PRODUKT‐DATENBLATT

body & hair ‐ shampoo, 250 ml
All in One Shampoo
Füllmenge 250 ml
Eigenschaften
• schützt die oberste Hautschicht vor
dem Austrocknen
• sehr ergiebig und in der Badewanne
ebenso ein Genuss
• auch ideal zur Gesichtsreinigung und als
Makeup‐Entferner
• ohne Sulfate, ohne Silikone, mit reinen
Zuckertensiden
• reinigt und pflegt Haut und Haar

Wirkstoffe
Weizenkeimöl, Extrakten von Brennessel,
Salbei und Birkenblättern, Litseaöl

bio‐zertifiziert, vegan

INCI
aqua, coco glucoside, cocoamidopropyl
betaine, polyglyceryl‐4 caprate, betaine,
triticum vulgare germ oil, sodium
chloride, glycerin, xanthan gum, lactic
acid, benzyl alcohol, litsea cubeba fruit
oil, benzoic acid, maltodextrin,
bisabolol, sorbic acid, betula alba bark
extract, betula alba leaf extract, salvia
officinalis leaf extract, citric acid,
potassium sorbate, sodium benzoate,
urtica dioica leaf extract, aroma**,
citral**, geraniol**, limonene**,
linalool** (**from natural essential oils)

Haltbarkeit
blubonbon verwendet in der
Herstellung ausschließlich für
Naturkosmetik zugelassene Zutaten zur
Konservierung. Die Haltbarkeit des
body & hair shampoos beträgt 30
Monate.

Allgemeines
blubonbon Artikel Nr. 100019
EAN Code 9120080580177

UVP € 26,00

Produktbeschreibung
Dieses komplett sulfatfreie, milde "body & hair" shampoo reinigt und
erfrischt mit einem inspirierenden Duft. Weizenkeimöl befeuchtet
die Haut und fördert die Kämmbarkeit der Haare. Extrakte von
Brennesseln, Salbei und Birkenblättern kräftigen Haar und Kopfhaut
und wirken entzündungshemmend. Der zitronige Duft der Litsea
belebt und fördert die Konzentration.

Unser "body & hair" verleiht ein sauberes und frisches Hautgefühl
und eignet sich auch hervorragend zur Reinigung des Gesichts. „body
& hair“ schäumt weniger als herkömmliche Duschgels, ist dafür sehr
mild und hautfreundlich. Alle, die gerne ein all‐in‐one Produkt ver‐
wenden, werden auf dieses milde Duschshampoo nicht mehr ver‐
zichten wollen.
"body & hair" ist ebenso ein Genuß in der Badewanne.

blubonbon GmbH
Sonnenstrasse 14
6890 Lustenau
Österreich
 www.blubonbon.com
 wecare@blubonbon.com
 Monika Hofer: +43 664 2401942
 Beate Bösch: +43 664 2825115

Neuigkeiten und weitere Informationen zu
blubonbon’s Naturkosmetik finden sie auf
unserer Homepage und in unserem
Webshop unter www.blubonbon.com.

Bio‐Zertifizierung

Unser zertifizierter Online‐Shop ist mit
dem österreichischen e‐Commerce
Gütesiegel ausgezeichnet:

Das aktuelle Bio‐Zertifikat mit der Nummer
4‐01925‐2018 können Sie im Webshop
der blubonbon GmbH jederzeit einsehen.

Firmenbuch: FN 494885y
UID: ATU 73476204

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik.
Handmade in Austria.

Die blubonbon Bio‐Produkte werden
kontrolliert von der Austria Bio Garantie.

