
Jaco b u s- Sch w ed en k r äu t er  Pf leg e- Cr em e

Spezial-Kräuter-Crem e m it  einem  Auszug aus 10 Heilkräutern
nach der  berühm ten Rezeptur  des Jacobus-Schwedenkräuter-
Elix iers,  abgest im m t auf die Bedür fnisse anspruchsvoller
Haut .  Die sorgfält ig ausgewählte Kom posit ion der  Crem e m it
besonders hohem  Gehalt  an feucht igkeitsspendendem  und
hautglät tendem  Aloe-  und Eibischextrakt  und den
reizm ildernden und hautberuhigenden Auszügen aus
Calendula,  Kam ille,  und Holunder  pflegt  besonders t rockene,
spröde und zu Falten neigende Haut  um fassend.  Bei
regelm äßiger  Anwendung wird die Spannkraft  der  Haut
erhöht ,  sie wirk t  glat ter  und geschm eidiger .  Die Jacobus-

Schwedenkräuter  Pflege-Crem e hat  einen angenehm  arom at ischen Duft ,  ist  frei von Farbstoffen,
m it  rein natür licher  Konserv ierung und ist  derm atologisch er folgreich getestet .
 
I n g r ed ien t s :  Aqua,  Petrolatum ,  Paraffinum  liquidum , Ceteary l Alcohol,  Sodium  Ceteary l
Sulfate,  Alcohol,  Sorbic Acid,  Par fum , Hexy l cinnam al,  Lim onene,  Cit ral,  Coum ar in,  Linalool,
Ext ract  (Aloe capensis,  Althaea officinalis,  Calendula officinalis,  Cham om illa recut ita,  Sam bucus
nigra,  Gent iana lutea,  Com m iphora m yr rha,  Ham am elis v irginiana,  Rosm ar inus officinalis,
Veronica officinalis) .
 
Und hier  die I n h a l t ss t o f f e  au f  d eu t sch :  Wasser ,  weißes Vaselin,  dick flüssiges Paraffin,
em ulgierender  Cety lsteary lalkohol,  Ethanol,  Sorbinsäure,  Par füm öl,  Hexy l cinnam al,  Lim onene,
Cit ral,  Coum ar in,  Linalool,  Kap-Aloe,  Eibischwurzel,  Ringelblum enblüten,  Kam illenblüten,
Holunderblüten,  Enzianwurzel,  Myrrhenharz,  Ham am elisr inde,  Rosm ar inblät ter ,
Ehrenpreiskraut .
 
O/ W-Em ulsion.  Frei von Farbstoffen.  Mit  natür licher  Konserv ierung.  Derm atologisch geprüft  -
hautver t räglich.  Haltbarkeit :  bei ungeöffnetem  Tiegel m indestens 30 Monate,  nach Öffnung 12
Monate.
 
Jacobus-Schwedenkräuter  Pflege-Crem e erhalten Sie nur  in allen Apotheken:  
100 m l im  Kunstsofft iegel m it  Faltschachtel:  EUR 10,50 (EUR 10,50 /  100 m l)
(PZN:  3878683)  unverbindliche Preisem pfehlung
 

Bestellen Sie dieses Produkt  jetzt  online bei naturheilkunde-shop24.de
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