Entdecken Sie unsere
ganzheitliche Naturkosmetik

Spagyrisches Naturparfum ORANGE
Unser Naturparfum mit den wertvollen ätherischen
Ölen der Orange, Grapefruit und roten Mandarine
sowie ausgewählten spagyrischen Essenzen sorgt
für ein frisches und belebendes Gefühl den ganzen
Tag über. Der vitalisierende Duft des Orangenöls
wirkt stresslindernd, regt den Geist an und bringt die
Sonne zurück in die Seele.
Das spagyrische Naturparfum verleiht Ihrer Haut
einen fruchtig-frischen Duft mit den warmen
Nuancen von sonnengereiften Orangen und roten
Mandarinen sowie dem herb-frischen Hauch der
Grapefruit. Es enthält 100 % natürliche ätherische
Öle sowie Alkohol in Bio-Qualität. Mit den sommerlichen Aromen der Zitrusfrüchte eignet sich das
Naturparfum perfekt als Damen- und Herrenduft.
Erlesene Rohstoffe. Wertvolles Wissen.
Wir achten auf Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau und verzichten bewusst auf Parabene,
Silikone, synthetische Emulgatoren und künstliche
Duft- und Aromastoffe. Die Zugabe von wertvollen
spagyrischen Pflanzenessenzen verleiht unserer
Naturkosmetik eine besondere energetische Aufwertung. 				

®

Unser Naturkosmetikprodukt ist zudem vegan und
tierversuchsfrei. Verwöhnen Sie Ihre Haut im Einklang mit der Natur. Entdecken Sie unsere weiteren
Kosmetikprodukte der Pflegeserie ORANGE unter:
www.phylak.de
Anwendung:
Tragen Sie das Naturparfum auf die gewünschten
Körperstellen auf und lassen Sie sich vom sommerlichen Duft der Orange verwöhnen.
Bestandteile: alcohol*, limonene**, citrus nobilis peel oil expressed*, citrus sinensis peel oil expressed*, oleyl glyceryl ether, aqua,
citrus paradisi peel oil*, citrus limon peel oil*, azadirachta indica
leaf extract*, angelica archangelica extract, cimicifuga racemosa
root extract, eupatorium perfoliatum extract, galium odoratum
extract, hypericum perforatum extract, chamomilla recutita extract, okoubaka aubrevillei bark extract, rosmarinus officinalis leaf
extract, salvia officinalis leaf extract, taxus baccata extract, tilia
europaea flower extract, viola tricolor extract, citral**, linalool**,
*Rohstoff aus kontrolliert biologischem Anbau, **Bestandteil natürlicher ätherischer Öle
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Spagyrischer Deobalsam ORANGE
Unser spagyrischer Deobalsam mit den wertvollen
ätherischen Ölen der Orange und Grapefruit sowie ausgewählten spagyrischen Essenzen sorgt für
ein frisches und belebendes Gefühl den ganzen Tag
über. Der vitalisierende Duft des Orangenöls regt den
Geist an und bringt die Sonne zurück in die Seele.
Sheabutter und Kokosöl pflegen mild und beruhigen
selbst rasierte oder empfindliche Haut. Unser natürliches Deodorant enthält zudem keimhemmende und feuchtigkeitsaufnehmende Inhaltsstoffe und
hinterlässt so ein sauberes und trockenes Hautgefühl. Der Deobalsam eignet sich perfekt als milde
Pflege zur täglichen Anwendung nach dem Duschen oder Baden.
Erlesene Rohstoffe. Wertvolles Wissen.
Wir achten auf Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau und verzichten bewusst auf Parabene,
Silikone, synthetische Emulgatoren und künstliche
Duft- und Aromastoffe. Die Zugabe von wertvollen
spagyrischen Pflanzenessenzen verleiht unserer Naturkosmetik eine besondere energetische Aufwertung. Unsere vegane und tierversuchsfreie Naturkosmetik ist zudem NATRUE-zertifiziert.

®

Verwöhnen Sie Ihre Haut im Einklang mit der Natur.
Entdecken Sie unsere weiteren Kosmetikprodukte
der Pflegeserie ORANGE unter: www.phylak.de
Anwendung:
Milde Pflege zur täglichen Anwendung nach dem
Duschen oder Baden auf der gereinigten Haut.

Bestandteile: zea mays starch*, sodium bicarbonate, butyrospermum parkii butter*, cocos nucifera oil*, simmondsia chinensis seed oil*, limonene**, citrus paradisi peel oil*, citrus sinensis peel oil expressed*, aqua, azadirachta indica leaf extract*,
angelica archangelica extract, cimicifuga racemosa root extract,
eupatorium perfoliatum extract, galium odoratum extract, hypericum perforatum extract, chamomilla recutita extract, okoubaka
aubrevillei bark extract, rosmarinus officinalis leaf extract, salvia
officinalis leaf extract, taxus baccata extract, tilia europaea flower
extract, viola tricolor extract, alcohol*, citral**, linalool**, *Rohstoff aus kontrolliert biologischem Anbau, **Bestandteil natürlicher
ätherischer Öle

NEU!
Reisegrösse im
Onlineshop
www.phylak.de
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Spagyrische Körperlotion ORANGE
Unsere spagyrische Körperlotion mit wertvollen
pflanzlichen Inhaltsstoffen in Bio-Qualität wie
Hamamelis, Jojoba-, Oliven- und Aprikosenkernöl
sowie ausgewählten spagyrischen Essenzen pflegt
die Haut und versorgt sie intensiv mit Feuchtigkeit.
Selbst gestresste und trockene Haut wird sanft beruhigt und wirkt geglättet und gestrafft. Der vitalisierende Duft des Orangenöls regt den Geist an und
bringt die Sonne zurück in die Seele.
Die erfrischende Körperlotion zieht schnell in die
Haut ein und eignet sich daher perfekt als feuchtigkeitsspendende Pflege zur täglichen Anwendung
für alle Hauttypen.
Erlesene Rohstoffe. Wertvolles Wissen.
Wir achten auf Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau und verzichten bewusst auf Parabene,
Silikone, synthetische Emulgatoren und künstliche
Duft- und Aromastoffe. Die Zugabe von wertvollen
spagyrischen Pflanzenessenzen verleiht unserer
Naturkosmetik eine besondere energetische Aufwertung.

®

Unsere vegane und tierversuchsfreie Naturkosmetik ist zudem NATRUE-zertifiziert. Verwöhnen Sie
Ihre Haut im Einklang mit der Natur. Entdecken Sie
unsere weiteren Kosmetikprodukte der Pflegeserie
ORANGE unter: www.phylak.de
Bestandteile: aqua, alcohol*, prunus armeniaca kernel oil*, glycine soja oil*, simmondsia chinensis seed oil*, polyglyceryl-3
dicitrate/stearate, propanediol, olea europaea fruit oil*, squalane,
limonene**, citrus sinensis peel oil expressed*, citrus paradisi peel
oil*, hamamelis virginiana leaf extract*, punica granatum seed
oil*, azadirachta indica leaf extract*, cimicifuga racemosa root
extract, hydrastis canadensis root extract, okoubaka aubrevillei
bark extract, viola tricolor extract, ascorbyl palmitate, tocopherol,
helianthus annuus seed oil, sodium stearoyl glutamate, xanthan
gum, glycerin, benzyl alcohol, benzoic acid, sorbic acid, citral**,
linalool**, konserviert mit Benzylalkohol, Benzoesäure, Sorbinsäure,
*Rohstoff aus kontrolliert biologischem Anbau, **Bestandteil natürlicher ätherischer Öle
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Naturkosmetik

Perfekt für unterwegs – unsere Reisegrößen
Egal ob in der Handtasche oder im Urlaubsgepäck,
nehmen Sie Ihre Lieblingsprodukte von PHYLAK
Kosmetik überall mit hin!
Auch im Urlaub oder unterwegs auf Reisen benötigt Ihre Haut eine Pflege, die auf Ihren individuellen
Hauttyp abgestimmt ist. Unsere spagyrischen Hautcremes ROSE 1, ROSE 2 und ORANGE erhalten Sie
daher auch als praktische Reisegrösse im kleinen
Glastiegel (12 ml) für unterwegs.
Reisegrösse ROSE 1
Die leichte Creme für normale Haut, Mischhaut sowie fettige Hautpartien. Sie versorgt selbst junge
und unreine Haut mit Feuchtigkeit.

Reisegrösse ORANGE
Die perfekte Tagespflege für normale bis trockene
Haut. Sie kann zudem optimal als Make-up-Grundlage angewendet werden.
NEU! Unsere Spagyrische Körperlotion ORANGE
gibt es jetzt auch als Reisegrösse im handlichen
50 ml Pumpspender.
Reisegrösse Körperlotion ORANGE
Die erfrischende Körperlotion zieht schnell in die
Haut ein und eignet sich daher perfekt als feuchtigkeitsspendende Pflege zur täglichen Anwendung für
alle Hauttypen.
Verwöhnen Sie Ihre Haut im Einklang mit der Natur.

Reisegrösse ROSE 2
Die reichhaltige Pflege für trockene, strapazierte
sowie reifere Haut. Sie kann ideal für Gesicht und
Körper angewendet werden.

®

