Queen Rose
Eine ganze Kosmetikpalette für empfindliche Haut auf der Basis von Rosenprodukten - Rosenöl, Rosenkonkret und Rosenwasser.
Rosenöl- enthält 300 bewiesene Wirkstoffe, die 86% seiner Ölzusammensetzung ausmachen. Die übrigen 14% sind Inhaltsstoffe, die in
Spurenmengen vorhanden, jedoch von wesentlicher Bedeutung für Ölqualität sind. Das ätherische Rosenöl wird als „weibliches Öl“
bezeichnet. Es wird in der Aromatherapie zur Behandlung der Störungen des Reproduktionssystems verwendet. Das Rosenöl wirkt als
starkes Aphrodisiakum, besonders bei Frauen mit emotionalen Störungen, die zu sexuellen Problemen führen. Es ist für alle Hauttypen
geeignet, aber es wird vor allem für trockene, empfindliche und alternde Haut bevorzugt. Mit seiner tonisierenden und adstringierenden
Wirkung auf die Kapillaren, sowie mit der Förderung der Durchblutung, ist es besonders gut bei Hautrötungen geeignet. Wohltuend bei
Dermatitis und Ekzemen. Es wirkt entzündungshemmend und heilend, auch bei Sonnenbrand.
Rosenwasser - wirkt antiseptisch und stärkend. Es tonisiert und erfrischt die Gesichtshaut, verbessert die Durchblutung und fördert die
Aufrechterhaltung des Wasserhaushalts in der Haut.
Rosenkonkret - wird aus den frischen Rosenblüten durch Extraktion gewonnen. Er beinhaltet mehr als 166 Komponente. Er verbindet
entzündungshemmende, regenerierende und heilende Wirkungen. Der Rosenkonkret weist eine glättende und erweichende Wirkung auf
die Haut auf.

Produkte
6305

Tagescreme
Sanft zur Haut, mit einem hohen Gehalt an reinem Rosenöl
und Rosenkonkret in Kombination mit pflegenden und
feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen. Die Tagescreme
enthält Mandelöl und Traubenkernöl, die der
Zusammensetzung des Hautsebums ähnlich sind, schnell und
tief in die Haut einziehen und ihre Elastizität und Weichheit
pflegen.
Ohne Duft- und Farbstoffe
PARABENFREI
30 ml

6306

Nachtcreme
Eine Kombination zwischen den entzündungshemmenden
Eigenschaften des ätherischen Rosenöls und des
Rosenkonkrets und den wertvollen biologisch aktiven
Substanzen, die unersetzlich für die Hautpflege über Nacht
sind. Vitamine A und E regenerieren die geschädigten
Hautbereiche und normalisieren die Hautfunktion. Die
Süßholz-, Eibischwurzel- und Schafgarbenextrakte lindern,
hydrieren und heilen die Haut. Das Mandelöl und das
Traubenkernöl ziehen schnell und tief in die Haut ein, wobei sie
die Haut pflegen und sanft und weich machen.
Ohne Duft- und synthetische Farbstoffe
30 ml

6247

Körperlotion queen rose
Die ausgewogene Zusammensetzung reguliert die Funktionen
der empfindlichen Körperhaut. Diese Lotion erweckt ein
seidenweiches Gefühl dank der entzündungshemmenden und
regenerierendenWirkung des ätherischen Rosenöls und des
Rosenkonkrets, kombiniert mit den feuchtigkeitsspendenden
Eigenschaften des Eibischwurzelextrakts. Der Süßholzextrakt
beruhigt die gereizte Haut, reguliert den Wasser- und
Salzhaushalt und verbessert die
200 ml

6384

Erfrischungsspray für gesicht und
körper
Sehr frisch, mit dem natürlichen Rosenduft.Es enthält 25%
Rosenwasser, das den Wasser- und Salzhaushalt reguliert,
und antiseptische und entzündungshemmende Wirkung
aufweist. Die Süßholz- und Lindenblütenextrakte tonisieren
und beruhigen die irritierte Haut, das Allantoin reduziert die
Hautrötungen und regeneriert die Haut. Alkoholfrei
Ohne Parfüm-und Farbstoffen.
100 ml

6207

Duschgel
Sanfte Formel mit einem weichen, cremigen Schaum, die der
Haut den sanften Duft frischer Rosen verleiht. Die
wirkungsvollen Eigenschaften des Rosenwassers und des
Süßholzekstraktes ergänzen das unglaubliche Gefühl von
diesem Produkt, indem sie unersetzliche Pflege für die
empfindliche Haut versorgen. Durch die regelmäßige
Anwendung vom Duschgel &quot;QUEEN ROSE&quot; wird
die Haut weich und hydriert.
200 ml

6138

Shampoo
Milde Waschwirkung mit dem bezaubernden Duft der
bulgarischen Ölrose. Der Rosenkonkret, reich an Wachsen und
Rosenöl, und der Süßholzextrakt wirken
entzündungshemmend und feuchtigkeitsspendend auf die
Haare. Tag für Tag wird das Haar durch diese Formel seidig
weich und glänzend.
200 ml

05017

Bar soap
With tender and cream-like foam and
natural rose fragrance. Contains rose concrete,
which acts against inflammation and regenerates skin.
The liquorice extract additionally hydrates skin and regulates
water-salt exchange.
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