
Jojoba-Öl (50 ml)
Art.-Nr.: H630

25,90 €
Grundpreis: 518,- €/l

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

Biologisches Jojoba-Öl • für alle Hauttypen geeignetes Öl • feuchtigkeitsspendend • Glasfläschchen mit praktischem und
hygienischem Pumpspender. Das Jojoba-Öl ist ein flüssiges Wachs, das aus den Kernen des „wilden Nussbaumes“ gewonnen
wird, der in der Wüste Mexikos und Arizonas wächst. Die Indianer benutzen es um die Haut zu schützen und zu befeuchten.
Es ähnelt dem menschlichen „Sebum“ (Hauttalg), was es so besonders macht. Jojoba-Öl zieht rasch und tief in die Haut ein,
wo es über längere Zeit wirksam bleibt. Die natürliche Hautfeuchtigkeit und der wichtige Säureschutzmantel werden reguliert.
Bedingt durch die ausgleichende Funktion verbessert Jojoba-Öl eine feuchtigkeitsarme oder auch eine sehr fette Haut. Es hat
ungefähr einen natürlichen Lichtschutzfaktor 4. Falls Sie noch nie ein Pflege-Öl verwendet haben, dann ist das Jojoba-Öl mit
seinen besonderen

Eigenschaften:

eine sehr gute Wahl. Es verbessert auch sehr trockene Haut, bedingt durch die ausgleichende Wirkung. Noch zwei Avacos
Tipps : zur Haarpflege: Vor dem Shampoonieren, garantiert es dem Haar Geschmeidigkeit und Glanz. als Badezusatz: Im
Badewasser wird die Haut samtweich. Anwendung: Morgens und/ oder abends auf die gereinigte Haut einmassieren. Öle
ziehen am besten auf der noch leicht feuchten, warmen Haut ein. Zusammensetzung : 100% reines biologisches Jojoba-Öl
aus 1. Kaltpressung Öltyp: nicht trocknend BIO und ECO zertifiziert Alle Haut-Ségala Produkte sind 100% rein natürlich, reich
an essentiellen Fettsäuren und Vitaminen, sind frei von synthetisch hergestellten Farb- oder Duftstoffen, PEGs oder
Parabenen sowie frei von Produkten tierischen Ursprungs und nicht an Tieren getestet.
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Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Der Mindestbestellwert beträgt 15,- € (inkl. MwSt.).
Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 5,- € bis zu einem Bestellwert von 40,- €. Bestellungen ab 40,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Auf Vorkassebestellungen wird 4% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 40,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 40,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands
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