In diesen Zeiten ein optimaler Handspray zum Mitnehmen, einfach auf
Hände sprühen, einatmen, auf die Kleider oder um sich versprühen.
Dieser Handspray wurde mit nachgewiesen antiviral und antibakteriell
wirkenden äth. Ölen wie
Melisse, Manuka, Ravintsara, Zitronenmyrthe, Zedernholz, Cistrose,
Zitrone, Thymian linalool, Thymianhydrolat,
Solubol und Alkohol entwickelt.
Der Handspray duftet angenehm frisch, zitronig und ist ideal für jeden Tag
um sich zu schützen für unterwegs, fürs Auto, in öffentlichen Fahrzeugen,
als Raumspray oder in der Gegenwart von vielen oder kranken
Mitmenschen.
Links zu Studien antibakteriell wirkenden Öle auf Anfrage erhältlich.
50 ml

Art.Nr. 5090

bitte im Bestellformular eingeben

www.belforte.at

belforte
natürlich gesund – natürlich schön

Hand-Gel mit ätherischen Ölen mit antibakterieller und antiviraler Wirkung.
Das Gel ca. eine halbe Minute auf den Händen (innen u. außen) verreiben
und einziehen lassen.
Aloe Vera Gel

Aloe Bardadensis

feuchtigkeitsspenden für trockene Haut

Teebaumöl

Melaleuca alternifolia

antibakteriell, antiviral, desinfizierend, abwehrsteigernd

Niaouli

Melaleuca viridiflora

antibakteriell, antiviral,

Alkohol
100 ml
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Milde Seife für Gesicht, Babyhaut und Intimpflege.
Die säurehaltige Waschseife wurde für die empfindliche und gereizte
Haut entwickelt, auch bei Ekzemen und Hautpilz geeignet.
Kokos-Glykosid-Tenside und Pflanzenextrakte wie Aloe Vera:
hautfreundlichen Eigenschaften,
Feuchtigkeitsverlust und Trockenheit der Haut zu vermeiden.
Pflegesubstanzen aus Weizengluten und Glykolstearat
entgiftende und überfettender Wirkung.
äth. Teebaumöl:
antimykotisch, antibakteriell
äth. Pfefferminzöl
erfrischt und desinfiziert die Haut
und verleiht einen angenehmen Duft von Reinheit.
Die Seife ist ein sehr mildes, gut schäumendes Tensid, das von der
Kokosnuss abstammt und hervorragende hautfreundliche
Eigenschaften aufweist.
Anwendung:
Für häufiges Waschen oder zur Intimpflege,
wenn ein mildes und nicht aggressives Produkt
erwünscht ist.
200 ml
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In verschiedenen Duftrichtungen erfreuen sie unsere Sinne und beduften Hände und Körper.
Von Hand zubereitet und mit biologischen Inhaltsstoffen auf Kokosöl- und Olivenölbasis:

Naturseife CIPRONE

frisch und zitronig.

mit Zypresse, Mohn und Zitrone geeignet als Peeling wegen der Mohnsamen

Naturseife GEROSINA

für die reife, trockene und gestresste Haut

mit Geranie und Wildrose mit sinnlichem Rosenduft für trockene und gestresste Haut

Naturseife GRANCARA

für eine langanhaltende Sommerbräune

mit Weizenkeim, Zimt und Orange riecht traumhaft für eine längere Sonnenbräune

Naturseife LAMIELIVA

für sensible Mischhaut mit Honig
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.

mit Lavendel, Olive und Honig für die sensible Haut

Art. 5079
Art. 5078
Art. 5077
Art. 5077

Ciprone
Gerosia
Grancara
Lamieliva

Art.Nr. bitte im Bestellformular eingeben

Naturseife Kokos-Olive

für optimale Reinigung und Zartheit

mit Kokos und Olivenöl

70 gr.

www.belforte.at

Art.Nr.5044

4,90

belforte
natürlich gesund – natürlich schön

