
Weizenkeimöl mit Vitamin E, A und D (150 ml)
Art.-Nr.: H386

19,80 €
Grundpreis: 132,- €/l

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

Weizenkeimöl besitzt einen hohen Gehalt an Vitamin E, A und D, Lecithin und natürlichen Enzymen und dringt gut in die Haut
ein. Ideal zur Vorbeugung von Dehnungsstreifen während der Schwangerschaft . Es eignet sich für alle Hauttypen, besonders
für trockene und reifere Haut. Ist sehr reich an Vitamin E, das die hautschädigenden freien Radikale neutralisiert Unterstützt
die Zellerneuerung und reguliert den Hautstoffwechsel Verbessert die Elastizität der Haut Sehr gut als Massageöl um
Dehnungsstreifen während der Schwangerschaft vorzubeugen Anwendung: Auf einzelne Hautpartien oder den ganzen Körper
geben und einmassieren. Am besten auf die noch feuchte warme Haut nach der Dusche oder dem Bad, da dann die
Hautporen noch offen sind. Das Öl bildet mit der Restfeuchtigkeit eine Emulsion und kann so optimal einziehen, Sie können so
einen öligen Film auf der Haut vermeiden. Pflanzen-Öle eignen sich ideal als kosmetisches Öl Die richtige Pflege ist für Haut
sehr wichtig, damit sie gut genährt ist und gesund bleibt. Kosmetische Öle können hierbei eine sehr wichtige Unterstützung
sein. Sie enthalten verschiedene Bestandteile, die auf die Haut wirken und so helfen, die Haut zu pflegen und der Haut das zu
geben, was sie braucht. Unangenehme Erscheinungen können reduziert werden oder verschwinden vollständig. Wichtig ist
sich genau die kosmetischen Öle herauszusuchen, die einerseits zum möglichen Hautproblem aber andererseits auch zum
eigenen Hauttyp passen, denn nur so können die Öle die optimale Wirkung erzielen.

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

https://www.avacos.at/Weizenkeimoel-mit-Vitamin-E-A-und-D-150-ml.htm
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* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 40,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 40,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands
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