SENSITIVE VISAGE – Diese unparfümierte, alkoholfreie Gesichtspflegelinie hilft der gestressten Haut, ihr
gesundes Gleichgewicht wiederzufinden; sie unterstützt die eigene Pflegefunktion der Haut auf sanfte und
natürliche Weise. Wertvolle Extrakte aus Schweizer Bio-Zitronenmelisse aus dem Wallis, natürliche
Feuchtigkeitsspender und hochwertige Pflanzenöle nähren, wirken hautberuhigend und beugen gegen erste
Anzeichen der Hautalterung vor.
Für die BIOKOSMA SENSITIVE Produkte werden Schweizer Pflanzenwirkstoffe verwendet und ausgesuchte
Rohstoffe stammen aus kontrolliert biologischem Anbau.

REINIGUNGSMILCH
Die Reinigungsmilch reinigt sanft und schonend. Wertvolle Pflanzenöle
pflegen und schützen die Haut vor dem Austrocknen. Sie fühlt sich
entspannt und zart an.
Anwendung: Mit sanft kreisenden Bewegungen auftragen und mit einem
Wattepad entfernen.

GESICHTSWASSER
Das Gesichtswasser beruhigt und stärkt den Säureschutzmantel der Haut.
Ein natürlicher Wirkstoffkomplex erfrischt und belebt, die Haut ist optimal
auf die nachfolgende Pflege vorbereitet.
Anwendung: Mit einem Wattepad auf Gesicht und Hals auftragen.

SCHÜTZENDE GESICHTSCREME
Die leichte Gesichtscreme beruhigt und pflegt. Ein natürlicher
Wirkstoffkomplex spendet der Haut Feuchtigkeit und macht sie
widerstandfähiger gegen äussere Umwelteinflüsse. Die Haut fühlt sich glatt
und geschmeidig an.
Anwendung: Morgens und/oder abends auf das sorgfältig gereinigte Gesicht
und den Hals auftragen.

BERUHIGENDE NACHTCREME
Die beruhigende und palmölfreie Nachtcreme mit zusätzlicher wertvoller
BIO-Sheabutter versorgt die trockene und empfindliche Haut nachhaltig mit
Feuchtigkeit, pflegt sie intensiv und macht sie widerstandsfähiger. Die
reichhaltige Pflegeformel mit BIO- Jojobaöl, Mandelöl und Weizenkeimöl
unterstützt den hauteigenen Regenerationsprozess über Nacht und hilft der
vorzeitigen Hautalterung entgegen zu wirken.
Anwendung: Abends auf das gereinigte Gesicht und den Hals auftragen.

FEUCHTIGKEITSSERUM
Das Serum mit zusätzlich Hafer verleiht der Haut einen sofortigen
Feuchtigkeitskick. Irritierte Hautpartien werden beruhigt und entspannt.
Anwendung: Unter die leichte oder intensive Gesichtscreme auftragen; im
Sommer als leichte Tagespflege sehr angenehm.

BERUHIGENDE AUGENCREME
Die Augencreme pflegt die empfindliche Augenpartie und mildert
Trockenheitsfältchen spürbar.
Anwendung: Auftragen und dann leicht einklopfen.
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