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PIGMENTFLECKEN 
CREME 
• Bereits nach 6 Wochen: 

• Pigmentaufhellung um 23% 

• Hautfeuchtigkeitssteigerung um 4 3 % 
• Hautglätteverbesserung um 25% 

• hergestellt mit pflanzlichen Wirkstoffen 
• schützt Ihre Hautzellen vor vorzeitiger 

Alterung und wirkt gegen haut-
schädigende, freie Radikale 

• für Gesicht, Hände und Körper 

Inhalt: 30 ml 

23% Aufhellung 
bereits m 42 Tage" ^ ' 

S i c h e r Anwendung. 

PIGMENTFLECKEN 
CREME 

Natürlich hilft n«' &P 

'fe/ir denn je besinnen wir Menschen uns auf ein Leben im Einklang mit 
der Natur. Dabei möchten wir mit unserem Team helfen; denn wir verstehen 
unseren Namen als Auftrag: 

allcura - Ihre Gesundheit ist unser Anliegen. 

Mit über ISO Naturheilimtteln, Nahrungsergänzungen und Kömerpflegemitteln 
sorgen wir so umfassend wie möglich für die verschiedenen Aspekte Ihrer 
Gesundheit und Ihres Wohlbefindens. 

Wir kümmern uns gern um Sie. Und zwar gemeinsam mit unseren 

Naturheilmiüet-Fachhändlern, die Sie über allcura-Produkte stets kompetent 

beraten. 

G inseng-Laden.de 
Hauptstr. 38 (direkt in der Fußgängerzone) 
3741 2 Herzberg am Harz - die Esperanto-Stadt 
Tel: 05521-929468 - Fax: 05521-9276075 
www.ginseng-iaden.de - info@ginseng-laden.de 

Weinlaub Gel 

WEINLAUB cEi-
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200 T I 

http://inseng-Laden.de
http://www.ginseng-iaden.de
mailto:info@ginseng-laden.de


WEINLAUB GEL 
für müde Beine 

Nach einem anstrengenden Tag fühlen sich insbesondere die Der Wirkstoff-Komplex aus Weiniaub, Ginkgo und 
Beine schwer oder müde an. Die Gründe hierfür können der Rosskastanien sind die Aktivstoffe dieser natürlichen 
Bewegungsmangel, langes Stehen oder Sitzen, aber auch Zubereitung. Tägliche Pflege mit dem Weinlaub Gel bringt 
Übergewicht sein. Dabei werden die Beine besonders stark Wohlbefinden und Vitalisierung für die müden Beine. Zusätzlich 
belastet und es können unter Umständen auch Venenprobleme sorgen der naturbelassene Aloe Vera Blattsaft und Panthenol 
auftreten. (Provitamin B5) für eine glatte und geschmeidige Haut. Das 

leicht kühlende Gel ermöglicht eine fettfreie Anwendung. 
Die ätherischen Zitrus-Ole beleben und erfrischen die Haut Die Wirkung des roten Weinlaubs wurde schon im Mittelalter 
auf natürliche Weise erkannt. Besonders in Weinbauregionen traten selten Venen 

problème an den Beinen auf. Heute werden die Wirkstoffe 
des Weinlaubs speziell in der pflegenden Kosmetik für stark 
belastete und schwere Beine eingesetzt 

Inhaltsstoffe: Weinlaub-Extrakt, Ginkgo-Extrakt 
Rosskastanien-Extrakt. Aloe Vera Blattsaft 
pflanzliches Glycerin, Provitamin B5 

Inhalt: 200 ml 
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