
Produktinfo Gesichtscreme Rose 
 

 

 

Die Merkmale unserer „Gesichtscreme Rose“ sind vor allem: pflegend, 

regenerierend und tiefenwirksam. 

 

Was unsere „Gesichtscreme Rose“ so besonders macht ist, dass sie komplett 

ohne Wasser hergestellt wird. Und daher können wir auf Konservierungsstoffe 

und Emulgatoren vollständig verzichten. Bei der Zusammenstellung der 

pflegenden Öle haben wir jene ausgewählt, die schnell und tief einziehen, 

sodass kein Fettfilm entsteht und die Haut nicht glänzt. Stattdessen wird sie 

sanft und streichelzart. Das zusätzlich enthaltene natürliche Vitamin E dient 

als Anti-Aging-Booster. 

 

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

eines halben Espressolöffels zu entnehmen. Bei unserer „Gesichtscreme 

Rose“ ist diese Menge bereits zu viel. Daran kannst du schnell erkennen, wie 

ergiebig sie ist. 

 

Das ätherische Rosenöl ist bekannt für seinen Wohlgeruch und seine 

umfassende Heilkraft. 

Schon Aphrodite wusste um die pflegende Wirkung der Rose für die Haut. Sie 

ist sowohl für trockene als auch entzündete Haut geeignet. Außerdem wirkt sie 

antiseptisch und tonisierend und legt sich wie ein Schutzmantel um die Haut 

und beruhigt unseren Geist. 

 

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. 

• Macadamianussöl (DAC): Das Fett der Macadamia weist einen 

enorm hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren auf. Die sind 



zwingend erforderlich für eine ganze Reihe von 

Stoffwechselvorgängen in unserem Körper. Darüber hinaus hat das 

Öl bei äusserlicher Anwendung die Eigenschaft, einen schützenden 

Film auf die benetzten Partien zu legen und somit die Feuchtigkeit in 

Haut und Haar besser zu erhalten. Es wird somit ein unerlässlicher 

Begleiter im Schutz vor Umwelteinflüssen. 

• Pflanzliches Vitamin E 

• 100% Ätherische Öle (natürlich) 

 
Inhaltsstoffe: Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Macadamia Termifolia 
Seed Oil, Tocopherol, Citronellol*, Geraniol*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, 
Benzyl Benzoate*, Linalool*, Citral*, Benzyl Alcohol*, Limonene* *Natürliche 
Bestandteile des ätherischen Öls 


