VERWÖHNE DEINEN KÖRPER MIT DER ALOE BODY LOTION
Wusstest du, dass die Haut mit einer Fläche von eineinhalb bis zwei
Quadratmetern das größte Sinnesorgan des menschlichen Körpers ist? Mit
einer durchschnittlichen Dicke von nur wenigen Millimetern ist die Haut aber
nicht nur ein äußerst umfangreiches Organ, sondern auch ein sehr zartes. Hat
sie dann nicht die beste und verwöhnendste Pflege verdient?
Gib deiner Haut alles was sie braucht mit der ALOE BODY LOTION! Die Lotion ist der
perfekte tägliche Feuchtigkeitsspender, um die Haut zart und geschmeidig zu machen und die
natürliche Schutzbarriere der Haut zu unterstützen. Zudem zieht die leichte Formel schnell
ein und hinterlässt keinen Fettfilm – damit du die beste Pflege ganz unbeschwert genießen
kannst.
Die ALOE BODY LOTION enthält 38 % unserer besten Forever Aloe™. Welche
wunderbaren Inhaltsstoffe haben wir der Lotion noch hinzugefügt?
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Arganöl ist reich an Vitamin E, welches freie Radikale abwehrt. Die enthaltenen Fettsäuren
unterstützen die Elastizität und machen die Haut geschmeidig.
Arginin ist eine Aminosäure, die natürlicherweise auch in der Haut vorkommt. Sie stabilisiert
den pH-Wert der Haut und ist ein exzellenter Feuchtigkeitsspender.
Niacinamid (auch als Vitamin B3 bekannt) spendet Feuchtigkeit, reguliert die
Talgproduktion, verfeinert die Poren, kann kleine Linien mindern und wirkt antioxidativ.
Jojobaöl ist eines der feuchtigkeitsspendendsten Öle, die es gibt. Darüber hinaus hat es einen
hohen Gehalt an Antioxidantien und bildet eine Schutzbarriere, die verhindert, dass die
Feuchtigkeit leicht aus der Haut entweicht.
Hydrolisierte Jojobaester sind aus Jojoba gewonnene Extrakte, die dank ihrer
feuchtigkeitspendenden und schützenden Eigenschaften für ein straffes und elastisches
Hautbild sorgen.
Macadamianussöl wirkt hautglättend und regenerierend. Besonders sein Gehalt an
Palmitoleinsäure (bis 20%) ist außergewöhnlich. Das Fettsäurespektrum ähnelt unserem
hauteigenen Fett. Darum ist es besonders gut für trockene, spröde und sensible Haut geeignet.
Hagebuttenöl überzeugt mit einer reichen Fülle an Vitaminen, ungesättigten Fettsäuren,
Mineralstoffen und Antioxidantien. Die enthaltenen Vitamine des Hagebuttenöls sorgen für
einen schönen Teint, spenden Feuchtigkeit und bewahren die Elastizität der Haut.
Hyaluronsäure kommt natürlicherweise im Körper vor und ist ein wichtiger Bestandteil
verschiedener Bindegewebsarten. Hyaluronsäure bildet eine Schutzbarriere auf der Haut und
schließt so die Feuchtigkeit besser ein. In der Haut fungiert sie wie ein Wasserspeicher und
sorgt für Elastizität und Spannkraft.
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Mit diesen wunderbaren Eigenschaften ist die ALOE BODY LOTION dein verwöhnendes
Wellness-Programm, wann immer du willst! Auch nach dem Sonnenbad kannst du deine
Haut mit dieser Luxus-Lotion wunderbar verwöhnen.
Und auch die Sinne spielen ja eine wichtige Rolle bei der Hautpflege. Das dezente florale
Aroma der Lotion liefert dir ein Dufterlebnis der ganz verführerischen Art. Einfach
angenehm herrlich!

Blitzschnell eingezogen – Optimale Versorgung für die Haut
Body Lotion ist aus unserer täglichen Beauty-Routine nicht mehr wegzudenken. Dabei ist es
gar nicht so einfach eine zu finden, die wirklich alle Bedürfnisse abdecken kann.
Denn im Sommer bei Hitze und Sonnenschein sollte die Körperlotion möglichst leicht sein,
nicht ölen oder fetten und schnell einziehen. Body Lotions, die anfangen zu kleben und
Rückstände hinterlassen, sind besonders im Sommer einfach unangenehm, vor allem, weil
wir dann mehr schwitzen. Und die heiße Jahreszeit stellt durchaus Ansprüche an unsere Haut:
Chlor- und Salzwasser trocknet sie aus, der Einfluss der Sonne macht sie empfindlicher.
Deswegen: Hydrieren und pflegen! Eine gute Lotion kühlt und spendet daher satte
Feuchtigkeit.

Schutz und Feuchtigkeit – für die tägliche Pflege
Und im Winter? Wir alle kennen es: Die Haut wird trockener, rauer und juckt – durch
trockene Heizungsluft, heiße Duschen und weil die Haut sich auf den häufigen Wechsel von
warmer und kalter Luft einstellen muss. Außerdem: Im Winter trinken wir meist weniger als
im Sommer. Im Winter ist die Body Lotion deswegen an erster Stelle eine
Feuchtigkeitspflege für unsere Haut, die bitte möglichst lange wirken soll. Nur so beugen wir
dem unangenehmen Spannungsgefühl und – bitte nicht – Hautirritationen vor.
Ob Sommer, Winter, Frühling oder Herbst: die ALOE BODY LOTION von FOREVER ist
dein idealer, täglicher Feuchtigkeitsspender. Freue dich auf eine immer zarte, elastische und
geschmeidige Haut!
ALOE BODY LOTION, Art. 647
Inhalt: 236 ml, Preis: 24,96 €
Anwendung: am besten nach dem Duschen oder Baden großzügig auftragen und sanft
einmassieren, bis sie vollständig eingezogen ist. Ist die Haut noch etwas feucht und
angewärmt, lässt sich die Lotion besonders gut verteilen.
Die Lotion trägt folgende Siegel: IASC, Leaping Bunny, Dermatest, glutenfrei, koscher,
halal. Sie ist silikonfrei und für Vegetarier/Veganer geeignet.
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