GLYCO PEEL
Die Kombination aus Zitronen-, Milch- und der Glycolsäure aus der Zuckerrohrsäure hat das Ziel die Hautstruktur zu verfeinern. Die Wirkabsicht ist bei unreiner
und unebenmäßiger Haut mit der Zeit sie feinporiger
und glatter aussehen zu lassen. Diese sanfte und
äußerst verträgliche Bio-Säure ist für jeden Hauttyp
geeignet. Überverhornungen können gelockert und
oberflächige Fette aufgespalten werden. Eine klare
und reine Haut ist der Erfolg. Die ideale Vorbereitung
für jede Anti-Falten-Behandlung.

Anwendung:
Nach der Reinigung auf die Haut auftragen und ca. 10
Minuten einwirken lassen. Mit kaltem Wasser abnehmen. Für eine intensivere Aufnahme der Pflegeseren,
sowie anschließend aufgetragener Wirkstoffpflege.
Der besondere Tipp:
Abgestorbene Hautschüppchen, Staub und Umweltgifte, die sich täglich wie ein Schleier auf unsere Haut
legen, werden durch die effektiven Fruchtessenzen
gelockert. Verwenden sie vor ihrem Sommerurlaub
(für eine gleichmäßige Bräunung) oder einem besonderen Event dieses Peeling und ihre Haut sieht
frischer und rosiger aus. Vorzugsweise am Abend und
zur Verlängerung ihrer Bräune.
INHALTSSTOFFE
AQUA (WATER), GLYCERIN, SODIUM HYDROXIDE, CITRIC
ACID, GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, BUTYLENE GLYCOL,
HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) LEAF EXTRACT,
HYDROXYETHYLCELLULOSE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE
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ohne Mineralöle
ohne Parabene
ohne Silikonöle
ohne PEG
parfümfrei

GLYCO PEEL
The combination of citric, lactic and of glycolic acid
from sugar cane aims to refine skin texture. The effective intention by blemished and asymmetrical skin
help to allow the skin with the time to look fine pored
and smooth. This gentle and very compatible organic
acid is suitable for all skin types. Cornifications can be
loosed and superficial fats are cleaved. A clear and
pure skin is the result. It is the ideal way to prepare
the skin for any anti-wrinkle treatment.

Application:
After cleansing the skin and leave it on the skin for
about 10 minutes. Rinse with cold water.
For an more intensive takeup of the care serums such
as afterwards applied active ingredients care.
Special recommendation:
Dead skin cells, dust and environmental toxins that lay
every day like a veil on our skin, get loosened by the
effective fruit essences. Use this peeling before the
summer vacation (for even browning) or before a special event and the skin will looks fresher and brighter.
Preferably in the evening and to prolong your tan.
INGREDIENTS
AQUA (WATER), GLYCERIN, SODIUM HYDROXIDE, CITRIC ACID, GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, BUTYLENE
GLYCOL, HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) LEAF
EXTRACT,HYDROXYETHYLCELLULOSE, SODIUM BENZOATE,
POTASSIUM SORBATE
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without mineral oils
without paraben
without silicon oils
without PEG
fragrance free

