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BIOLYT- Nature pure Creme
Vitalisierung und Harmonisierung
von Haut und Narben
Mit der BIOLYT-Nature pure Creme erweitert das Schweizer Familienunternehmen BIOLYT seine Pflegelinie zur energetischen Körper- und
Narbenpflege. BIOLYT-Nature pure ist ein Ergebnis aus speziellen Wünschen und Bedürfnissen von Kunden, sowie vieler klassisch praktizierender Homöopathen und Therapeuten ausgerichtet.
So zeichnet sich die neue BIOLYT-Nature pure Creme durch
eine rein natürliche Zusammensetzung aus:
• ausgesuchte pflanzliche Öle mit besonders pflegenden
Eigenschaften
• rein pflanzliche Essenzen
• ohne Zusätze von Pfefferminz oder Kampfer
• ohne Konservierungsstoffe
BIOLYT-Nature pure
• nährt die Haut durch ausgesuchte Bestandteile
• unterstützt mit der harmonischen Zusammensetzung die
natürliche Flexibilität und Vitalität der Haut
• ist ausgezeichnet für die Narbenpflege frischer und älterer Narben
Damit reiht sich die BIOLYT-Nature pure fliessend in das mit Sorgfalt hergestellte Sortiment der erfolgreichen BIOLYT Produkte ein und optimiert die Möglichkeiten einer natürlichen Körper- und Narbenpflege.
Weitere Informationen zur Anwendung für die Narben- und Körperpflege sind im entsprechenden Prospekt BIOLYT-Nature aufgeführt.
Die hervorragende Wirkung der BIOLYT-Nature pure Creme wird durch
pflanzliche Proteine und Meersalz massgeblich unterstützt. Die Proteine
tragen zur Erhaltung des Säureschutzmantels bei und zusammen mit
dem Meersalz versorgen sie die Haut und das Narbengewebe zusätzlich
mit wichtigen Mineralsalzen, Spurenelementen und Vitaminen.
Der natürliche Wert von pH von 6.0-6.2 vom Haut-Säureschutzmantels begünstigt die Hydration der Haut, bewahrt die Entwicklung der
normalen Hautflora und schützt somit vor unerwünschten Keimen.
BIOLYT Cremen sind mit Sorgfalt in der Schweiz hergestellte Produkte. Sie wurden ohne Tierversuche entwickelt.
Parfum Inhaltstoff: Aniba rosaedora, maleleuca cajaputi, helichrysum italicum and gymnocephalum, cinnamosma fragrans, citrus aurantium, boswelia carterii, salvia officinalis, cananga odorata
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