PRODUKT‐DATENBLATT

luxury ‐ face creme, 50 ml
Gesichtscreme
Füllmenge 50 ml
Eigenschaften
• wirksames Superfood für einen
strahlenden Teint
• Anti‐Aging‐Creme mit Weizenkeimöl
• fördert die Zellregeneration
• für jeden Hauttyp geeignet
• besonders wirkungsvoll durch kostbare,
naturbelassene Öle

Wirkstoffe
Rosenwasser, Jojoba, Mandel‐,
Brokkolisamen‐, Weizenkeimöl,
Bienenwachs, Sanddorn‐, Malvenblüten‐
und Rosmarinextrakt, ätherische Öle aus
Bergamotte, Orange, Benzoe,
Rosengeranie, Rose und Rosenholz;
Vitamin E

vegan

INCI
rosa damascena flower water*, aqua,
simmondsia chinensis seed oil, prunus
dulcis oil, pentylene glycol, glycerin,
brassica oleracea italica seed oil, stearyl
alcohol, triticum vulgare germ oil,
glyceryl stearate, glyceryl distearate,
cetearyl glucoside, cera alba, xanthan
gum, hippophae rhamnoides fruit
extract, tocopherol, helianthus annuus
seed oil, malva sylvestris flower
extract*, rosmarinus officinalis leaf
extract, aroma**, benzyl benzoate**,
citral**, citronellol**, geraniol**,
limonene**, linalool** (*organic, **from
natural essential oils)

Haltbarkeit
blubonbon verwendet in der
Herstellung ausschließlich für
Naturkosmetik zugelassene Zutaten zur
Konservierung. Die Haltbarkeit der
luxury face creme beträgt 30 Monate.

Allgemeines
blubonbon Artikel Nr. 100023
EAN Code 9120080580214

UVP € 39,00

Produktbeschreibung
Unsere reichhaltige "luxury face creme" wird von der Haut optimal
aufgenommen und entfaltet ihre Wirkung durch kostbares Rosen‐
wasser in Kombination mit wertvollem Jojobaöl, das einen seidigen
Schimmer auf Ihrer Haut hinterlässt. Mandelöl macht die Haut
babyweich und glatt. Das seltene Brokkolisamenöl ist beliebt als
Feuchtigkeitsspender und Anti‐Aging Pflege. Ein Schuss Weizen‐
keimöl ist bei Sonnenfältchen und braunen Flecken besonders
hilfreich.
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Extrakte aus Sanddorn, Rosmarin und Malvenblüten, die zu den
ältesten Heilpflanzen zählen, verwöhnen die Haut zusätzlich und
haben eine reizlindernde und entzündungshemmende Wirkung.
Reine Essenzen von Rose, Rosenholz, Bergamotte, Orange, Benzoe
und Rosengeranie pflegen die Haut, setzen sich aber auch zu einem
verführerischen, unaufdringlichen Duft zusammen.
Die naturbelassenen Öle geben der „luxury face creme“ ihre schöne
Farbe. Sogar nach Stunden fühlt sich Ihre Haut noch samtweich und
gepflegt an.

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.

