	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

JOJOBA-EYE-BEAUTY
JOJOBA-NAIL-BEAUTY

	
  
	
  
	
  
	
  

Augenpartie- und Nagel-Pflege mit Phi-Lambda-Technology®
Jojoba-Eye-Beauty ist ganz speziell für Ihre Augenpartie gemacht. Sparsam auftragen,
fettet es nicht auf der Haut, es macht Ihre Haut jedoch sehr geschmeidig und trägt
dazu bei Ihre Haut zu straffen und zu glätten. Ein Qualitäts-Produkt, das nur positive
Wirkungen erzeugt und 100%ig frei von jeglichen Nebenwirkungen.
Jojoba-Nail-Beauty für all Ihre Nagelprobleme. Ein- bis zweimal täglich sehr sparsam
auftragen, leicht einreiben und schon nach kurzer Zeit können sie feststellen, dass Ihre
Nägel von der Wurzel her, wieder schöner nachwachsen. Bei Nagelpilzen fragen Sie
bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker.
Jojoba-Öl und seine Anwendung:
Jojoba-Öl ist eigentlich ein Wachs und kein Öl. Daher wird es auch nicht ranzig, das
heisst es findet keine Oxidation mit dem Luft-Sauerstoff statt. Das ist der Grund,
warum es wesentlich länger haltbar ist als ein Öl (bis zu 20 Jahren). Um an Ihrem
Jojoba-Eye- und Nail-Beauty lange Zeit Freude zu haben, ist es wichtig, dass Sie mit
dem Pinsel keine Verunreinigungen in die Flasche einführen. Das Beste ist, Sie lassen
sich mit etwas Geduld das Öl vom Pinsel auf den Finger träufeln und reiben dann die
Hautpartie mit dem Finger ein. Das garantiert Ihnen, dass keine Schmutz- oder
Hautpartikel in die Flasche kommen. Es könnte sich je nach Art der Verunreinigung in
dem Fläschchen sonst «Schlieren» bilden. Sollten Sie es vorziehen das Jojoba-Öl
direkt mit Pinsel aufzutragen, beachten Sie bitte, dass sich kein Make-up am Pinsel
befindet, da sonst das Öl sofort schmutzig aussieht.
Zusammensetzung: Jojoba-Öl kba mit Phi-Lambda-Technology® behandelt. Inhalt: 14ml
Preis: Fr. 76.—
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