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ALAMANDA
Brasilianische Haarentfernung

NATÜRLICHE WAHL
Die jahrzehntelange Erfahrung von qualitativ hochwertigen Epilatorie Wachs Hersteller
durch die Konstante und kontinuierliche Engagement für Forschung und Entwicklung hat
den brasilianischen realen und einzigartigen ALAMANDA wachsen: natürliche eignet sich
für alle Haut-Typen 'von reißen weich und perfekt' geringe thermische Auswirkungen auf
die Haut und fast schmerzlos. PVC ohne Paraben "Pandit" plastifiziert "Allergene und
Schwermetalle.

DIE HARZE
100 % natürliche 'von Pinien Brasiliens' sind mit ganz besonderen Prozesse der
Veresterung verfeinert und geben Wachs einen hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten
Haftung dem stengel des Haares, die ohne Einhaltung der Haut aufgenommen ist. Das
Ergebnis ist eine präzise und nahezu schmerzlose Haarentfernung auch in Fällen der
kurze Haare und Beharrlichkeit. Es gibt Beweise auch, dass eine Konstante verwenden
dieses Wachs schwächt Haarwuchs ' Durchmesser verringern und verlängern die Zeit
zwischen einer Epilation.

BIENENWACHS
Eine ausgezeichnete Hilfe direkt aus der Natur. Natürlich verleiht dem Bienenwachs
Wachs die Elastizität eine glatt und samtig reißen, macht es besonders geeignet bei
empfindlicher Haut mit reduzierten Schmerzschwelle sicherzustellen. Die besondere
Textur macht das Produkt für Ganzkörper-Haarentfernung geeignet und besonders
geeignet für intime Bereiche Kunst und Epil für Männer wachsen.

PASSIONSFRUCHT-EXTRAKT
Der wertvolle Extrakt aus der Frucht von Brasilien wird immer von den Eingeborenen des
Amazonas für seine vorteilhafte Qualitäten und heilenden Eigenschaften verwendet. Sind
bekannt ist "seiner wichtigen antioxidativen Eigenschaften Schutz- und Ricostituienti
DermIS-entzündliche". Dank Vitaminen A 'B' c 'und' Omega 6 Beta-Carotin und
Mineralstoffen von welcher 'Bioflavonoiden ist besonders reich' hilft auch die normale
Wiederherstellung von Schutzzäunen der DermIS unter Stress.
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WACHSEN
Ein Enthaarungsmittel Behandlung-Produkt für alle Hauttypen geeignet aus weich und
niedrige thermische Auswirkungen auf chirurgische Haut reißen und fast schmerzlos.
Dann zu junge Frauen empfohlen ' für empfindliche Teile und wachsen für Männer.
Verpackung: 400 ml Glas und Scheiben von 1000 g.
 

SAMTIGE Puder Pre-Wachs
Erweicht die Haut durch Epilieren vorbereiten ' absorbiert Restfeuchte Haar Wachs
Adhäsion der Stängel zu fördern und nicht auf der Haut. Erstellt eine schützende Barriere
benötigt, Rötungen und Reizungen zu vermeiden und eine beruhigende spielt ' Heilung
und den Ausgleich der Haut, gegen externe Erreger zu schützen. Lässt die Haut weich
und samtig Haut geschützt.
Verpackung: Flasche 200 g.
 

Beruhigende Öl Passionsfrucht-Öl-Tonikum post Wachs
Bekannt für seine unglaubliche antioxidative Schutz- und 'erholsamen'
entzündungshemmende Eigenschaften der Dermis. Reich an Vitaminen A 'B' c 'und'
Omega 6 Beta-Carotin und Mineralstoffen hilft Bioflavonoide "normale" Haut Verwertung
unter Stress und seine Schutzzäunen. Angereichert mit SÜßMANDELÖL und weitere
Zufuhr von Vitaminen und Mineralien, die es besonders nahrhaft und hautpflegend
machen ' beruhigend 'Elastizität' wiederherstellen, Festigkeit und Geschmeidigkeit auch in
besonders trockenen und trocken ist. Fungiert als ein normalisierender und erholsamen
Idrolipico der DermIS und Epidermis einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der
Vitamin stellt und Mineral, dass jugendlicher Haut geschmeidig und angenehm duftende
verlässt gerichtet 'kompakt'.
Verpackung: 500 ml Flasche.
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