Joghurt und Ölrose
REGENERIERENDEN EIGENSCHAFTEN VON ROSEN BETON UND FEUCHTIGKEITSSPENDENDEN EIGENSCHAFTEN VON
JOGHURT MACHEN DIE SERIE GEEIGNET FÜR NACH STRAND!
Die Yogurt & Rose oil Pflegeserie kombiniert die weltbekanntesten bulgarischen Produkte - Joghurt und Ölrose, um ihre wohltuende
Wirkung auf den menschlichen Organismus zu steigern. Das Joghurtkonzentrat weist eine hervorragende Wirkung auf die Haut auf. Dank
des hohen Gehalts an Lipiden, Proteinen, Mineralstoffen und Vitaminen wirkt es feuchtigkeitsspendend, erweichend und glättend auf die
trockene und problematische Haut. Die Haut wird glatt und elastisch, tiefenwirksam hydriert und wieder seidig weich. Das Rosenöl weist
tonisierende, regenerierende, entzündungshemmende, antimikrobielle und aphrodisische Wirkung auf. Dank dieser Eigenschaften in
Kombination mit seiner leicht erfrischenden und beruhigenden Wirkung eignet es sich für alternde, trockene und empfindliche, gereizte
und entzündete Haut.

Produkte
6314

Gesichtstagescreme
Reich an Rosenöl, Rosenwasser, Rosenkonkret und
Joghurtkonzentrat, die die Haut wirksam beruhigen. Besonders
gut für Anwendung nach dem Sonnenbad und nach dem
Solariumbesuch geeignet. Das Rosenwasser reguliert den
Wasser- und Salzhaushalt und befeuchtet die Haut. Der
Rosenkonkret lindert und verringert die Hautreizungen, und
das Joghurtkonzentrat heilt die gereizten Hautbereiche. Ohne
Duftstoffe.
PARABENFREI

6315

Gesichtsnachtcreme
Unersetzliche Pflege für die entzündete und gereizte Haut,
insbesondere nach dem Sonnenbad und Solariumbesuch.
Reich an Rosenkonkret, Rosenöl, Rosenwasser und
Joghurtkonzentrat, die die Haut wirksam beruhigen. Das
Rosenwasser reguliert den Wasser- und Salzhaushalt und
spendet Feuchtigkeit. Der Rosenkonkret lindert die
Hautreizungen und macht die Haut weich. Das
Joghurtkonzentrat und das Rosenöl beruhigen die
Hautrötungen. Ohne Duftstoffe.

6475

Körperlotion
Die Haut wird geschmeidig und vor Entzündungen geschützt.
Das Joghurtkonzentrat, das Rosenöl and das Rosenwasser
aus Damaszener-Rose beleben und befeuchten die Haut.
PARABENFREI

6296

Körperbuttercreme
Reich an reinem Rosenwasser, Rosenöl aus
Damaszener-Rose und Joghurtkonzentrat.
Die Haut wird sanft, befeuchtet und äußerst weich.
Anwendung

6422

Handcreme
Sie macht die Hände weich und schützt die Haut vor
Entzündungen. Das Joghurtkonzentrat, das Rosenöl und das
Rosenwasser aus Damaszener-Rose pflegen und befeuchten
die Haut.

6364

GESICHTSPEELING YOGURT
AND ROSE OIL
Es entfernt schonend die Hautunreinigkeiten, ohne die Haut
auszutrocknen. Das Gesichtspeeling reinigt die Haut porentief,
entfernt den überschüssigen Talg und verhindert die Bildung
von Komedonen. Das Joghurtkonzentrat und das
Rosenwasser glätten, befeuchten und straffen die Haut.

6259

Straffendes körperformendes gel
Leichtes, nicht fettendes Gel für straffe und glatte Haut. Der
einzigartige bioaktive Komplex und der Rosskastanienextrakt
verbessern die Durchblutung und fördern die
Gewebeentgiftung. Das Joghurtkonzentrat, das Rosenöl und
das Rosenwasser haben feuchtigkeitsspendende, straffende
und glättende Wirkung auf die Haut.

6211

Straffendes körperformendes
peeling
Straffendes Körperpeeling, das die abgestorbenen Hautzellen
entfernt, wodurch sich die Haut glatt und geschmeidig fühlt. Die
kleinen Peeling-Partikeln massieren sanft die Haut ein, fördern
die Durchblutung und verbessern die Sauerstoffversorgung der
Gewebe. Der einzigartige bioaktive Komplex und der
Rosskastanienextrakt setzen die in den Geweben enthaltenen
Giftstoffe und die angesammelten Flüssigkeiten frei. Das
Joghurtkonzentrat und das Rosenwasser befeuchten und
straffen die Haut.

5995

Zucker-körperpeeling
Eine anregende Kombination aus natürlichen Zuckerkristallen,
reinen Pflanzenölen und weichem Schaum mit dem Duft der
bulgarischen Ölrose. Das Joghurtkonzentrat und der
Rosenkonkret aus Damaszener-Rose pflegen und befeuchten
die Haut. Die Aprikosenkern-, Mandel- und Traubenkernöle
nähern und pflegen die Haut tiefenwirksam. Die Zuckerkristalle
entfernen schonend die abgestorbenen Zellen von der
Hautoberfläche und fördern die Hautatmung.
OHNE KONSERVIERUNGSSTOFFE

5020

Bar soap yogurt and rose oil
Yogurt is natural moisturizer with moisture-retaining properties
that makes the soap fine and mild.
Rose water has refreshing, energizing and anti-inflammatory
properties; it is obtained by distillation of rose petals through
separation from the essential oil.
Soap with a soft, creamy foam for gentle skin care with the
delicate scent of fresh roses. Suitable for all skin types.

6127

Haar und körpershampoo
Es spendet Ihnen ein unglaubliches Gefühl von Frische und
Sauberkeit. Das Rosenwasser und das Joghurtkonzentrat
pflegen und hydrieren die Haut. Durch den zarten Duft der
Damaszener Rose wird das Duschen zu einem einmaligen
Erlebnis mit beruhigender und ausbalancierender Wirkung.
200 ml.
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