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Die Gesichtscreme FRISCHE 

 

Die neue „FRISCHE“ und die neue „SENSITIV“ sind zwei VOLLKOMMEN 

neue Gesichtscremes. 

 

Sie werden ebenso wie die „Gesichtscreme Rose“ komplett ohne Wasser 

hergestellt und sind mindestens genauso UNGEWOHNT ergiebig. Beide 

Cremes sind für junge und erwachsene Haut besonders gut geeignet. Die 

Spannkraft der Haut wird verbessert und die Kollagenproduktion angeregt. Die 

Inhaltstoffe dringen tief ein und schützen merklich die Hautbarriere. 

 

Die „FRISCHE“ enthält das „reichhaltige Hanföl“ und den Geheimtipp 

„pflanzliches Squalan“. Ebenso die wichtige Kieselsäure und Vitamin E zur 

Verbesserung der Haut-Elastizität. Sheabutter und Mandelöl ziehen schnell 

tief ein und fetten nicht. Die Haut wird samtweich und streichelzart. Unsere 

„FRISCHE“ verzichtet vollkommen auf Konservierungsstoffe, Mikroplastik und 

Silikone. 

 

Ein WICHTIGER Hinweis: 

Bei einer „normalen“ Creme ist man es oft gewohnt, mit dem Finger die Menge 

eines halben Espressolöffels zu entnehmen. Bei unserer „Gesichtscreme 

FRISCHE“ ist diese Menge bereits zu viel. Daran kannst Du schnell erkennen, 

wie ergiebig sie ist. 

 

Die „FRISCHE“ hält auch im Duft was Ihr Name verspricht. Milde Orange, 

anregende Grapefruit und die wärmende Zeder schaffen eine Atmosphäre 

voller Zuversicht und Energie. 

 

Mit ihren pflegenden Eigenschaften und dem ansprechenden Duft findet die 

„FRISCHE“ zu jeder Jahreszeit einen festen Platz in der anspruchsvollen 

Gesichtspflege. 

 

Enthält unter anderem: 



• Bio-Sheabutter (kba): Unsere Sheabutter wird aus den Früchten des 

Karité-Baumes hergestellt. Sie ist sehr reichhaltig an wichtigen 

Vitaminen und Mineralstoffen. In ihr finden sich Vitamin E, Beta 

Karotin, Omega 3 Fettsäuren, Stearinsäure, Linolsäure und 

Palmitinsäure um nur wenige zu nennen. Ein wahrer Schatz für 

unsere Haut. 

• Kostbares Mandelöl gepresst: Mandelöl dringt tief in die 

Lipidschicht der Haut ein. Dort polstert und stabilisiert es das 

Bindegewebe. Seine ungesättigten Fettsäuren sind äußerst mild und 

gut verträglich, was besonders gestresster Haut zugute kommt. Der 

hohe Anteil an Linolsäure ist Nahrung für die Ceramide der 

Hautbarriere. 

• Bio-Hanföl (kba): Hanföl zieht sehr gut ein und macht die Haut 

ausgesprochen glatt und weich. Die wertvolle ALPHA-Linolsäure hat 

stark regenerative und sogar zellerneuernde Eigenschaften. Die 

entzündungshemmende Wirkung des Hanföls haben sich sogar bei 

Neurodermitis bewährt. Im Einsatz bei trockener und reifer Haut ein 

wirkungsvoller Begleiter. 

• Squalane (pflanzlich): Zu fast 15 % besteht unser Hauttalg aus 

Squalan. Dabei fühlt es sich super weich an, lässt sich gut verteilen 

und transportiert meisterhaft Wirkstoffe. Wir verwenden 

ausschließlich aus Oliven gewonnenes Squalan. Es bindet die 

Feuchtigkeit in unserer Haut und schützt sie so vor zu schneller 

Faltenbildung. Squalan ist ebenso ein Antioxidans. Es fängt freie 

Radikale und gilt als Anti-Aging-Wirkstoff. Im Einsatz für unsere 

Haare ist es hervorragend geeignet, da es nicht fettet. 

• Pflanzliches Vitamin E 

• 100% Ätherische Öle (naturrein) 

 
Inhaltsstoffe: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oi, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, 
Methylglucose Sesquistearate, Cetearyl Alcohol, Silica, Beta-Glucan und 
Pectin, Squalane, Tocopherol, *Limonene , *Citral, *Linalool, *Geraniol 
*Natürliche Bestandteile des ätherischen Öls 


