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GESICHTSCREME MIT GERMANIUM – 
JETZT NEU IM AIRLESS-SPENDER

Biofrid-Cosmetic

 Feuchtigkeitspflege mit spürba-
rer Wirkung 
Die Gesichtscreme mit Germanium 
ist eine hochwertige Pflegecreme für 
Gesicht, Hals und Dekolleté. Die 
Hautcreme enthält als besonderen 
Inhaltsstoff SANUMGERMAN®, eine 
patentierte organische Germanium-
Verbindung aus eigener Herstellung, 
in der das Germanium in ionisierter 
Form vorliegt. Diese elektrischen 
Ladungen treten in eine sanfte 
Wechselwirkung mit den Zellen des 
Hautgewebes und vermögen ener-
getische Stauzustände zu lösen und 
auszugleichen. Dadurch wird ein 
Glättungseffekt der Haut erzielt, der 
zu einer Verminderung der Falten-
bildung führt. Durch die ebenfalls 
angeregte Hautdurchblutung wird 
die Sauerstoffversorgung verstärkt, 
was die Heil- und Regenerationspro-
zesse fördert. Ausgewählte Öle und 

Extrakte aus kontrolliert biologi-
schem Anbau (kbA) versorgen die 
Haut zusätzlich mit Feuchtigkeit. 
Der Extrakt aus Alfalfa reduziert im 
Zusammenspiel mit der Hyaluron-
säure sichtbar bestehende Fältchen 
und das Feuchtigkeitsdepot der 
Haut wird wieder aufgebaut. Wert-
volle und hochwirksame Inhalts-
stoffe wie Nachtkerzenöl, Mandelöl 
und Sheabutter wirken pflegend 
und sorgen für ein geschmeidigeres 
und glatteres Hautbild. Dabei wirkt 
Nachtkerzenöl auch entzündungs-
hemmend und Aloe Vera beruhigt 
zusätzlich die Haut. Natürliche Anti-
oxidantien, wie Vitamin E, schützen 
zudem die Haut vor freien Radikalen. 

 Effektive Pflege für den Tag und 
die Nacht
Durch die nicht fettende, zart 
schmelzende Konsistenz eignet sich 

diese Pflegecreme für jeden Hauttyp 
und kann als Tagespflege oder zur 
Nacht verwendet werden. Die Creme 
versorgt die Haut mit Feuchtigkeit 
und verfügt über einen frischen 
dezenten Duft. Für ein optimales 
Ergebnis kann die Creme morgens 
und abends nach der Reinigung auf-
getragen werden. Durch die vielen 
wertvollen Inhaltsstoffe ist die Creme 
sehr ergiebig und kann sparsam ver-
wendet werden. 
Der neue Airless-Spender ermög-
licht eine optimale feine Dosierung. 
Zusätzlich verhindert die Funktions-
weise des Spenders das Eindringen 
schädlicher Bestandteile aus der 
Umgebungsluft und bietet dadurch 
dem Produkt maximalen Schutz 
und Haltbarkeit. Zusätzlich wird 
durch die Unterdruckfunktion eine 
fast vollständige Restentleerung 
erreicht.

Jetzt 
neu im
Airless 

Spender

• hochwertige biologische Inhaltsstoffe
• mit organischem Germanium
• dezenter, frischer Duft
• feuchtigkeitsspendend

Unser Beitrag zur natürlichen 
Unterstützung Ihrer Haut

GESICHTSCREME 
MIT GERMANIUM
Neues Design, bewährte Rezeptur

Die Creme ist frei von Erdölprodukten, Aluminium, PEGs, Silikonen sowie 
synthetischen Duft- und Farbstoffen. Die Gesichtscreme mit Germanium  
kann über den Onlineshop www.biofrid.de bezogen werden. 
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