
Wild Cherry
Wirkung von Wirkstoffen Kosmetik-Serie

Kakaobutter - mit weichender, feuchtigkeitsspendender und nährender Wirkung.

Olivenöl  die reich an Antioxidantien sind, schützen die Zellen vor freien Radikalen und pflegen ihre Vitalität. Joghurt

Konzentrat regulieren den Wasser- und Salzhaushalt der Haut und fördern ihre langanhaltende Feuchtigkeitsversorgung.

Provitamina В5, favorisce le sue funzioni nutriendo attivamente ed aumentando la sua elasticità.

Mandelöl - es ist für seine feuchtigkeitsspendenden und weichenden Eigenschaften bekannt.

Produkte

6224

Feuchtigkeitsspendendes duschgel
Feuchtigkeitsspendendes duschgel „wild cherry” mit Olivenöl 
und Provitamin B5

Es spendet ein unglaubliches Gefühl von Frische und 
Sauberkeit und füllt das Badezimmer mit dem berauschenden 
Duft der wilden Kirschblüte. Das Olivenöl und Provitamin B5 
wirken regenerierend und feuchtigkeitsspendend.

6289

Körperbuttercrem
Körperbuttercreme “wild cherry” mit kakaobutter, sheabutter 
und joghurt.
Reich an reinen Pflanzenölen zur täglichen Hauternährung mit 
dem zarten Duft der wilden Kirschblüte. Die Creme schmilzt 
auf der Haut, glättet und pflegt sie tiefenwirksam. Das 
Joghurtkonzentrat stellt den Wasser- und Salzhaushalt der 
Haut wieder her und befeuchtet sie langanhaltend.

3085

Körperspray
Leichtes und erfrischendes Körperspray, das die Haut 
angenehm parfümiert.

5268

Peelingschwammseife
Seife mit dem anregenden Duft der wilden Kirschblüte. Die 
Kombination aus Seife und Schwamm bietet Komfort und 
Wohlfühlen beim Baden. Für alle Hauttypen geeignet.

5987

Zucker-körperpeeling
Zucker-körperpeeling „wild cherry” mit mandel-, traubenkern- 
und aprikosenkernöl.
Das Zucker-Körperpeeling ist eine anregende Kombination aus 
natürlichen Zuckerkristallen, reinen Pflanzenölen und weichem 
Schaum mit dem zarten Duft der wilden Kirschblüte, die die 
Sinne betört. Dadurch werden die abgestorbenen Zellen von 
der Hautoberfläche entfernt, die Hautatmung wird gefördert, 
und die Giftstoffe werden aus dem Körper geschwemmt.
 

03988

DEO ROLL-ON
Provides all-day protection against unpleasant odor. Enriched 
with allantoin, which effectively reduces irritation and 
moisturizes skin. Fascinating scent of wild cherry blossom 
gives you a sense of freshness and purity all day long.
use: apply on clean and dry skin.

6462

Feuchtigkeitsspendende handlotion
Feuchtigkeitsspendende handlotion “wild cherry” mit 
sheabutter, sojabohnenöl und joghurt.

Für seidenweiche und zarte Haut mit dem berauschenden Duft 
der wilden Kirschblüte. Eine mit Joghurtkonzentrat, Sheabutter 
und Sojabohnenöl angereicherte Formel. Sie wirkt 
regenerierend und feuchtigkeitsspendend, ohne einen Fettfilm 
zu hinterlassen.

5206

Feuchtigkeitsspendende 
flüssigseife
Zur effektiven Handreinigung, ohne die Haut auszutrocknen. 
Die Hände sind mit dem berauschenden Duft der wilden 
Kirschblüte langanhaltend parfümiert.
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