Produkt‐Datenblatt

body & hair ‐ shampoo, 250 ml All in
One Shampoo
All in One Shampoo
Füllmenge

250 ml

Eigenschaften
• absolut sulfatfrei, mit Zuckertensiden
• reinigt und pflegt Haut und Haar
• mit pflegendem Weizenkeimöl, Birke,
Brennessel und Salbei
• auch in der Badewanne ein Genuss
• ideal zur Gesichstreinigung und als
Make‐Up Entferner

Wirkstoffe
Wasser, Zuckertenside, pflanzliches
Glycerin, Rokonsal, Weizenkeimöl,
Extrakte von Brennessel, Salbei und
Birkenblättern, Litseaöl

Haltbarkeit
blubonbon verwendet in der Herstellung
ausschließlich für Naturkosmetik
zugelassene Zutaten zur Konservierung.
Die Haltbarkeit der Produkte ist deshalb
in der Regel auf zumindest 12 Monate
beschränkt.

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

Allgemeines
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100019
EAN Code.......................... 9120080580177

VP Netto................................. € 20,83
VP inkl. 20% USt ............. € 25,00

Produktbeschreibung
Sie lieben das Natürliche? Ohne Silikon, ohne Sulfate und ohne
künstliche Duftstoffe? Dieses komplett sulfatfreie, milde "body &
hair" shampoo reinigt und erfrischt mit einem inspirierenden Duft.
Weizenkeimöl reinigt und befeuchtet die Haut und fördert die
Kämmbarkeit der Haare. Kamillenextrakt lindert Rötungen und wirkt
entzündungshemmend.

schäumt weniger als herkömmliche Duschgels, ist dafür sehr mild
und haut‐freundlich und hat einen unvergleichlich frischen Duft. Das
enthaltene Weizenkeimöl erleichtert das Kämmen der Haare.
Kamillenextrakt beruhigt Haut und Kopfhaut.

Der zitronige Duft der Litsea wirkt zudem belebend und
konzentrationsfördernd. Unser "body & hair" verleiht ein sauberes
und frisches Hautgefühl.

Weniger ist mehr! Schäumen Sie nur eine kleine Menge „body & hair“
in Ihren Händen auf und verteilen Sie es anschließend auf Ihrem
Körper. Beim Waschen der Haare achten Sie mehr auf eine sanfte
Reinigung der Kopfhaut. Es muss nicht das gesamte Haar in eine
weiße Schaumkugel verwandelt werden.

Alle, die gerne ein all‐in‐one Produkt verwenden, werden auf dieses
milde Duschshampoo nicht mehr verzichten wollen. „body & hair“

Wenn Sie sich verwöhnen möchten, empfehlen wir nach der Dusche
eines unserer kostbaren Körperöle..

blubonbon OG
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sehr gut
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Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik.
Handmade in Austria.

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

