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Einfach und sicher 
online bestellen:

Wir sind persönlich
für Sie da:

Telefon 08276 - 518 100 
Bestellannahme: täglich 8 bis 22 Uhr
Service & Beratung: Mo. – Fr. 8 bis 18 Uhr

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

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

Haar Stop Gesichtsfl uid, 30 ml

Stand: 04.02.2019

Anwendung: 
2 x täglich das Gesichtsfl uid auf die betroffenen bzw. zuvor 
enthaarten Gesichtsregionen auftragen und sanft ein-
massieren.

Hinweis:
Nicht während der Schwangerschaft anwenden.

Gutes gepfl egtes Aussehen spielt im Privat- und Berufsleben eine 
große Rolle. Eine glatte und unbehaarte Haut wird von vielen Frau-
en und zunehmend auch von Männern als attraktiv und ästhetisch 
angesehen. Das Haar-Stop Gesichtsfl uid bietet Ihnen eine natür-
liche Möglichkeit, das Nachwachsen von Härchen im Gesichtsbe-
reich zu reduzieren und gleichzeitig Ihre Haut zu pfl egen. 

Hierzu tragen viele wertvolle Inhaltsstoffe bei: 

Sheabutter ist für die pfl egende Komponente des Haar-Stop 
Gesichtsfl uids verantwortlich. Sie ist hauterweichend, haut-
glättend, rückfettend und hinterlässt ein gutes Hautgefühl. 

Nachtkerzenöl dient zur Pfl ege von trockener Haut.

Merasingiblätter-Extrakt verbessert und verlängert die Effekte 
von Enthaarungen. Das Haarwachstum wird verlangsamt und die 
Haare werden feiner. Dadurch lassen sie sich leichter abrasieren 
oder auf andere Weise entfernen. 

Ananas- und Narzissenextrakt helfen das Wachstum der Haare 
nach dem Entfernen zu reduzieren. Der Narzissenextrakt ist ein 
wasserlöslicher Pfl anzenextrakt, gewonnen aus der Zwiebel der 
Narzisse. Narzissenextrakt hat die Eigenschaft, die Widerstands-
fähigkeit der Haut zu erhöhen, verbunden mit einer verbesserten 
Hautfestigkeit.

Zudem sorgen weitere Inhaltsstoffe wie Glycerin, Vitamin E und 
Alpha-Bisabolol für ein angenehmes Hautgefühl. Alpha-Bisa-
bolol ist besonders für empfi ndliche und problematische Haut 
geeignet und hilft Hautrötungen zu vermeiden.

Art.-Nr. 38452

Sehr gute Hautverträglichkeit vom unabhängigen 
Prüfi nstitut Dermatest dermatologisch bestätigt.
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