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New Formulierungen bereichert phytoceutical : biologisch aktiven Verbindungen, die
Pflanzen zu schützen, es ist der innovative Wirkstoffe mit außergewöhnlichen
Antioxidantien, anti -entzündliche und anti- Rest. Die Technologie Erweiterte hat uns
erlaubt, High-Performance- Produkte zu liefern, Entfernen Parabene aus den Formeln
aller Produkte und Sulfate aus den Formeln Shampoo. Tenside der neuesten Generation
für eine dicke, cremige Schaum und Duft mit ätherischen Ölen für die intensive und
anhaltende Erhöhung der Annehmlichkeit der Sinnesprodukte bekannt bereichert. Davines
Braut fortschrittliche Technologie zu schützen, zu heute und morgen Mensch und Umwelt,
kümmert sich um die körperliche und geistige Wohlbefinden der Kunden, Kombinieren der
Vorteile der Behandlung, der süße Genuss der Massage.
FEATURES:
• Innovativer Formulierungen
Fitoceuitici angereichert mit antioxidativen Funktion, anti -entzündliche und anti- Rest, mit
einzigartigen Düfte mit ätherischen Ölen angereichert ; frei von Parabenen und Sulfate.
• SUPERACTIVES
Es fokussiert spezifische hyper- aktiv mit der außergewöhnlichen Leistung der
verschiedenen Anomalien. Diese Produkte sind multiconcentrati und müssen nicht
phytoceutical in ihren Formeln enthalten.
• MASSAGE
• UNIQUE UND Nachhaltige Verpackung
Verpackung von pharmazeutischen Kräuter Inspiration mit einer Sammlung von
Zeichnungen von Hand gemacht, inspiriert durch das Konzept und die Funktion jedes
einzelnen und Familienmodelle in verschiedenen Fächern, jedes Produkt zu verschönern.
Container in Materialien mit geringer Umweltbelastung und sehr gut biologisch abbaubar
Kartons.

VORTEILE:
• PERFORMANCE
Dank einer sorgfältigen Suche der Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs und eine hohe
technologische Entwicklung, die höchste wissenschaftliche Innovation zu bieten.
• BEHANDLUNGEN
Naturaltech Die Produkte werden entwickelt, um spezifische Salonbehandlungen
Problemlösung zu erstellen,, jede Anomalie der Haut und der Haare zu kämpfen.
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• AGREABLENESS SENSORY
Um den Nutzen und die Freude an der Verwendung von prodottti maximieren.
8 FAMILIEN :
• Nahrhaft Produkte, feuchtigkeitsspendend und Restrukturierung, für trockene Kopfhaut
und Haar trocken und spröde.
• ENERGIZING stimulierende Produkte für Haut und spröde Haare, Tendenz zu fallen.
• PURIFYING antiseptische Produkte für alle Arten von Schuppen.
• REBALANCING Normalisierung und Ausgleichs Produkt für Kopfhaut mit
Überproduktion von Talg.
• Entgiftung Entgiftungsprodukte für verjüngende und vitalisierende Kopfhaut schlaffer und
durch Umweltfaktoren wie Umweltverschmutzung betont.
• CALMING dermocalmanti und wohltuende Produkte für die empfindliche Kopfhaut.
• WELL - BEING feuchtigkeitsspendende Produkte, um alle Arten von Haut und Haar zu
entsprechen und ist auch zwischen den Behandlungen und dem nächsten Naturaltech
empfohlen.
• REPLUMPING schnappte und straffende Produkte, geeignet für alle Haartypen.
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