
Nachgewiesene Wirksamkeit

In-Vitro Tests
auf Zellkulturen

Öl und Extrakt aus
organischem Bio Hanfsamen
Unseren Labors ist es gelungen, in einem modernen 
Verflüssigungsverfahren, hochwirksamen Bio Hanf-
samen zu einem neuartigen Extrakt zu verarbeiten.
Dank dieser speziellen Verarbeitung bleiben wertvolle,
in den Samen enthaltenen, Phytokomplexe erhalten: 
Fettsäuren, Sacharide, Proteine und Phenole.
Dieser sogenannte Bio Liquifakt verringert den trans-
epidermalen Wasserverlust und erhält den Feuchtigkeits-
gehalt der Haut, so dass diese elastischer wird und
Fältchen reduziert werden.
Die Hautflora wird normalisiert, Hautreizungen und
unangenehme Empfindungen werden gelindert.

Klinisch, instru-
mentelle Tests
ausgeführt von 
Dermatologen

Nachhaltig
umweltfreundliche Verpackungen

aus recycelten Kunststoffen aus den Weltmeeren, 
mit Rohrzucker für schnellere Kompostierung

Diese Linie ist durch die Zertifizierung 
COSMOS ORGANIC 
(Cosmetic Organic Standard) 
garantiert und wird vom ICEA 
(Instituto Certificazione Etica Ambientale) 
geprü.
 

Zertifizierte, organische Linie

Die neue Gesichtspflegelinie 
für müde und gestresste Haut



Extrem reich an funktionalen
Substanzen, beruht diese 
Wirkformel insbesondere auf
der nährenden und straffenden 
Wirkung des Öls und des
Liquifakt aus Bio Hanfsamen
und zeigt sogar bei besonders 
fahler, leicht reizbarer Haut eine 
erstaunliche Wirkung.
Verstärkt wird diese durch die 
nährende, samtig machende und 
antioxidative Kra zahlreicher
wertvoller biologischer Öle und
Butter: Karité-, Kakao-, Kokos-
Butter. Sonnenblumen-, Jojoba-
und Olivenöl. 

Anwendung: morgens und abends 
auf das gereinigte Gesicht, Hals und Dekolleté auragen 
und leicht einmassieren.  

 

Gesichtsreinigungs-Gel
Für alle Hauttypen, besonders für fahle, gestresste Haut 

Glanzlose, dehydrierte Haut kann
auf dieses unglaublich frische Gel 
zählen, das perfekt ist, um die 
Reinigung des Gesichts zu einem 
Moment puren Wohlbefindens 
zu machen: Dank Liquifakt aus 
Bio Hanfsamen, einem 
großartigen Wirkstoff zum 
Erhalt der Feuchtigkeit der Haut,
werden Stress und Unreinheiten 
aus dem Gesicht verbannt. 
Bio Aloe Vera Sa verleiht dem 
Gel eine samtige Haptik, 
während beruhigendes 
destilliertes Bio Ingwerwasser der 
Haut natürliche Weichheit schenkt.

Anwendung: Etwas Gel mit Wasser aufschäumen und auf 
das feuchte Gesicht mit kreisenden Bewegungen auragen. 
Anschließend mit reichlich klarem Wasser abspülen.

 

24 h Gesichtscreme
mit außergewöhnlicher Nährkra
für alle Hauttpen, besonders für fahle, gestresste Haut
 

Gesichtsöl
außergewöhnliche Festigung
für alle Hauttypen, besonders für fahle, gestresste Haut

Die nährende, Elastizität schenkende und geschmeidig
machende Kra dieser Behandlung ist außerordentlich
und kommt vor allem
besonders bedüriger 
Gesichtshaut zugute, die
Wirkstoffe gegen Austrocknen
und Stress benötigt. Es ist ein
Öl, das 4 biologische Öle 
enthält: allen voran Hanföl, das
lindert und glättet und hier in
Synergie mit Sonnenblumen-
und Jojobaöl, sowie Olivenöl
aus italienischen Ölmühlen, 
seine Wirkung entfaltet.
Ein eingespieltes Team zur Erhaltung der Frische und 
Leuchtkra der Haut und für eine überraschende 
Straffheit. 

Anwendung: morgens und abends ein paar Tropfen des
Öls mit leichten Massagebewegungen auf die gründlich 
gereinigte Haut geben. 
 

Wirkstoffe

Bio Hanfsamenöl
Aloeverasa
Liquifakt aus Bio Hanfsamen
Destilliertes Bio Ingwerwasser

Aminosäuren aus Topiaka und Zuckerrohr


