
Haselnuss-Öl (50 ml)
Art.-Nr.: H639

20,90 €
Grundpreis: 418,- €/l

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

Biologisches Haselnuss-Öl • Pflege für Mischhaut, ölige Haut • talgregulierend, besänftigend • Glasfläschchen mit
praktischem und hygienischem Pumpspender. Dieses Öl wird aus den Früchten des Haselnuss-Baumes gewonnen.
Hergestellt aus nicht gerösteten Haselnüssen, da diese hautverträglicher sind. Reich an ungesättigten Fettsäuren und Vitamin
E hat Haselnussöl eine regulierende Wirkung auf die Hauttalgsekretion und ist gleichzeitig bemerkenswert hautbesänftigend.
Der Talg- und Fettgehalt ist bei einer Mischhaut sehr verschieden, meist fettige Partien auf Stirn, Nasse und Kinn wobei der
Rest sehr trocken sein kann. Das Haselnuss-Öl reguliert die Talgproduktion und besänftigt Rötungen. Da die Haut weniger
nachfettet ist es auch für eine ölige bis hin zur Akne-Haut geeignet, obwohl es ein nicht trocknendes Öl ist. Gerade diese Haut
ist meist sehr schwer zu pflegen, da sie einerseits zu Unreinheiten neigt aber eben auch schuppige und trockene Stellen hat.
Mit seiner regulierenden und ausgleichenden

Eigenschaften:

ist das Haselnuss-Öl als alleinige Pflege zu empfehlen. Bei Massagen angewandt, zieht es schnell ein und macht die Haut
samtig und zart. TIPP: Das Haselnuss-Öl bringt auch Kraft und Glanz ins Haar. Pflege für Mischhaut oder ölige Haut.
Talgregulierende und besänftigende Wirkung. Glasfläschchen mit praktischem und hygienischem Pumpspender. Anwendung:
Morgens und/ oder abends auf die gereinigte Haut einmassieren. Öle ziehen am besten auf der noch leicht feuchten, warmen
Haut ein. Öltyp: nicht trocknend 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 tierischen Ursprungs und nicht an Tieren getestet.
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Passend dazu

Tamanu-Öl Calendula-Öl (50 ml) Lilienöl (50 ml)

Grundpreis: 470,- €/l
ab 23,50 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Grundpreis: 438,- €/l
21,90 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Grundpreis: 430,- €/l
21,50 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

  (12)   (2)   (3)

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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