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Rohdet H i rschto lgcreme
mit echtem Hirschtolg, Bienenwqchs,
Virqmin E und Chlorophyll
pflegt und schtitzt stropozierte Hqut

Rohdeo Hirschtolgcreme ist ein reines Noturprodukt ouf Bosis von Hirschlolg, Bienenwochs, Vifomin E

und Linolsdure. Vorbeuqend ongewendet schiltzt sie wie eine zweile Houl vor duBeren EinflUssen.

Nochtrdglich ongewendel pflegl und regenerierl sie trockene bzw. geschddigte Hout.

Sie enthcilt keine kUnstlichen Forb oder Konservierunosmifiel und ist desholb ouch ideol fiir sensible
Houf geeignet.

ANWENDUNGSGEEIETE:
o Pflege:

- beugt frockener, sprcider oder rouer Hout vor
- Hornhout und Schwielen verschwinden, die Hout wird wieder weich und geschmeidig

o Schutz:
- vor der Belostung* dick einschmieren; Blosen, Druckstellen und Wundscheuern wird vorgebeugt
* FijBe: z.B. bei neuen Schuhen; beim Loufen (ouch die Innenseite der Oberschenkel, Achselhohlen,

Brustworzen sind gefdhrdet); Skifohren, usw.
* H6nde: wirkt wie ein unsichtborer Hondschuh, z.B. bei der Gorten- oder Housorbeit,...

. Schulz vor Wundliegen bei ltingerer Beftliigrigkeit

a Trockene Hqul

INHAI.fSSIOFFE:

Echter Hirschtolg dringf oufgrund seines hohen Fettgeholtes nur longsom in die Hout ein und ver-

bleibt in Form eines Schutzfilmes sfundenlong on der Houtoberfldche. Der notiirliche Feuchtigkeits
housholt der Hout wird dodurch wieder hergestellt.

Bienenwochs verfiigt ilber viele wertvolle kosmetische Eigenschoften. Donk seiner gldttenden und riickfettenden
Wirkung beruhigt es die Hout, mocht sie weicher und ongenehm geschmeidig.

Vitomin E (Weizenkeimol) bewirkt eine Steigerung des Feuchtholtevermogens

So wird dos Oberflochenrelief trockener und sproder Hout verbessert. AuBerlich

Vitomin E regenerierend und schiitzt ols Rodikolfanger vor schodlichen Umwelteinfliissen.

Linolsiiure wirkt glottend, regenerierend und spendet Feuchtigkeit.

-der Hornschicht. :
ongewendet wirkt r

-
Chlorophyll, dos der Rohde@ Hirschtolgcreme den griinen Forbton verleiht, bindet SchweiBgeruch

(2.8. FuRschweiB).

Die Verorbeitung ousschlieBlich reiner Noturprodukfe verringert deutlich dos Risiko ollergischer
Reoktionen. Die hohe Quolitdt und die Produktion noch Arzneimitlelrichtlinien (Alutube) mocht dieses Produkt doher
fiir Diobetiker wie Allergiker empfehlenswert.

Rohdeo steht fUr Trodition, Erfohrung,
Verwendung natUrlicher Inholtsstoffe, ousgezeichnele Gluolitiit

Ebenfolls von Rohdeo:
o Sonocid Voseline

Vertrieb: A: Boyer Austrio, Wien; CH: HerboJmodoc,4663 Aorburg
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