Badesalz mit ätherischem
Badesalz &quot;Refan&quot; haben ein einzigartiges Produkt, das aus Mineralien und Spurenelemente.

Produkte
06035

06034

06033

6032

Meer
Das vollbad badesalz meer ist ein einzigartiges produkt aus
mineralien und spurenlementen. Der unvergessliche
meeresbrize-duft bringt die phantasie auf einen fernen
unberührten strand.

6055

Badesalz mit ätherischem minzöl
Ein einzigartiges Produkt aus Mineralien und Spurenlementen
aus dem Toten Meer, mit ätherischem Minzöl angereichert.
Das Minzöl weist eine besonders starke Wirksamkeit bei
Linderung von Problemen mit dem Magen und Darm und
Migräne auf. Es lindert die Schmerzen, hemmt Entzündungen,
desinfiziert, spült Giftstoffe aus dem Körper durch Schweißen.
Dieses Öl hat einen allgemeinen tonisierenden und kühlenden
Effekt. Es neutralisiert den unangenehmen Körpergeruch. Das
Minzöl senkt den Bluthochdruck und die Zeiten der
Herzkürzung. Anwendung

6054

Badesalz mit ätherischem
zitronenöl
Dieses exklusive Produkt besteht aus Meersalz, mit Zitronenöl
angereichert. Das ätherische Zitronenöl tonisiert, fördert und
reinigt Körper und Geist, schwemmt Schlacken und Giftstoffe
aus dem Körper, wirkt harntreibend, spasmolytisch und
antiseptisch. Kräftigt Herz und Lunge, stärkt das
Nervensystem, fördert die Verdauung, reduziert und verzögert
das Schweißen. Starkes Immunstimulans. Senkt den hohen
Blutdruck und fördert den Blutkreislauf. Das Zitronenöl wirkt
antiemetisch, antifungal und diuretisch. Anwendung

6052

Badesalz mit ätherischem
lavendelöl
Ein einzigartiges naturprodukt, reich an mineralien,
spurenlementen und dem ätherischen öl von lavandula
angustifolia. Des lavendelöl wirkt beruhigend und ist besonders
gut geeignet bei schlaflosigkeit und depression. Es regeneriert
die haut und fördert den blutkreislauf.

6056

Badesalz mit ätherischem
orangenöl
Dieses exklusive Produkt besteht aus Meersalz, mit
ätherischem Orangenöl angereichert. Das Orangenöl wirkt
beruhigend, entspannend, antidepressiv, spasmolytisch und
antiseptisch. Starker Entgiftungseffekt. Für fettige und zu Akne
neigende Haut geeignet. Bei Schlaflosigkeit empfohlen.

6066

Badesalz mit ätherischem
orangenöl
Dieses exklusive Produkt besteht aus Meersalz, mit
ätherischem Orangenöl angereichert. Das Orangenöl wirkt
beruhigend, entspannend, antidepressiv, spasmolytisch und
antiseptisch. Starker Entgiftungseffekt.
Für fettige und zu Akne neigende Haut

6065

Badesalz mit ätherischem minzöl
Ein einzigartiges Produkt aus Mineralien und Spurenlementen
aus dem Toten Meer, mit ätherischem Minzöl angereichert.
Das Minzöl weist eine besonders starke Wirksamkeit bei
Linderung von Problemen mit dem Magen und Darm und
Migräne auf. Es lindert die Schmerzen, hemmt Entzündungen,
desinfiziert, spült Giftstoffe aus dem Körper durch Schweißen.
Dieses Öl hat einen allgemeinen tonisierenden und kühlenden
Effekt. Es neutralisiert den unangenehmen Körpergeruch. Das
Minzöl senkt den Bluthochdruck und die Zeiten der
Herzkürzung.

6064

Zitronenöl- 1kg.
Dieses exklusive Produkt besteht aus Meersalz, mit Zitronenöl
angereichert. Das ätherische Zitronenöl tonisiert, fördert und
reinigt Körper und Geist, schwemmt Schlacken und Giftstoffe
aus dem Körper, wirkt harntreibend, spasmolytisch und
antiseptisch. Kräftigt Herz und Lunge, stärkt das
Nervensystem, fördert die Verdauung, reduziert und verzögert
das Schweißen. Starkes Immunstimulans. Senkt den hohen
Blutdruck und fördert den Blutkreislauf. Das Zitronenöl wirkt
antiemetisch, antifungal und diuretisch.

6062

Lavendelöl-1 kg.
Ein einzigartiges naturprodukt, reich an mineralien,
spurenlementen und dem ätherischen öl von lavandula
angustifolia. Des lavendelöl wirkt beruhigend und ist besonders
gut geeignet bei schlaflosigkeit und depression. Es regeneriert
die haut und fördert den blutkreislauf.

www.refan.com

