
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den naturreinen 
Bärbel Drexel Produkten!

www.baerbel-drexel.de

Einfach und sicher 
online bestellen:

Wir sind persönlich
für Sie da:

Geprüfter Online-Shop
Bärbel Drexel GmbH
Aichacher Straße 7 – 86674 Baar (Schwaben)

Bestellannahme: 08276 - 518 400
Mo. – Fr. 8 bis 22 Uhr l Sa. – So. 8 bis 20 Uhr

Service & Beratung: 08276 - 518 100
Mo. – Fr. 8 bis 18 Uhr

Detox Gesichtsmaske

Stand: 28.10.2019

75 ml Art.-Nr. 75698

Anwendung: 1 bis 2 mal wöchentlich (oder bei Bedarf öfter) 
eine großzügige Menge der Maske gleichmäßig auf die 
gereinigte Gesichtshaut, Hals und Dekolleté auftragen, dabei 
Augen und Lippenpartie aussparen. Nach ca. 10 bis 15 Minu-
ten Einwirkzeit die Reste der Maske mit lauwarmem Wasser 
abwaschen.

Hinweis: Kontakt mit den Augen vermeiden.

Lagerung: Vor Kälte schützen.

Die Bärbel Drexel Detox Gesichtsmaske mit Tonerde ist eine 
reinigende und klärende Gesichtsmaske für die Haut. Die natürlich 
enthaltene weiße Tonerde zieht auf sanfte Weise Schmutz und 
Fette aus der Haut, wirkt regenerierend und hautberuhigend. Re-
gelmäßig angewandt sorgt die hochwertige Gesichtsmaske für ein 
frisches, erneuertes Hautbild und einen geglätteten Teint. 

Inhaltstoffe wie ätherische Öle, weiße Tonerde, grüne Mineral-
erde, Vitamin E und wertvolle Pfl anzenextrakte sorgen durch 
ihre reinigenden Eigenschaften für eine geklärte, saubere Haut 
und unterstützen eine normale Hautfl ora in Verbindung mit einer 
hochwirksamen Depotwirkung. 

Grüne Mineralerde (Illite) ist ein naturbelassenes tonhaltiges Ge-
stein, das durch die Verwitterung vulkanischer Asche in tiefen Erd-
schichten über Jahrtausende entstanden ist. Ihre ungewöhnlichen 
Eigenschaften begründen sich auf sogenannte 3-Schicht-Silikate, 
die eine Aufnahme von überschüssigem Fett, abgestorbenen 
Hautzellen und Giftstoffen aus der Haut erleichtern. Grüne Mine-
ralerde wirkt klärend und hilft der Haut, sich zu regenerieren.

Weiße Tonerde (Kaolin) ist ein feines weißes Gestein, enthält 
eine große Menge des Mineralstoffes Kaolinit und wirkt auf die 
Haut besonders mild. Sie befreit die Haut von Ablagerungen und 
abgestorbenen Hautzellen. Kaolin wirkt zudem aufbauend, rege-
nerierend und antioxidativ. 

Seifenrindenbaum Extrakt (Quillaja Saponaria) wird aus den 
Ästen des Seifenrindenbaums extrahiert und enthält hauptsächlich 
Saponine, Polysaccharide, Tannine, Mineralsalze und Polyphenole. 
Speziell Saponine sind für ihre milde reinigende und talgregulie-
rende Wirkung bekannt. 

Vitamin E weist ein breites Spektrum an positiven kosmetischen 
Wirkungen auf. Es bindet Feuchtigkeit, fördert durch seine zeller-
neuernde und entzündungshemmende Wirkung den Aufbau der 
Hautbarriere und mindert Hautschäden durch UV-Strahlung. Auch 
hat es eine deutlich glättende Wirkung auf das Hautrelief.

Glycerin ist ein ausgesprochen effektiver pfl anzlicher Feuchtig-
keitsspender mit anhaltender Wirkung. Als körpereigene Substanz 
besitzt es eine ausgezeichnete Verträglichkeit. Neue Studien 

zeigen, dass Glycerin zur Stabilisierung der Barriere-Funktion der 
Haut beiträgt und die Hautelastizität erhöht.

Silber ist ein innovativer Wirkstoff für schöne und gesunde Haut. 
Es besitzt eine hohe antimikrobielle Wirkung und unterstützt 
den natürlichen Regenerierungsprozess gereizter Hautpartien. 
MikroSilber sorgt für eine langanhaltende natürliche Hautfl ora, bei 
dessen Form es sich nicht um Nano-Teilchen handelt.

Jojoba Öl ist ein fl üssiges, pfl anzliches Wachs, welches sich 
vornehmlich im Hautgefühl zeigt. Es verteilt sich angenehm auf 
der Haut und zieht rasch ein, ohne einen Fettfi lm zu hinterlassen. 
Seine pfl egenden Eigenschaften bleiben über einen längeren Zeit-
raum auf der Haut erhalten.

Avocado Öl ist ein Fruchtfl eisch Öl und enthält die fettlöslichen 
Vitamine A, E und D und kann den Lipidbarrierefi lm der Haut 
regenerieren. Dadurch ist es besonders für die Pfl ege von barrie-
regestörter, trockener und rissiger Haut geeignet.

Pfefferminz Öl wird in der Hautpfl ege aufgrund seines leichten 
Kühleffekts eingesetzt. Sein charakteristischer Duft wirkt aus 
aromatherapeutischer Sicht anregend. 

Die Detox Gesichtsmaske mit Tonerde wurde 
dermatologisch getestet mit dem Ergebnis 
„sehr gut“.
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