Die regenerierenden, feuchtigkeitsspendenden und
reparierenden Eigenschaften der Aloe Vera zeigen auch in
unseren Körperpflege Produkten ihre Wirkung. Ausgerichtet
auf ein umfassendes Wohlfühl-Ritual verleihen sie selbst
sensibler und trockener Haut Geschmeidigkeit und wirken
sanft straffend.

Körperpflege
Wohlfühlpflege mit der feuchtigkeitsspendenden
Wirkung der Aloe Vera

Entdecken Sie Santaverde auf Social Media:

santaverde.de

Das Wirkungsspektrum der Aloe Vera:
Allrounder für die Hautpflege

Die Körperpflege Linie

unterstützt die
Regeneration
stimuliert die
Zellerneuerung

spendet und speichert
Feuchtigkeit

fördert die
Wundheilung

schützt
vor Umwelteinflüssen

wirkt
antientzündlich

wirkt
beruhigend
kühlt
die Haut

aloe vera gel pur
ohne Duft
• versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit
• beruhigt gereizte und irritierte Haut

hand cream
• pflegt intensiv und zieht sofort ein
• verleiht ein geschmeidig-zartes Hautgefühl

Anwendungstipps für unsere Körperpflege
aloe vera gel pur
• Bei Sonnenbrand leistet das aloe vera gel pur Erste Hilfe: Es spendet intensiv Feuchtigkeit,
wirkt entzündungshemmend und kühlt die gereizte Haut.
• Durch die Formulierung ohne Duft und die juckreizstillende Wirkung der Aloe Vera ist das Gel
auch zur Pflege der Haut bei Sonnenallergie ideal.
• Nach der Rasur oder Epilation aufgetragen beugt das Gel Entzündungen vor und beruhigt die Haut.
• Die ideale Basis für selbstgemachte Masken.
hand cream
• Als Aufbaupflege über Nacht unter Baumwollhandschuhen einwirken lassen.
• Um die Handcreme z.B. im Winter anzureichern, kann sie mit dem extra rich beauty elixir oder, wenn
man zusätzlich etwas gegen Pigmentflecken tun möchte, mit dem age protect oil vermischt werden.
body lotions
• Für einen reizlindernden, kühlenden Effekt die Body Lotion nach der Rasur / dem Waxing mit dem
aloe vera gel pur vermischt auftragen.
body firming gel
• Leichte Alternative zu den Body Lotions im Sommer.
• Ideal für alle, die beruflich viel stehen müssen.

body lotion classic
• spendet langanhaltend Feuchtigkeit
• verleiht Spannkraft und
Geschmeidigkeit

body lotion sensitive
• nährt sensible Haut
• verleiht Spannkraft und
Geschmeidigkeit

body firming gel
• strafft Haut und Bindegewebe
• stimuliert den Zellstoffwechsel

