
Nachtkerzenöl für empfindlichste Haut (50 ml)
  (1) Art.-Nr.: B202

20,40 €
Grundpreis: 408,- €/l

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

Nachtkerzenöl (50 ml) unterstützt die Haut mit seinem natürlichen Anteil an Gamma-Linolensäure. Ideal auch für die Pflege
von sehr empfindlicher Haut. Schützt vor äußeren Reizen, lässt raue Stellen verschwinden und macht die Haut geschmeidig.
Enthält natürliche Gamma-Linolensäure Gut zum Schutz der Feuchtigkeitsbarriere Gut für die sehr empfindliche bis
allergische Haut Pro Ausgleich und Geschmeidigkeit Gut bei trockener, rauer und schuppigen Haut Ohne
Konservierungsstoffe und frei von Zusätzen Inhalt: Glasflasche 50 ml Zutaten: 100% reines Nachtkerzenöl Anwendung:
Täglich mehrmals dünn auftragen und in die gereinigte Haut einmassieren, am besten wenn die Haut noch leicht feucht und
warm ist. Dann sind die Hautporen noch offen und das Öl kann noch besser einziehen. Pflanzen-Öle eignen sich ideal als
kosmetisches Öl Die richtige Pflege ist für die Haut sehr wichtig, damit sie gut genährt ist und gesund bleibt. Kosmetische Öle
können hierbei eine sehr wichtige Unterstützung sein. Sie enthalten verschiedene Bestandteile, die auf die Haut wirken und so
helfen, die Haut zu pflegen und der Haut das zu geben, was sie braucht. Unangenehme Erscheinungen können reduziert
werden oder verschwinden vollständig. Wichtig ist, sich genau die kosmetischen Öle herauszusuchen, die einerseits zum
möglichen Hautproblem aber andererseits auch zum eigenen Hauttyp passen, denn nur so können die Öle die optimale
Wirkung erzielen.
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Passend dazu

Gamma Glandin Kapseln
Nachtkerzenöl

Ozonisiertes Olivenöl Lilienöl (50 ml)

Grundpreis: 463,24 €/kg
ab 31,50 €
 inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Grundpreis: 192,67 €/l
ab 28,90 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

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

  (13)   (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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