
Diese Pflege ist göttlich! Der Hauptwirkstoff  Cistrose ist ihr Namensgeber. Und ihr gaben die 
Götter im Olymp die Aufgabe, Krieger unverletzbar zu machen und die Frauen bei der Geburt zu 
schützen. So die Legende, die wir gerne glauben, wenn wir einen Blick auf die unglaublichen 
Fähigkeiten dieser Pflanze werfen, die als Tee in den letzten Jahren eine Karriere gemacht hat. 
Den heißen Sommern im Mittelmeerraum ausgesetzt, sondert die Überlebenskünstlerin ein Harz 
ab, das sie wie ein Schutzschild vor dem Austrocknen bewahrt. Einen ähnlichen Effekt hat ihr 
ätherisches Öl auch auf die Haut: Es schützt und gibt wertvolle Feuchtigkeit zurück.
Auch der zweite wichtige Wirkstoff in dieser Pflege ist nicht weniger wunderbar: die 
Auferstehungspflanze. Sie begeistert Botaniker, da sie monatelang ohne Wasser auskommt, um 
dann in ihrer vollen Pracht zu erblühen. Ihr Extrakt enthält einen aussergewöhnlichen Wirkstoff, 
der die Eigenschutzfunktion der Haut optimiert und so ihre Schutzbarriere stärkt. Erfreulicher 
Nebeneffekt: Das Hautbild wird deutlich verbessert und sichtbar verfeinert.

Cistrose Feuchtigkeitsspendende Tag- und Nachtcreme 

Eine Creme wie ein Schweizer Taschenmesser! Genau von solch einem Tool für jede Lebenslage hatte 
farfalla Naturkosmetik-Chemikerin Johanna Krausz immer geträumt: „Ich wollte eine Creme machen, die 
jedem gefällt, die feuchtigkeitsspendend ist und die eine leichte und frische Textur hat, die das ganze 
Jahr über morgens und abends verwendet werden kann“, so die ambitionierte Produkt-Entwicklerin. Die 
Creme schenkt der Haut rund um die Uhr wohltuende Feuchtigkeit und ein seidenweiches Hautgefühl. 

Alle Cistrosen zeichnen sich zudem durch einen ungewöhnlich hohen Gehalt an Polyphenolen aus. Dank 
ihrer antioxidativen Wirkung, die die von Vitamin C und E bei weitem übertreffen, beugen so vorzeitiger 
Hautalterung vor und genießen in neuester Zeit großes Interesse in der Naturheilkunde. 

Neben Cistrose und Auferstehungspflanze hilft Aloe vera als Dritte im Bunde gegen Trockenheit. Sie füllt 
die Feuchtigkeitsdepots der Haut auf, macht sie dadurch straffer und mildert erste Fältchen. Klinische 
Tests haben bewiesen: Nach 28 Anwendungstagen haben 90 Prozent der Frauen eine sofort verbesserte 
Hautfeuchtigkeit. 

Anwendung: Morgens und abends auf die gereinigte und tonisierte Haut auftragen.  

30 ml à 28,90 CHF bzw. 24,90 EUR 
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Cistrose für jede Haut – SOS Anti-Müdigkeitsmaske

Die Cistrosen-Maske ist ein liebevoller Hautwecker für einen strahlenden, frischen Teint und eine wache 
Mimik.  Zusätzlich zu den Feuchtigkeitsspendern Cistrose und Auferstehungspflanze liefert nährendes 
Bio-Mandelöl Elastizität und ein „hallo wach“-Gefühl. Für den Extrakick sorgt Orangenblütenwasser:  
Es vitalisiert müde Haut und erfrischt.  

Anwendung: 1–2 x pro Woche auf die gereinigte Haut auftragen und 15 Minuten einwirken lassen. 
Dann mit nassen Händen aufemulgieren. Dadurch verwandelt sich die Maske in Milch, die sich einfach 
abwaschen lässt und die Haut wach, weich und genährt macht.  

Erhältlich im Tray/Spender (10 x 7 ml) à 39,00 CHF bzw. 35,00 EUR und als einzelne Sachets  
(7 ml) à 3,90 CHF bzw. 3,50 EUR 

DIY-Rezepte: Für verwöhnende Entspannung zwei zusätzliche Sprühstösse Orangenblüten Bio-Pflanzenwasser 
auf der Handfläche mit einem Klecks Maske oder Creme mischen und wie gewohnt auf die Haut auftragen.  
Oder für noch mehr Feuchtigkeit einen Pumpstoss Aloe vera Straffendes Deluxe Gesichtsgel zu einem Klecks 
Maske oder Creme dazugeben. 

Das farfalla-Pflegesystem: Individuelle Pflege im Rhythmus der Haut

Was braucht die Haut heute? So individuell wie unsere Tagesform sind auch die momentanen Bedürfnisse 
der Haut. Um für jedes Hautbedürfnis die passende Pflege zu bieten, sind alle farfalla-Produkte künftig 
in drei Schritte eingeteilt: Reinigung, Pflege und Extrapflege. Fehlt der Haut an manchen Tagen noch das 
gewisse Etwas, einfach der Basis-Pflege eine Extraportion Pflanzenwirkstoff hinzufügen – ganz mühelos 
auf der Handfläche. Für die Extrapflege eignen sich besonders Bio-Aloe vera, Bio-Pflanzenwasser und 
Bio-Pflegeöle. So bekommt die Haut jeden Tag genau das, was ihr gerade guttut. farfalla sagt: Mut zum 
Mischen! Das erlaubt eine nie dagewesene Vielfalt individueller Rezepturen – so vielfältig wie die Welt 
der Schmetterlinge.

NaTrue zertifizierte Biokosmetik. Vegan. 100 % natürlich. 
Weitere Infos unter www.farfalla.ch
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