Intensiv
Hautschutz

Melkfett

Wollwachs

Ein Naturprodukt besonderer Art aus
100 % reinen Naturrohstoffen, enthält keine synthetischen Stoffe, keine Farb-, Duftund Konservierungsstoffe, wasserfrei.
Melkfett wirkt vorbeugend gegen Wundsein, trockene und spröde Haut, bildet auf
der Haut einen Schutzfilm, der die Feuchtigkeit bindet und das Austrocknen der
Haut für mehrere Stunden verhindert.
Melkfett eignet sich hervorragend zur Massage und zur Fußpflege. Wirkt vorbeugend
gegen stark strapazierte, spröde, trockene
und müde Haut. Im Winter und bei rauer
Witterung ist Melkfett ein erprobtes Schutzmittel.
Inhaltsstoffe: Wollfett wasserfrei, Pflanzenöl, Ringelblumenauszug, Bienenwachs,
Vitamin E
Ingredients: Adeps lanae, Glycine Soja,
Calendula officinalis, Cera alba, Tocopherol

Wollwachs (Wollfett) ist eine Absonderung
aus der Haut des Schafes, das der wachsenden Wolle laufend mitgegeben wird. Es
verhindert, dass die Wolle trocken und
brüchig wird und schützt das Schaf gegen
Feuchtigkeit. Wollwachs wird aus Schafwolle gewonnen und kommt in seiner Zusammensetzung sowie in seinen Eigenschaften
von allen natürlichen Fetten dem menschlichen Hautfett am nächsten. Es dient wie
Vaseline als Salbengrundlage, ist aber vor
allen Dingen ein sehr gutes Hautpflegemittel, weil es das Hautfett funktionell ersetzt.
Es macht die Haut geschmeidig und hilft
bei rauer, rissiger Haut. Wollwachs hat
einen schwach unangenehmen Geruch.
Reines Wollwachs (Wollfett) wird nicht
ranzig, schimmelt nicht und bietet keinen
Nährboden für Bakterien. Es ist frei von
Säuren, schmilzt bei ca. 40°C und kann bis
zu ca. 200 % seines Eigengewichtes an
Wasser aufnehmen. Das von uns gelieferte
Wollwachs ist schadstoffkontrolliert, frei
von Pestiziden und Herbiziden sowie frei
von Duft- und Konservierungsstoffen. Wollwachs ist 100 % naturrein, ohne Zusatz
von Vaseline.
Inhaltsstoffe: wasserfreies Wollfett(Lanolin)
Ingredients: Adeps lanae.
Art.-Nr. 20211
Glastiegel
60 ml

Art.-Nr. 20218 PE-Dose

250 ml

Ringelblumen

Jojoba
Lippenbalsam

"Lippen sind ein wichtiger Teil unseres Ge-

sichtes, dem wir keine Pflege vorenthalten
sollten. Sie sind empfindlich und brauchen
deshalb besonders viel Zuwendung, um sie
glatt, weich und gesund präsentieren zu
können. Zusätzlich schenken uns schöne
Lippen im Gespräch Selbstvertrauen; wir
können uns entspannt unterhalten, noch
ein Grund, um unseren Lippen keine Pflege
vorzuenthalten.
Doch von allein sind Lippen nicht immer
optimal gepflegt. Besonders im Winter, wo
die kalte Luft ihnen jede Feuchtigkeit entzieht, sie somit ein rissiges, sprödes Hautbild aufweisen, sollten wir besonders auf
unsere Lippen achten."
Hochwertige Pflege für die empfindlichen
Lippen.
Lippenbalsam zur täglichen Lippenpflege.

Balsam

Intensiv-Pflege für besonders beanspruchte
Hautbereiche. Dieser wasserfreie Balsam
mit Ringelblumenöl und Ringelblumenextrakt pflegt sehr intensiv und eignet sich
daher besonders gut für empfindliche, raue
oder rissige und spröde Hautbereiche. Ein
idealer Schutz der Haut gegen alle widrigen
Wetterverhältnisse.
Inhaltsstoffe: Wollwachs, Calendulaöl,
Calendulaextrakt
Ingredients: Adeps lanae, Calendula officinalis
Art.-Nr. 20213 Glastiegel

60 ml

Reichhaltige pflanzliche Öle und pflegende
Wachse sorgen dafür, dass die Lippen geschmeidig bleiben. So verwöhnen Bienenwachs, Carnaubawachs, Jojobaöl und die
pflanzliche Butter der Sheanuss die
empfindliche Lippenhaut.
Jetzt mehr Inhalt in einer praktischen Metalldose mit Schraubdeckel.
Inhaltsstoffe: Sheabutter ( aus kontrollierter Wildsammlung), Jojobaöl, Bienenwachs,
Vitamin E, Carnaubawachs
Ingredients: Butyrospermum Parkii, Buxus
chinensis, Cera Alba, Tocopherol, Carnauba
Art.-Nr. 20731 Metalldose

10 ml

