Jasmine Touch

Jasminum grandiflorum 10 ml
PRODUKTINFORMATIONSSEITE

PRODUKTBESCHREIBUNG
Erleben Sie den legendären Duft und die unzähligen
kosmetischen Vorteile, die unser ätherisches Öl Jasmine
(Jasmin) bietet, in dieser praktischen Roll-on-Mischung.
Tragen Sie Jasmine Touch auf, um ein beruhigendes und
dennoch euphorisierendes Aroma zu erzeugen, das die
Stimmung hebt und eine positive Einstellung fördert.
Jasmine Touch ist für seine hautfreundlichen Eigenschaften
bekannt und kann zur Pflege der Haut beitragen. Der
Jasmin gilt als „Königin der Blüten“ und wird wegen seines
stark duftenden Aromas geschätzt. Aus diesem Grund
eignet sich Jasmine Touch perfekt als persönlicher Duft für
den ganzen Tag.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
• Topisch angewendet hilft es, Hautunreinheiten und
-unregelmäßigkeiten zu reduzieren.
• Tragen Sie es nach dem Duschen auf, um den Tag mit
einer beflügelnden und positiven Stimmung zu beginnen.
• In einer Massage sorgt es nach einem langen Arbeitstag
oder einem anstrengenden Training für Beruhigung und
Entspannung.
HAUPTNUTZEN FÜR DAS WOHLBEFINDEN
• Kann helfen, Hautunreinheiten zu reduzieren.
• In Kombination mit fraktioniertem Kokosöl
unterstützt es einen strahlenden Teint.
• Der Jasmin ist bekannt für seine zahlreichen
Vorteile für die Haut, die wir in dieser praktischen
Jasmine Touch Roll-on-Flasche für eine bequeme
Anwendung komprimiert haben.
• Das Öl fördert eine positive Einstellung und hilft
mit seinem euphorischen, intensiven Aroma, die
Stimmung zu heben.

• Auf Handgelenken und Hals aufgetragen erhalten Sie
einen unverwechselbaren persönlichen Duft für tagsüber
und abends.
• Integrieren Sie es in Ihre Hautpflegeroutine für einen
strahlenden Teint.

MUST-HAVE FÜR IHRE SCHMINKTASCHE
Jasmine Touch ist ein echtes Muss in Ihrer Schminktasche!
Diese praktische Roll-on-Mischung kann das Auftreten von
Hautunreinheiten reduzieren und einen strahlenden Teint
fördern. Tragen Sie sie täglich vor oder nach dem Make-up
auf und genießen Sie die erstaunlichen Vorteile!

ANWENDUNG
Topisch: Nur zur Anwendung auf der Haut. Zur Parfümierung
und Hautpflege oder Massage auf die Haut auftragen.

HINWEISE ZUR SICHEREN ANWENDUNG
Hautreizungen sind möglich. Außerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren. Wenn Sie schwanger sind oder unter
ärztlicher Aufsicht stehen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.
Kontakt mit Augen, Innenohren und empfindlichen Stellen
vermeiden.
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