News
WELEDA FEIGENKAKTUS – FEUCHTIGKEITSBOOST AUS DER NATUR
Der Feigenkaktus macht nicht nur als Dekoration eine gute Figur auch als Extrakt
in Kosmetik kann er der Haut eine Extraportion Feuchtigkeit spenden. Schönheit
kommt bekanntlich von innen – das gilt auch für den Feigenkaktus. Durch ihr ausgedehntes Wurzelsystem können die genügsamen Kakteen Opuntia ficus-indica
nach einer Dürreperiode in kurzer Zeit viel Wasser aufnehmen und dies in den
Sprossen speichern. Der einzigartige Extrakt des Bio-Feigenkaktus mit wasserbindenden Substanzen schenkt der Weleda Feigenkaktus Gesichtspflegelinie
ihre vitalisierende und feuchtigkeitsspendende Wirkung. Die leichten Rezepturen
mit einem natürlichen Auszug aus Bio-Feigenkaktus und Bio-Aloe-Vera-Gel
versorgen die Haut sofort und langanhaltend mit Feuchtigkeit und verleihen ein
schönes, gesundes Aussehen. www.weleda.com

DR. HAUSCHKA HAARPFLEGE
Das Tonikum eignet
sich insbesondere bei
feinem oder schnell
fettendem Haar,
sowie bei Neigung zu
Schuppen und/oder
irritierter Kopfhaut.
Es kann ebenfalls
als sanft festigende
Fönlotion verwendet
werden.

Kraft und Geschmeidigkeit. Glanz und mehr Fülle, für natürlich schönes Haar.
Das Shampoo für jedes Haar und jeden Tag erfrischt durch seinen spritzigen
Duft nach Krauseminze, Bergamotte sowie Zitrone.
Die Spülung kombiniert hochwertige pflanzlich
Öle mit natürlichen Proteinen und regenerierenden
Heilpflanzenauszügen. Apfelessig, löst Kalkreste,
glättet die Haaroberfläche und gibt Glanz. Der Duft
ist von Vanille, Kokos und weissen Blüten geprägt.
Das Haaröl stärkt und reguliert die Kopfhaut.
Pflanzliche Öle und Heilpflanzenauszüge versorgen
und schützen vor Umwelteinflüssen, Sonne oder Salzwasser. Der Duft ist durch ätherisches Rosmarinöl
geprägt. Das Haaröl eignet sich besonders für glanzloses, trockenes, brüchiges, gefärbtes oder dauergewelltes Haar. 100% Natur und frei von Silikonen.
www.dr.hauschka.ch

BIOEFFECT EGF POWER CREAM
Die pflegende Gesichtscreme ist reich an Gersten-EGF und anderen leistungsstarken Pflanzenwirkstoffen. Sie wirken zusammen um die sichtbaren Zeichen der Hautalterung zu reduzieren
und das Erscheinungsbild der Haut zu verbessern. Sheabutter, Squalan und Nachtkerzenöl sind
alles feuchtigkeitsspendende und pflegende Inhaltsstoffe für die Haut, welche insbesondere in
den kommenden kälteren Monaten zusätzliche Feuchtigkeit benötigt.

HYDRATING CREAM
Diese intensiv feuchtigkeitsspendende Creme sorgt für eine weiche, samtige Haut und einen
strahlenden Teint. Sie enthält verschiedene feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe,
insbesondere Hyaluronsäure, Vitamin E und Caprylsäure-/Caprinsäuretriglycerid.
Hyaluronsäure wirkt regenerierend und beruhigend und hilft der Haut dabei
ihre Oberfläche zu erneuern und Feuchtigkeitsverlust vorzubeugen.

Die Fuss-Intensiv-Salbe Anti-Hornhaut und die Fussbutter reduzieren Hornhaut effektiv und
langanhaltend! Die Fuss-Intensiv-Salbe Anti-Hornhaut pflegt mit hautberuhigendem CalendulaExtrakt. Pflegendes Jojobaöl und feuchtigkeitsspendendes Panthenol machen raue und rissige
Haut wieder weich und geschmeidig. Anschliessend die reichhaltige Fussbutter dünn auftragen
und sanft einmassieren. Der erfrischende Duft mit natürlichem, ätherischem Orangenöl wirkt
zudem desodorierend. Bei Migros erhältlich.
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