im blickpunkt

Sehnsüchtig erwartet
Endlich ist sie da – die Gesichtsmaske von Lubana. Die Maske baut durch zugesetzte Baobab-Fasern einen intensiven Hautschutz auf. Denn in den Fasern
der Baobab-Frucht finden sich Antioxidantien in höchster Konzentration.
Magischer Baum, Apotheker-Baum, Lebensbaum – die Namen der Afrikaner
für den Baobab zeigen, wie segensreich diese Pflanze ist. Die Gesichtsmaske
von Lubana harmonisiert den Hautstoffwechsel und erhöht die Hautspannkraft und Elastizität. Ihre Anti-Aging-Wirkung ist wirklich außergewöhnlich.
Das Besondere: Diese Maske kompensiert nicht nur sehr effektiv Hautdefizite,
sondern sie wirkt auch hautberuhigend.
Gesichtsmaske – 50 ml – Art.Nr. 3001081 – VK 47,00 €

Immer Sommer
Wir fühlen uns so viel besser mit schön gebräunter Haut, lebendiger,
aktiver, frischer, attraktiver – sommerlich eben. Nie wieder blass sein!
Die Selbstbräuner von Bronz’Express machen es möglich. Und weil
die schönste Bräune in der Natur die ist, die man langsam erwirbt, hat
Bronz’Express zwei Produkte geschaffen, die diesen natürlichen Vorgang
nachvollziehen. Die FEUCHTIGKEITSPENDENDE BODYLOTION und GESICHTSCREME für ein stufenweises langsames Bräunen. Damit wir Tag für
Tag ein bisschen Sommer feiern können.
Feuchtigkeitspendende Bodylotion – 150 ml – Art.Nr. 49913 – VK 30,00 €
Feuchtigkeitspendende Gesichtscreme – 75 ml – Art.Nr. 49914 – VK 30,00 €

Die Kosmetik mit der Glückscreme
Feel beautiful heißt die neue Biokosmetik zur Gesichtspflege von Farfalla. Zum einen: Sie wirkt mit
besten Bio-Pflanzenölen, raffinierten Rezepturen
der aktuellen Anti-Aging-Forschung und Extrakten
aus so ungewöhnlichen Pflanzen wie Sommerschneeflocke oder Schmetterlingsflieder. Zum
anderen: Feel beautiful ist als Baukastensystem
konzipiert. Sechs Produktlinien lassen sich untereinander für jeden Hautzustand kombinieren und
bieten absolut individuelle Reinigung und Pflege.
Das i-Tüpfelchen der Linie ist die Glückscreme „be
beautiful“. Ihr Rezept mit Inkanuss und Brasilianischem Pfeffer beeinflusst positiv die Ausschüttung
des Glückshormons Dopamin. Diese Creme lässt sie
so schön wie frisch verliebt aussehen.
Glückscreme “feel beautiful” – 30 ml –
Art.Nr. 9804 – VK 36,90 €
Weitere Infos zu allen 18 Produkten dieser
Bio-Wirkstoffkosmetik können Sie unter der
Bestellnr. PL14 anfordern.

Geflügelte Worte

Diese kleine Pralinenschachtel hat es in sich.
Statt Süßigkeiten findet
man in dieser Box 365
himmlische ENGELSBOTSCHAFTEN. Man kann
morgens eines der kleinen
Kärtchen in Flügelform ziehen und die kurze Botschaft
als Inspiration für den Tag oder die aktuelle
Situation sehen. „Sorge dich nicht, denn ein
Engel sorgt für dich“, könnte eine dieser Botschaften sein. Oder: „Am besten kann man
auf Erden leben, wenn man in Kopf und Herz
ein Stückchen Himmel hat.“ Oder: „Wenn du
helle Dinge denkst, ziehst du helle Dinge an
dich heran.“ Es sind schöne, positive, weise
Sätze, die Licht und vielleicht auch ein Lächeln des Verstehens in den Alltag bringen.
Mit ihnen kommt man wohl geleitet und gut
beschützt durch das ganze Jahr.
Boxengelsbotschaften –
Art.Nr. 1085 – VK 9,95 €
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