
www.baerbel-drexel.de

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!

Wildrose Pfl egeöl, 30 ml

Stand: 04.02.2019

Anwendung: 
Morgens und/oder abends eine kleine Menge Öl (2 – 4 Tropfen) 
auf das gereinigte Gesicht und den Hals auftragen und sanft 
einmassieren.

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 Pfl egeöl
Dieses intensiv regenerierende, reichhaltige Pfl egeöl ist ideal 
für die Pfl ege der reifen, anspruchsvollen Haut geeignet. Eine 
Komposition aus ausgesuchten naturreinen Ölen versorgt die 
Haut intensiv mit Nährstoffen, regt die Vitalität an und kräftigt die 
Hautstruktur.

Hagebuttenkern Öl besitzt hautregenerierende und zellerneuern-
de Eigenschaften, außerdem ist es feuchtigkeitsspendend. 

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

Rosenblüten Öl ist ein sehr wertvolles ätherisches Öl, das beson-
ders gut für die empfi ndliche Haut geeignet ist. Sein betörender 
Duft wirkt seelisch entspannend und regenerierend.

Für alle, die das samtige Gefühl von Gesichtsölen lieben oder 
einfach einmal die Haut intensiv verwöhnen möchten. 

Bereits eine kleine Menge Öl (2 – 4 Tropfen) reicht für die tägliche 
Anwendung.
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