
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

Wildrose Gesichtsfl uid, 30 ml

Stand: 04.02.2019

Anwendung: 
Täglich morgens und/oder abends auf das gereinigte Gesicht, 
Hals und Dekolleté auftragen und sanft einmassieren. Ideal 
als Make up-Unterlage.

Die Haut erfährt mit den Jahren, z. B. auch durch hormonelle 
Veränderungen, anstrengende Wechselbäder. Sie wird immer 
anspruchsvoller, oft auch empfi ndlicher und verliert gleichzeitig an 
Dichte und Elastizität. Feuchtigkeit wird weniger gut gespeichert 
und der Zusammenhalt zwischen Dermis und Epidermis wird 
schwächer. Die Haut wird dünner, Hautschichten können sich ver-
schieben und dadurch die Gesichtsproportionen verändern. 
Hier helfen unsere hochwertigen Produkte aus der Wildrose 
Pfl egeserie – eine regenerierende, stärkende Aufbaupfl ege.
Das Ergebnis: ein gesundes, glattes und festes Erscheinungsbild 
der Haut und ein sichtbar jüngeres Aussehen.

Alle Produkte mit dem verwöhnenden Duft der Rosa Damascena, 
der gleichzeitig die Sinne harmonisiert.

Wildrose Gesichtsfl uid
Ein leichtes regenerierendes Gesichtsfl uid für die reife, anspruchs-
volle Haut. 
Es unterstützt die natürliche Elastizität und Spannkraft der Haut, 
mildert Falten und Fältchen, für ein glattes, gepfl egtes Hautbild. 

Alle Produkte der Wildrose Pfl egeserie wurden 
von Dermatest dermatologisch getestet und die 
Hautverträglichkeit mit „sehr gut“ bestätigt.

Meersalat Extrakt aus der mehrzelligen Grünalge Ulva lactuca 
regt die Hyaluronsäure-Produktion an und verbessert die Haut-
dichte, was zu einer pralleren, festeren Haut führt. 

Hagebuttenkernöl, Rosenwasser, Rotkleeextrakt u. a. umsor-
gen und stärken die reife Haut. 

Für alle, die sich ein leichteres Fluid wünschen, für die täglich 
Anwendung morgens und/oder abends. 
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