
Granatapfelkern-Öl (50 ml) bio
  (1) Art.-Nr.: H606

36,50 €
Grundpreis: 730,- €/l

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

Granatapfelkern-Öl • für trockene, empfindliche oder reife Haut • Anti-Aging-Pflege • glättend • straffend • Glasfläschchen mit
praktischem und hygienischem Pumpspender. Granatapfelkern-Öl ist bekannt für seine stark beruhigenden

Eigenschaften:

. Es ist reich an Antioxidantien und bietet einen außergewöhnlichen Schutz vor freien Radikalen, die für die Hautalterung
verantwortlich sind. Seine einzigartige Zusammensetzung, sehr reich an Puninsäure (Omega-5), macht Granatapfelöl zu einer
idealen Behandlung für trockene, empfindliche und reife Haut. Seine antioxidativen

Eigenschaften:

machen es zu einem perfekten Verbündeten für eine geschmeidige und weiche Haut und um die Bildung von feinen Linien
und Fältchen zu verhindern. Es schützt die Haut vor freien Radikalen, beruhigt und lindert zu Rötungen neigende Haut.
Granatapfelkern-Öl kann auch auf geschädigtes Haar mit Spliss und/oder auf die Kopfhaut aufgetragen werden, um das Haar
zu revitalisieren und ihm seinen Glanz zurückzugeben. Dieses kosmetische Öl riecht nicht fruchtig, der natürliche aromatische
Eigengeruch verfliegt nach einigen Minuten. Verwenden Sie das Öl sehr sparsam, einige Tropfen reichen bereits aus. Für
trockene, empfindliche oder reife Haut Antioxidatien schützen vor freien Radikalen Beruhigt und lindert zu Rötungen neigende
Haut Unterstützt die Regeneration der Haut Auch ideal für die Pflege von geschädigtem Haar Glasfläschchen mit praktischem
und hygienischem Pumpspender Tipp: Fügen Sie Ihrer Gesichtscreme einen Tropfen des Öls bei, so dass Sie die antioxidative,
entzündungshemmende Wirkung erhalten. Anwendung: Morgens und/ oder abends auf die gereinigte Haut einmassieren.
Sparsam in der Anwendung, wenige Tropfen reichen bereits aus. Öle ziehen am besten auf der noch leicht feuchten, warmen
Haut ein. Bio und ECO zertifiziert Alle Haut-Ségala Produkte sind 100% rein natürlich, reich an essentiellen Fettsäuren und
Vitaminen, sind frei von synthetisch hergestellten Farb- oder Duftstoffen, PEGs oder Parabenen sowie frei von Produkten
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tierischen Ursprungs und nicht an Tieren getestet.

Passend dazu

Traubenkern-Öl (50 ml) Macadamia-Öl (50 ml) Biotinta Naturhaarfarbe aus
Pflanzenextrakten

Grundpreis: 518,- €/l
25,90 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Grundpreis: 318,- €/l
15,90 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Grundpreis: 86,67 €/l
16,90 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

  (1)   (1)   (21)

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Der Mindestbestellwert beträgt 15,- € (inkl. MwSt.).
Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 5,- € bis zu einem Bestellwert von 40,- €. Bestellungen ab 40,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Auf Vorkassebestellungen wird 4% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 40,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 40,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands
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