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PoweR-TRio

Wer kennt es nicht, das schöne Gefühl nach auspowernden Sporteinheiten? Kühl rinnt
das Wasser über den Körper, duftendes Duschgel und Shampoo regenerieren. So groß
der Drang nach Reinigung nach dem Sport auch ist, gesund ist das tägliche Saubermachen mit Duschgel und Shampoo nicht. Das Power-Trio von DUCRAY macht dich
fit – zumindest in Sachen Pflege für Aktive! Das Deodorant mit Anti-Weiß-Effekt stoppt
den Schweiß, verhindert Geruchsbildung und sorgt 48 Stunden lang für zuverlässigen
Schutz, ohne zu kleben. Wirkt außerdem antibakteriell und ist frei von Alkohol und
Parfum – der perfekte Begleiter in der Sporttasche! Das Shampoo versorgt das Haar mit
Aufbaustoffen und kann dank der milden Formulierung täglich angewendet werden.
Das Shampoo wird CO2-neutral produziert, ist biologisch abbaubar und verunreinigt
nicht das Grundwasser – ideal zum Reisen! Das Sensinol Duschöl ist ein praktisches
2-in-1-Produkt: feuchtigkeitsspendende Reinigung für Gesicht und Körper. Für den
täglichen Gebrauch geeignet, hochverträglich und seifenfrei – besonders mild für die
tägliche Dusche nach dem Sport!
Preis: ab 9,90 Euro, www.ducray.de

Wellnessurlaub
zu Hause
Einfach mal abtauchen.
Die Seele baumeln lassen. Erholen. Und dafür
noch nicht einmal vor
die Tür gehen müssen.
Mit dem „Fresh winter care set“ von Ringana
können wir in den eigenen vier Wänden unsere Mußestunden genießen. Das „Fresh bath
oil lavender“ beruhigt die Nerven und wirkt
ausgleichend für alle, die lieber auf klassische
Seife unter der Dusche setzen, gibt es die
„Fresh soap pomegranate“ mit Granatapfelsaft, nach der entspannenden Dusche oder
dem Bad wartet die „Fresh body milk“ schon
auf ihren Einsatz, bevor wir in den Bademantel schlüpfen und uns bei einer guten Tasse
Tee ausruhen. Zu guter Letzt tun wir dann
mit „Fresh beauty set“, einem hochwertigen
Manikür-Set, unseren Füßen etwas Gutes.
Preis: 84,90 Euro (komplettes Set, Produkte
auch einzeln erhältlich), www.ringana.com
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Ein Mineralpuder,
das schön macht
Makolor Mineralpuder sind die ideale Ergänzung einer professionellen und zukunftsweisenden Hautpflege und runden das SibacareKonzept ab. Die reinen, ultrafeinen Mineralien gleichen Hautunregelmäßigkeiten aus, verleihen dem Teint einen zarten Schimmer
und bieten zuverlässigen Schutz vor schädlicher UV-Strahlung.
Gleichzeitig zeichnen sie sich durch eine perfekte Deckfähigkeit aus,
sind hervorragend hautverträglich und haben pflegende wie auch
entzündungshemmende Eigenschaften. Die Mineralpuder sind sowohl frei von tierischen Extrakten als auch von Talkum, Wachs, Ölen,
Duft-, Konservierungs- und Füllstoffen. Deshalb sind sie auch bestens
für die sensible und gereizte Haut sowie nach Laser-, Peeling- oder
Needlingbehandlungen geeignet.
Weitere Infos zu den Produkten auf www.sibacare.de
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Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter.
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