
Niaouli antiseptische Creme (100 ml)
Art.-Nr.: F148

21,80 €
Grundpreis: 218,- €/l

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

Niaouli antiseptische, erfrischende Creme mit dem reinen äthrischen Niaouly-Öl. Der Niaoulibaum, gehört zur Familie der
Myrtengewächse, kommt hauptsächlich in Indien vor. Die anregende, stark antiseptische und regenerierende Wirkung des
ätherischen Niaouli-Öls ist ideal für die Haut an wundgelegenen Körperstellen. Auch als vorbeugender Schutz gegen
Erkältungen hat es eine sehr positive Wirkung. Die anregende und regenerierende Wirkung ist ein wahrer Segen für die Haut
Unterstützt die Haut an wundgelegenen Stellen Auch als vorbeugender Schutz gegen Erkältungen hat es eine sehr positive
Wirkung. Anwendung: Ein wenig Niaouli-Creme auf die Haut auftragen und sanft einmassieren, bis sie von der Haut ganz
aufgenommen wurden, bei bedarf 3 x täglich anwenden. Es reicht schon, ein klein wenig Niaouli-Creme unter der Nase zu
verteilen und tiel einzuatmen, um sofort ein wohltuendes Gefühl der Frische zu empfinden. ARGITAL Produkte- Schönheit und
Wohlbefinden im Einklang mit der Natur Die Königin im Reich der Mineralien – die grüne Tonerde marinen Ursprungs steht im
Mittelpunkt der ARGITAL Naturkosmetik. Die aus einer Grube im Süden von Sizilien stammende Tonerde ist besonders reich
an Spurenelementen und Kieselsäure. Sie wird fein gemahlen, mit viel Sorgfalt sonnengetrocknet und dynamisiert, um ihre
Qualität noch zu erhöhen. In Form eines Gels wird die Tonerde mit rein pflanzlichen, kalt gepressten Ölen verarbeitet.
Angereichert mit Heilkräutern in demeter-Qualität, reinem Quellwasser und natürlichen Vitaminen. Die

Eigenschaften:

dieser natürlichen, kostbaren, reinen und ausgezeichneten Rohstoffe, werden durch den von ARGITAL Dott. G. Ferraro
erforschten Dynamisierungsprozess noch verstärkt. ARGITAL verwendet keinerlei künstliche Konservierungs-, Farb- oder
Duftstoffe und wird nicht an Tieren getestet. Die Haltbarkeit der Produkte wird durch besondere Herstellungsmethoden, wie
dynamisieren und mischen verschiedener Pflanzenextrakte und ätherischen Ölen garantiert.
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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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