
Erfrischend, lecker und besonders reich an Vitamin C – nicht umsonst gilt die Grapefruit als 
die Königin der Zitrusfrüchte. Die leuchtende Frucht verbreitet mit ihrem spritzigen Duft pure 
Lebensfreude und weckt sofort gute Laune. Diesen vitalisierenden Effekt hat ihr ätherisches Öl 
auch auf die Haut: Es kitzelt sie wach und regt ihren Stoffwechsel an. Zudem wirkt es klärend und 
adstringierend und ist damit prädestiniert für die tägliche Hautreinigung. Diese Eigenschaften 
nutzt farfalla für ihre neue Grapefruit Reinigungslinie bestehend aus Ultrasanftem Reinigungsfluid, 
Seidigem Reinigungsschaum, Feuchtigkeitsspendendem Tonic und Sanftem Peeling.

Für das Extra an Verwöhnpflege kombiniert farfalla das ätherische Grapefruitöl mit Aloe vera. Die Bio-
Frischpflanzenauszüge aus den Blättern der legendären Pflanze sind besonders reich an Mineralien, 
Enzymen, Spurenelementen und Vitaminen und fördern die Zellregeneration. Zugleich schenkt die Aloe 
vera intensive und lang anhaltende Feuchtigkeit. Dadurch wird die Haut natürlich gestrafft und erste 
Fältchen gemildert. 

Grapefruit Reinigung – Ultrasanftes Reinigungsfluid

Geeignet für jeden Hauttyp, reinigt das fruchtig-spritzige Fluid mit ätherischem Grapefruitöl besonders 
sanft und erfrischt die Haut, ohne sie auszutrocknen. Frischpflanzenauszüge aus Aloe vera-Blättern 
schenken intensive Feuchtigkeit und regen die Zellerneuerung an. Regenerierendes Bio-Kamillenwasser 
besänftigt und pflegt die Haut zusätzlich. Extra-Tipp: Das Fluid eignet sich auch für nicht-wasserfestes 
Make-up.

Anwendung: Morgens und abends 2-3 Pumpstöße auf die feuchte Haut geben, sanft einmassieren und 
anschließend mit viel Wasser abspülen. 

75 ml à 21,90 CHF bzw. 17,90 EUR

Grapefruit Reinigung – Seidiger Reinigungsschaum

Der Seidige Reinigungsschaum macht mit seiner sanften Textur und dem spritzigen Duft die tägliche 
Gesichtsreinigung zum Verwöhnprogramm für die Sinne. Er reinigt die Haut besonders gründlich, 
ohne sie auszutrocknen und zaubert dank vitalisierendem Grapefruitöl ein frisches Hautgefühl. 
Frischpflanzenauszüge aus Aloe vera-Blättern fördern die Zellerneuerung und geben der Haut intensive 
Feuchtigkeit. Für das Extra an Pflege setzt farfalla auf regenerierendes Bio-Kamillenwasser, das die Haut 
besänftigt. 
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Anwendung: Morgens und abends 1-2 Pumpstöße auf die feuchte Haut eingeben, sanft einmassieren 
und mit viel Wasser abspülen. 

120 ml à 19,90 CHF bzw. 14,90 EUR

Grapefruit Reinigung – Feuchtigkeitsspendendes Tonic

Das Feuchtigkeitsspendende Tonic erfrischt und vitalisiert die Haut nach der Reinigung und bereitet 
sie auf die nachfolgende Pflege vor. Für das Gesichtswasser kombiniert farfalla ätherisches Öl aus der 
Grapefruit mit Frischpflanzenauszüge aus Aloe vera-Blättern und pflanzlicher Hyaluronsäure – dem 
Feuchtigkeitsbooster schlechthin. Abgerundet wird das Tonic durch Bio-Orangenblütenwasser, das aus 
den frisch gepflückten Blüten des Bitterorangenbaumes gewonnen wird. Es schenkt Frische, reinigt und 
besänftigt die Haut. 

Anwendung: Morgens und abends auf die gereinigte Haut aufsprühen und sanft einklopfen. Oder auf 
ein Wattepad sprühen und damit leicht über die zuvor gereinigte Haut streichen. 

80 ml à 19,90 CHF bzw. 16,90 EUR

Grapefruit Reinigung – Sanftes Peeling

Angereichert mit ätherischem Öl aus der Grapefruit, Aloe vera und regenerierendem Bio-Kamillenwasser 
unterstützt das Sanfte Peeling die Metamorphose unserer Haut und befreit sie mit sanften Peelingkörnern 
aus Reis und Bambus sanft von alten Hautschüppchen, rauen Stellen und Unreinheiten – ganz ohne 
umweltbelastendes Mikroplastik. Dadurch aktiviert es die Zellregeneration, verfeinert die Haut und 
macht sie aufnahmefähiger für die nachfolgende Pflege. Das Ergebnis: ein ebenmäßiger, strahlend 
schöner Teint, der sich seidenweich anfühlt. 

Anwendung: 1-2 pro Woche sanft in die gereinigte, feuchte Haut einmassieren, dabei die Augenpartie 
aussparen. Abschließend mit viel Wasser abspülen.

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 

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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