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Basische Pflege für Hände, Gesicht und den ganzen Körper

Basische Pflege für Hände, Gesicht und den ganzen Körper

Inhaltsstoffe: Wasser, gewirbelt; Seife aus Olivenöl*; Seife aus Kokosöl*; Zuckertensid; pflanzlicher
Alkohol (Ethanol); pflanzliches Glycerin*; Citrat; ätherisches Lavendelöl*; Gurjunbalsam; balsamische
Zusätze*
*aus kontrolliert biologischem Anbau und Wildsammlung
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*aus kontrolliert biologischem Anbau und Wildsammlung

Ingredients (INCI): aqua, potassium olivate*, potassium cocoate*, coco glucoside, lauryl glucoside,
alcohol, glycerin*, citric acid, lavandula hybrida oil* (contains linalool*), dipterocarpus turbinatus
balm extract, laurus nobilis leaf extract*, boswellia serrata gum*, gold, commiphora myrrha*, olea
europaea fruit oil*, viscum album extract*, rosa damascena flower extract*
*certified organically grown/wild harvest
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Hersteller: Sonett GmbH · Mistelweg 1 · D-88693 Deggenhausen Tel. +49 (0)7555 92 95 0 ·
www.sonett.eu
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CHB:………………………………………. Mindestens haltbar bis………………………….……….

CHB:………………………………………. Mindestens haltbar bis………………………….……….

Bei Abfüllung in von Kunden bereitgestellten Behältern erlischt die Produkthaftung des Herstellers,
wenn die Gefäße ungeeignet oder unhygienisch sind.

Bei Abfüllung in von Kunden bereitgestellten Behältern erlischt die Produkthaftung des Herstellers,
wenn die Gefäße ungeeignet oder unhygienisch sind.
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