
Soft Rose
Wirkung von Wirkstoffen Kosmetik-Serie

 Das Rosenwasser aus den Alba hat eine beruhigende und entzündungshemmende Wirkung auf Hautausschlägen und Hautreizungen. Es 
hat reinigende, erweichende, feuchtigkeitsspendende und parfümierende Wirkung.

 Bio-Rosenwasser wird aus dem ökologisch sauberen Gebiet im Herzen des Rosentals in Bulgarien hergestellt.

Provitamin B5 wirken feuchtigkeitsspendend und entzündungshemmend.

Kakaobutter - mit weichender, feuchtigkeitsspendender und nährender Wirkung.

Produkte

7297

Duftkerze
Jede Kerze brennt ca. 20 Stunden lang.

6002

Ultra-feuchtigkeitsspendendes 
körper- und massageöl
Der Körper wird mit einem unsichtbaren Film umhüllt, der die 
Haut vor dem Austrocknen schützt. Das Mandelöl und Vitamin 
E pflegen die trockenen Hautbereiche und fördern ihre 
langanhaltende Feuchtigkeitsversorgung. Die Haut wird wieder 
seidenweich und geschmeidig, mit dem anregenden Rosenduft 
parfümiert.

 

3983

Deo roll-on
 Vor unangenehmen gerüchen den ganzen tag lang. 
Bio-rosenwasser aus alba-rosen und allantoin wirken 
reizungslindernd und regenerierend. Der zarte rosenduft füllt 
den tag mit frische und saueberkeit.

 

3936

Raumduft-Diffuser mit 
Rattanstäbchen
Raumduft-Diffuser mit Rattanstäbchen „SOFT ROSE”

Eine angenehme, leicht spürbare Parfümkomposition für gute 
Laune und zum Genuss.

 

3748

Eau de parfum
Entfernt von Zündquellen aufbewahren.

3913

Alkoholfreies parfüm roll-on
Alkoholfreies parfüm roll-on „soft rose”

6250

Körperlotion
Die leichte Formel umhüllt den Körper mit einem seidigen 
Hautgefühl und füllt den Raum mit dem geheimnisvollen und 
magnetischen Rosenduft aus. Das Bio-Rosenwasser aus 
Alba-Rosen und Provitamin B5 wirken feuchtigkeitsspendend 
und entzündungshemmend.

 

6161

Duschgel
Unglaubliche Kombination aus cremigem Schaum und 
magnetischem Rosenduft. Das Bio-Rosenwasser aus 
Alba-Rosen wirkt feuchtigkeitsspendend und 
entzündungshemmend.

Anwendung

6401

Hand- und nagelcreme
Die Haut der Hände wird weich und vor Entzündungen 
geschutzt. Kakaobutter und Bio-Rosenwasser aus Alba-Rosen 
wirken regenerierend und feuchtigkeitsspendend.

 

6278

Samtige Körpercreme
Die mit Kakaobutter angereicherte Formel umhüllt den Körper 
mit einem samtigen Film und füllt den Raum mit einem 
magnetischen und bezaubernden Duft aus. Das 
Bio-Rosenwasser aus Alba-Rosen wirkt feuchtigkeitsspendend 
und entzündungshemmend.

 

5227

Peelingschwammseife
Anregende Seife mit dem geheimnisvollen und magnetischen 
Rosenduft.
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