Accessoires: Konjac Schwamm (mint)
Unser grüner Konjac Schwamm ist mit grüner Tonerde angereichert und ﬁndet Anwendung
bei normaler-u. Mischhaut wie auch bei „fettiger“ T-Zone (Stirn-Nase-Kinn).
Zarte, geschmeidige und tiefenreine Haut verspricht Ihnen unser Konjac Schwamm. Mit
seiner Tropfenform erreichen Sie mühelos enge Passagen im Bereich der Augen oder der
Nase. Genießen Sie die sanfte Massage und erleben Sie mitunter seine erfrischende
Wirkung.
Der Konjac Schwamm wird aus der Wurzel der asiatischen Teufelszunge (Konjacpﬂanze)
gewonnen. Diese Wurzel ist reich an Vitaminen und Spurenelementen.
Es handelt sich um ein reines, veganes Naturprodukt und ist besonders
feuchtigkeitsspendend. Der Schwamm wechselt seine Beschaﬀenheit von hart zu weich.
Reinigt die Haut porentief, peelt, regt die Zellerneuerung an und fördert die Durchblutung.
Ist für alle Hauttypen im Gesicht und am Körper anwendbar.
Er ist biologisch abbaubar und es bedarf keiner zusätzlichen Reinigungsprodukte.
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Wirkung
• Spendet natürliche Feuchtigkeit
• Reinigt porentief & gründlich (Durch die Mikromoleküle der grünen Tonerde)
• Gleicht erhöhten Säuregehalt unreiner Haut aus
• Wirkt beruhigend bei Hautirritationen
• Regt die Durchblutung & Neubildung von Hautzellen an
• Sanfte Massage der Haut

Anwendung
• Bei müder, beanspruchter und geschädigter Haut
• Fettiger T-Zone (Stirn-Nase-Kinn)
• Akne, unreiner und fettiger Haut (natürlich auch bei normaler-u. Mischhaut)
Den trockenen Schwamm 2-5 Minuten im warmen Wasser einweichen, bis er in etwa doppelt
so groß ist. Danach den Schwamm gut ausdrücken (bitte nicht auswringen, damit seine
Struktur erhalten bleibt). Mit kreisenden Bewegungen reinigen Sie zB. das Gesicht, das
Dekolletee oder andere Körperregionen. Er entfaltet schon seine Wirkung mit reinem
Wasser. Sie können Ihn aber auch zum Duschen mit Ihrer Lieblingsseife anwenden
(aufschäumende Wirkung). Auch hervorragend geeignet, um Rouge und Make-up zu
entfernen (keine Wimperntusche), wie auch zum Auftragen von Make-up. Nach der
Anwendung den Schwamm am Besten mit warmen Wasser gründlich spülen (kann auch
ausgekocht werden). Danach an der eingearbeiteten Schnur aufhängen, damit er besser
trocknen kann.

Inhaltsstoﬀe
Natürliche Wurzel der Konjacpﬂanze (Teufelszunge), angereichert mit natürlicher grüner
Tonerde.
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