
Empfehlungen 

Bei den meisten Produkt-Links handelt es sich um  Affiliate-Links, wenn du über diese Links Produkte einkaufst, werden
wir mit einer Provision unterstützt. Dir entstehen dadurch KEINE Mehrkosten. Danke, dass du unsere Arbeit unterstützt.

HAUTMIKROBIOM:

Gerne möchte wir dir zusätzlich zu einem gesunden
Lebens - & Ernährungsstil noch einige
Nahrungsergänzungsmittel, für dein Haut - &
Darmmikrobiom empfehlen.

Klicke dirket auf das Produkt und du wirst auf die entsprechende Seite
weitergeleitet.  

BodyWash
Die ausgewogene Formulierung spendet Feuchtigkeit und erfrischt.
Der enthaltene NBC7 -Komplex stärkt die Hautbarriere und trägt zu
einer ausgeglichenen und beruhigten Haut bei.

Shampoo
Hier kommt die milde und zugleich gründliche Reinigung fürs Haar.
Ausgesuchte Wirkstoffe schenken Geschmeidigkeit und sorgen für ein
luftiges, angenehmes Haargefühl. Die leicht gelartige Formulierung
ermöglicht zudem eine sparsame und damit auch umweltfreundliche
Dosierung.

Body Milk
FRESH body milk ist eine reichhaltige Pflege, die speziell für die
Bedürfnisse trockener Körperhaut entwickelt wurde. Sie nährt und
beruhigt trockene Haut mit hochwertigen Pflanzenölen und sorgt für
intensives Wohlbefinden und Geschmeidigkeit.

Gesichtspflege Medium:
Ihr Frischekosmetik-Pflegeset bestehend aus: FRESH cleanser, FRESH
tonic calm, FRESH hydro serum, FRESH cream medium. RINGANA
schenkt Ihnen zu jedem Pflegeset das towel medium. 



Empfehlungen 

Bei den meisten Produkt-Links handelt es sich um  Affiliate-Links, wenn du über diese Links Produkte einkaufst, werden
wir mit einer Provision unterstützt. Dir entstehen dadurch KEINE Mehrkosten. Danke, dass du unsere Arbeit unterstützt.

DARMMIKROBIOM:

Gerne möchte wir dir zusätzlich zu einem gesunden
Lebens - & Ernährungsstil noch einige
Nahrungsergänzungsmittel, für dein Haut - &
Darmmikrobiom empfehlen.

Klicke dirket auf das Produkt und du wirst auf die entsprechende Seite
weitergeleitet.  

PACK CLEANSING

BEYOND BIOTIC:

 BEYOND biotic ist die aktive Unterstützung für das Wohlbefinden
durch funktionelle Mikroorganismen aus Laktobazillen oder auch
Bifidobakterien-Stämmen. Probiotika enthalten lebende Bakterien,
die durch den Magen in den Darm gelangen und dort aktiv sind.
Pro Tagesdosis wirken hier mehr als 21 Milliarden lebende,
studiengeprüfte Mikroorganismen im Körper..

PACK cleansing unterstützt mit Ballaststoffen, Bacillus
Coagulans und Calcium eine gesunde Darmtätigkeit und
reguliert die Verdauung auf natürliche Weise. Zusätzlich liefert es
essentielle Vitamine und Mineralstoffe. 


