
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation 

aufmerksam durch, da sie wichtige Infor-

mationen darüber enthält, was Sie bei der 

Anwendung dieses Wirkstoffkosmetikums 

beachten müssen.

CBD Repair Bodylotion Plus ist eine hoch-

wirksame Bodylotion mit einer innovativen, 

allergenfreien Formulierung, 100% natürlichen 

Wirkstoffen und einen pH-Wert von 5,5. 

Hochdosiertes Cannabidiol (CBD) und Jojobaöl 

schützten die Haut gegen oxydativen Stress 

und wirken entzündungshemmend und haut-

beruhigend und sorgen für ein angenehmes 

Gefühl bei gereizter Haut. Kortisonfrei – 

für längerfristige Anwendung geeignet.

Dermatologisch getestet · Ohne Alkohol · Frei 

von PEG, Parabene, Mikroplastik, Silikonen, 

Sodium Laureth Sulfate (SLES), synthetischen 

Farbstoffen · Allergen optimierter Duftstoff · 

Ohne Tierversuche · VEGAN

Anwendungsgebiet: 

Bei emfpindlicher, trockener und  

irritierter Haut.

Die feuchtigkeitsspendende reichhaltige 

Bodylotion pflegt und durchfeuchtet die Haut 

und unterstützt die Regeneration. Beruhigt 

sofort und reduziert Hautspannungen. Zur 

Wiederherstellung einer normalen Hautbarriere. 

Verbessert die Feuchtigkeitsbindung über 

den ganzen Tag.

Zusammensetzung: 

Aqua (water), dicaprylyl ether, simmondisa 

chinensis (Jojoba) seed oil, caprylyl caprylate / 

caprate, polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, 

methylpropanediol, glycerin, hydrogenated 

vegetable glycerides, cetearyl alcohol, toco-

pheryl acetate, xanthan gum, leontopodium 

alpinum extract, tocopherol, caprylyl glycol, 

sodium stearoyl glutamate, sodium lauryl 

glucose carboxylate, lauryl glucoside, phenyl- 

propanol, sodiumchloride, parfum (fragrance), 

citric acid, sorbic acid, sodium benzoate, 

potassium sorbate. i7
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Lagerungshinweis: 

Trocken und bei Raumtemperatur  

(min. 18°C – max. 24°C) aufbewahren!  

Vor direktem Licht schützen!

Anwendung: 

Zweimal täglich oder bei Bedarf auf die 

saubere und trockene Haut auftragen. Zur 

Hautpflege sanft einmassieren, bis die Lotion 

vollständig eingezogen ist. 

TIPP: Nach dem Duschen oder Baden sollte 

die Haut möglichst trocken sein, bevor eine 

Pflege aufgetragen wird.

Sicherheitshinweis: 

Nur zur äußerlichen Anwendung. Schleimhaut- 

und Augenkontakt vermeiden. Nicht in Kombi- 

nation mit anderen Salben und Cremes ver-

wenden. Nicht einnehmen. In der Schwanger-

schaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 

16 Jahren nach Rücksprache mit dem Arzt  

anwenden. Für eine langfristige Anwendung 

geeignet. Im Falle von Hautirritationen die 

entsprechende Stelle mit reichlich Wasser 

spülen und das Produkt absetzen.

 

ü Keine Beeinträchtigung im Straßenverkehr 

ü Keine psychoaktive Wirkung

ü Frei von THC < 0,2%

Nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums 

nicht mehr anzuwenden.

Vor Kindern sicher aufbewahren. 

Inhalt:

150 ml 
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