FIESTA TROPICANA FEELING FÜR IHRE HAUT:
das neue Aprikosen-Kokos Öl!

Wenn der Sommer sich verabschiedet, wird
es Zeit, die kältere Jahreszeit zu begrüssen und
erst gar keinen Herbstblues aufkommen zu lassen.
Genau dafür haben wir das perfekte Highlight:
unser exotisch fruchtiges Aprikosen-Kokos Öl.
Wie der Name schon verrät, vereinen sich hier alle
positiven Eigenschaften der beliebten Aprikose
mit dem tropischen Charakter der Kokosnuss. Ein
extravagantes Duo, das wir bei Déesse zu einer
reichhaltigen Einheit verschmolzen haben!
Nach dem Sommer zeigt sich die Haut oftmals
gestresst. Trockene und raue Partien verlangen
jetzt nach besonders viel Aufmerksamkeit. Zudem
wünscht sich die Haut während der kälteren
Jahreszeit eine Extraportion Pflege. Mit Déesse
bringen Sie die Haut wieder ins Gleichgewicht und
schenken ihr wunderbare Verwöhn-Momente.
Denn das neue Aprikosen-Kokos Öl enthält
zahlreiche wertvolle Inhaltsstoffe, um die Haut zu
beruhigen, zu schützen und rundum zu pflegen.
Hauptbestandteil ist das bewährte Aprikosenkernöl,
welches durch seine Milde auch für empfindliche
Haut perfekt geeignet ist. Es zieht schnell ein, wirkt
feuchtigkeitsbewahrend und schützt die Haut vor
den Einflüssen der Umwelt.

Und das Happy-Haut-Feeling wird durch das
enthaltene Kokosöl und seine erstklassigen
Eigenschaften noch schöner. Denn es sorgt nicht nur
für ein seidiges Hautgefühl, sondern kann gestresste
Haut durch seine leicht kühlende Wirkung auch
sanft beruhigen.
Unterstützt wird das exotisch fruchtige Ensemble
von drei weiteren Beauty-Helden: Rizinus-,
Weizenkeim- und Maiskeimöl. Ersteres wird aus den
Samen des «Wunderbaums» gewonnen, einem wild
wachsenden Strauch aus Westasien und Nordafrika.
Durch seine stark rückfettende Eigenschaft wirkt
es wasserabweisend und schützt die Haut optimal
vor äusseren Einflüssen. Weizenkeimöl verfügt über
eine antioxidative Wirkung und einen hohen Gehalt
an Vitamin E (genau wie Maiskeimöl), wodurch die
natürliche Schutzbarriere der Haut unterstützt wird.
Unser neues Aprikosen-Kokos Öl steckt also voller
Pflege und positiver Power und ist damit für trockene
Hautpartien bestens geeignet. Da kein Wasser
enthalten ist, eignet sich dieses Naturtalent mit
karibischem Flair auch hervorragend als Kälteschutz.
Dieses innovative Produkt ist als 30 ml-Grösse und
im 3er-Set à 4 ml erhältlich.
Lassen Sie sich von unserem neuen BeautySpezialisten begeistern und freuen Sie sich auf eine
paradiesisch zarte Haut!
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