldern der Provence und bezaubert und verwöhnt Ihre Sinne.

Produkte

07604

06351

GESICHTSCREME
Feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme mit entspannender 
Wirkung. Die Kombination aus naturreinem Lavendelöl und 
Joghurtkonzentrat wirkt beruhigend, feuchtigkeitsspendend 
und regenerierend auf die Gesichtshaut.

Anwendung: Auf die gut gereinigte Gesichtshaut auftragen und 
bis zum völligen Einziehen einmassieren.

PARABENFREI

50 ml

06407

HANDCREME
Feuchtigkeitsspendende Handcreme mit entspannender 
Wirkung. Die Kombination aus naturreinem Lavendelöl und 
Joghurtkonzentrat wirkt beruhigend, feuchtigkeitsspendend 
und regenerierend auf die Haut der Hände.

Anwendung: Auf die gewaschenen und getrockneten Hände 
auftragen und bis zum völligen Einziehen einmassieren.

PARABENFREI

75 ml

06408

FUSSCREME
Erweichende und entspannende Creme, die für schwere und 
müde Beine geeignet ist. Die Kombination aus naturreinem 
Lavendelöl und Joghurtkonzentrat wirkt beruhigend, 
feuchtigkeitsspendend und hautregenerierend. Das Allantoin 
erweicht die Hornhaut der Füße und vermindert die 
Entzündungen.

Anwendung: Auf die gewaschenen und getrockneten Füße 
auftragen und bis zum völligen Einziehen einmassieren.
PARABENFREI
75 ml
 

06409

BEIN-GEL
Erfrischendes und entspannendes Gel, das für schwere und 
müde Beine geeignet ist. Die Kombination aus naturreinem 
Lavendelöl und Joghurtkonzentrat wirkt beruhigend, 
feuchtigkeitsspendend und hautregenerierend. Das Allantoin 
erweicht die Hornhaut der Füße und vermindert die 
Entzündungen.

Anwendung: Das Gel auf die müden Beine mit leichten 
Bewegungen verteilen. Kreisend einmassieren und bis zum 
völligen Einziehen still bleiben.
75 ml
PARABENFREI

06170

SHAMPOO-DUSCHGEL
Verleiht der Haut und dem Haar ein unglaubliches Gefühl von 
Frische und Reinheit. Enthält reines Lavendelöl mit bewiesener 
beruhigender und entzündungshemmender Wirkung. Das 
Joghurtkonzentrat weist feuchtigkeitsspendende und 
erweichende Wirkung auf. Durch die zarte Lavendelduft wird 
das Duschen zu einem einzigartigen sinnlichen Erlebnis mit 
beruhigender und ausgleichender Wirkung.        

Anwendung: Im nassen Haar und auf den nassen Körper mit 
sanften Massagebewegungen verteilen, danach mit reichlich 
Wasser ausspülen.
250 ml
PARABENFREI

05221

Peelingschwammseife
Seife mit entspannendem Duft von Lavendel zur 
wohlriechenden und milden Reinigung Ihrer Haut. Enthält 
ätherisches Lavendelöl mit beruhigender und regenerierender 
Wirkung. Für jeden Hauttyp geeignet.

75 g
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