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Erfrische deine Haut.

Mit 99% reinem Aloe-Vera-Gel beruhigt der aloe activator deine 
Gesichtshaut und verleiht ihr ein tolles Frischegefühl, schon nach 
der ersten Anwendung. Die Aloe ist für jeden Hautzustand geeignet 
und besonders sensible Haut profitiert von ihr. Ihre vielen essentiellen 
Bestandteile, wie Vitamin A, C und E, machen den aloe activator zu 
einer optimalen Ergänzung bei jeder Hautpflege. Unsere hochwertige 
Aloe wurde hier kombiniert mit Allantoin, einem effektiven Feuchtig-
keitsspender. Es ergänzt die Aloe und verleiht eine glatte und samt-
weiche Haut.

Der aloe activator ist ein hervorragender Feuchtigkeitsspender und 
enthält Enzyme, Aminosäuren und Polysaccharide. Durch seinen 
hohen Aloe-Vera-Gehalt unterstützt er das Ergebnis anderer 
Forever-Gesichtspflege-Produkte, in dem er bei deren Vor- oder 
Nachbereitung eingesetzt wird. Baue den aloe activator in deine 
tägliche Beauty-Routine ein und freue dich auf eine strahlende Haut, 
die sich nicht nur besser anfühlt, sondern auch besser aussieht.

Das könnte dich auch interessieren:

GESICHTSPFLEGE

  99 % reines Aloe-Vera-Gel

  Ein großartiges Gesichts-
tonikum 

  Sanft zur gesamten 
Gesichtshaut, auch zur 
Augenpartie

  Reinigt, beruhigt und erfrischt 

  Unterstützt das Ergebnis 
anderer Forever-Gesichts-
pfl ege-Produkte

Inhalt: 130 ml

Anwendung: Aloe activator ist ein 
Multifunktionsprodukt. Auf ein Watte-
pad auftragen oder pur auf die Hand-
fl ächen geben und sanft über das 
Gesicht streichen, um die Haut zu rei-
nigen oder zu erfrischen. Zur Herstel-
lung einer Aloe-Maske, einen Teelöff el 
mask powder mit einem Teelöff el aloe 
activator vermischen und eine dün-
ne Schicht auf die gereinigte Haut auf-
tragen. Nach 30 Minuten mit warmem 
Wasser gründlich abspülen. 2-3 mal 
die Woche anwenden.  

Inhaltsstoffe: Aloe Barbadensis Le-
af Juice, Allantoin, Ascorbic Acid, Citric 
Acid, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Art. 612 
aloe activator

Art. 341
Mask Powder

Art. 557
protecting day lotion

Art. 561
awakening eye cream

täglich


