
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.

Wie pflege ich mich richtig bei
Hauterkrankungen? Und wie kann ich meinen
Körper dabei bestmöglich unterstützen?

Falls deine Haut trocken und sensibel ist und du
unter Hautunreinheiten, Neurodermitis Schüben
o.ä. leidest, dann ist es wichtig, auf die Inhaltsstoffe
deiner täglichen Pflege zu achten. 

Die Produkte sollten frei von künstlichen
Inhaltsstoffen, Toxinen und Mikroplastik sein. Auch
sollten sie deinen PH Wert und dein
Hautmikrobiom gesund aufrechterhalten, damit
dein Körper eine schützende Hautbarriere
aufbauen kann.

Gerne möchte wir dir zusätzlich zu einem gesunden
Lebens - & Ernährungsstil noch einige
Nahrungsergänzungsmittel empfehlen.

Klicke dirket auf das Produkt und du wirst auf die entsprechende Seite
weitergeleitet.  
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KÖRPERPFLEGE PRODUKTE:
Haarpflege:
Fresh Hair Treatment
Fresh Shampoo

Dusche & Bodymilk
Fresh Bodywash
Bodymilk

PFLEGE & AUFBAU VON INNEN

Deine Haut kannst du nicht nur von außen pflegen
sondern du kannst auch deinen Darm und dein
Immunsystem unterstützen, indem du wichtige,
pflanzliche Inhaltsstoffe zusätzlich zu deiner
Ernährung beigibst:

Gerne möchte wir dir zusätzlich zu einem gesunden
Lebens - & Ernährungsstil noch einige
Nahrungsergänzungsmittel empfehlen.

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

https://jennifer7.ringana.com/produkt/fresh-hair-treatment/
https://jennifer7.ringana.com/produkt/fresh-shampoonbc7/
https://jennifer7.ringana.com/produkt/fresh-body-wash-nbc/
https://jennifer7.ringana.com/produkt/fresh-body-milk/
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Mikrobiom & Darm
Die Beyond Biotic Caps unterstützen deinen Darm
dabei gute und gesunde Bakterien aufzubauen,
um den gesamten Körper gut zu versorgen

Haar, Hautbild und Bindegewebe

 

Gerne möchte wir dir zusätzlich zu einem gesunden
Lebens - & Ernährungsstil noch einige
Nahrungsergänzungsmittel empfehlen.

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

https://about-the-feeling.ringana.com/produkt/beyond-biotic/
https://about-the-feeling.ringana.com/produkt/caps-beautyhair/

