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flanzliche Wirkstoffe für Haut und
Haare werden immer beliebter. Zu den
veganen Pftegewu ndern gehören Gra-

natapfelsaft, Arganö[, Sheabutter und
Olivenöt. Wirkstoffe wie Macadamia-

nussöt, H i biskusextra kt u nd Hya [u ronsä u re straf-
fen die Haut und reduzieren die Faltentiefe. Ro-
senwasser ktäft und verfeinert das Hautbild.

Sanfte Duschgels verhindern, dass die Haut
austrocknet. Bio-Birkensaft und lngwer-Extrakt
beteben die Zetten.

Eine Körperlotion mit Jojoba- und Mandelö[
fördert die Rückfettung der Haut und macht sie

streichelzart. Arnikaöl hitft, die natürliche Batance
zu finden. Ginkgoextrakt und Vitamin E fördern
die Regenerationskräfte der Haut.

Ohne tierische lnhaltsstoffe kommen Sham-
poos aus, die auf Pflanzenextrakte setzen wie
schwarzer Hafer und Atoe vera, die das Haar mit
Vita minen, M inera lstoffen u nd Am i nosä u ren ver-
sorgen. Eine Haarpackung aus Argan-, Weizen-
keim- und Kameliensamenöl schützt vor dem
Austrocknen und verleiht neuen Glanz,

In lhrem Reformhaus@ kennen sich die Fachbe-
raterinnen bestens mit veganer Naturkosmetik
aus. Fragen Sie einfach nach. O t;tia Brondt
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y' Granatapfel Gesichtspflege von Arya Laya

y' Selection Wochenendkur von Heliotrop
y' Silhouette Miracle Duschgel von Farfalla

r/ Körperlotion Body Relax von i+m

y' Seide Natural Hair Care Repair Shampoo
von Annemarie Börtind (ohne Seide)

y' Arganaturel@ Haarpackung von It4ogador

y' BB Cream von Annemarie Börtind

y' Family Duschgel Bio-Coco & Vani[[a von Sante

y' dentaI med Zahnpasta Vitamin 12 von Sante
y' Family Kur Shampoo Bio-Ginkgo & Olive von Sante
y' Homme Gesichtsfluid 2 in 1 Bio-Aloe von Sante

r/ Bodylotion Grenadine Spirit von Sante

y' Clear §kin Orange Foam von Arya Laya

y' Wellness Schaumdusche Zitrone von Arya Laya

y' Volumen Shampoo Weizenkeim von i+m

y' Haarkurvon i+m

y' be beautiful Glückscreme von Farfalla

y' Hyaluron 5-Effekt Ge[ von AtsiroyaI

y' Hyaluron Bodylotion von Alsiroyal
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ffi gesund&schön


