Glückliche Haut – geschützt und geschmeidig
Heute möchte ich Ihnen ein ganz besonderes FOREVER Basic-Produkt ans Herz legen: die Avocado
Face & Body Soap (Art. 284).
Das Besondere an dieser Seife ist, dass sie unsere Haut mit der Kraft der Avocado nicht nur reinigt,
sondern auch pflegt und schützt. Die Avocado ist eine der ältesten uns bekannten Früchte. Und
wenn wir sie essen, unterstützt sie sogar die Bildung des Glückshormons Serotonin. Aber natürlich
kann man sie nicht nur essen, sondern auch wunderbar zur Hautpflege verwenden - und genau da
setzt unsere FOREVER Avocado Face & Body Soap an. Sie reinigt sehr gründlich, aber ohne
auszutrocknen, und legt gleichzeitig wieder einen Schutzfilm auf unsere Haut. Durch den hohen
Anteil an ungesättigten, essenziellen Fettsäuren hält die Avocado in unserer Seife selbst die
trockenste und mit Fett unterversorgte Haut schön geschmeidig. Und genau das ist das große Plus
unserer FOREVER Avocado Face & Body Soap.
Wussten Sie eigentlich, dass der Aufbau des Avocado-Öls dem körpereigenen Hautfett sehr nahe
kommt? Und FOREVER setzt hier natürlich wieder auf höchste Qualitätsansprüche und hat deshalb
ausschließlich auf die Kraft sehr reifer Avocadofrüchte gesetzt und nur diese verarbeitet. Denn hier
sind die natürlichen Fettsäuren voll entwickelt. Das ist auch der Grund, weshalb nur reife Avocados
so richtig gut schmecken. Die FOREVER Avocado Face & Body Soap ist perfekt geeignet zur Gesichtsund auch Körperreinigung sowie Pflege. Außerdem überzeugt sie mit dem herrlich frischen Duft aus
ätherischen Avocado-Ölen und Lemongras.
Hätten Sie gedacht, dass die FOREVER Avocado Face & Body Soap aber gerade auch bei fettigem
und unreinem Hautzustand bestens passt?
Menschen, die damit zu kämpfen haben, profitieren von der FOREVER Avocado-Seife besonders. Um
den unschönen und unangenehmen Fettfilm aus dem Gesicht wegzubekommen, machen sie oft den
Fehler, diesen mit einem alkoholhaltigen Produkt zu entfernen, was zur Folge hat, dass die Haut noch
mehr Fett produziert, um weiterhin geschützt bleiben. Geben wir aber genau diese Schutzschicht der
Haut zurück, dann kann sie getrost die Fettproduktion einstellen. Und genau so kommt die Haut
wieder ins Gleichgewicht! Intelligent, nicht wahr?! Viel Freude an Ihrer geschmeidigen Haut wünscht
Ihnen
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