
Mit der neuen Manuka Pflegereihe bringt farfalla ein Stück Südsee ins Badezimmer und unterstützt 
unreine Haut dabei, wieder in ihre natürliche und strahlende Balance zu kommen. Manuka ist 
auch als Südseemyrte bekannt und schon die Maori wussten um ihre heilende Wirkung, die sie für 
die Pflege unreiner Haut prädestiniert. Entfernt verwandt mit dem bekannteren australischem 
Teebaum wirkt das „heilende Öl“ der Manuka besonders hautklärend. Das Schöne: Die neue 
Serie gegen Unreinheiten, eignet sich nicht nur für jugendliche Haut. Dank des neuen Konzepts 
der individualisierten Pflege ist das Mattierendes Wirkstofffluid – gemischt mit dem Aloe vera 
Straffenden Deluxe Gesichtsgel – auch ideal bei älterer unreiner Haut.

Unterstützt wird die klärende Wirkung des Manukaöls durch Bio-Frischpflanzenauszüge aus dem Aloe 
vera-Blatt, Hamamelishydrolat und ätherischem Salbeiöl.
Reich an Mineralien, Enzymen, Spurenelementen und Vitaminen fördert Aloe vera die Zellregeneration 
und schenkt so einen frischen Teint und ein angenehmes Hautgefühl. Hamamelis besänftigt die oft 
irritierte und gestresste Haut und verfeinert die Poren. Zusammen mit ätherischem Öl aus Salbei 
wirkt es adstringierend und ausgleichend. Abgerundet wird die Pflegereihe durch eine erfrischende 
Duftkomposition aus Zitrone, Salbei, Rosmarin, Pfefferminz und Thymian.

Manuka Unreine Haut – Mattierendes Wirkstofffluid

Das neue Wirkstofffluid für morgens und abends klärt, verfeinert und beruhigt irritierte und zu 
Unreinheiten neigende Haut und schenkt – wie der Name verspricht – einen ausgeglichenen, matten 
Teint. Das ätherische Öl der Manuka-Pflanze wirkt zusammen mit Aloe vera Frischpflanzenauszügen, 
ätherischem Salbeiöl und Hamamelis gezielt gegen Unreinheiten und klärt die Haut. 
Leinsamenextrakt reguliert die Talgproduktion und hilft der Haut, zurück in ihre Balance zu kommen. 
Das Ergebnis: ein matter, klarer und reiner Teint. Unterstützt wird dieser Effekt durch Reispuder. Es 
bindet Talg, mattiert den Teint und zaubert ein weiches, seidiges Hautgefühl. 

Anwendung: Morgens und abends auf die gereinigte und tonisierte Haut auftragen. Bei Bedarf vorher 
Hautklar-Wirkstoffgel punktuell auf unreine Hautpartien geben.  
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Extra-Tipp: Vor dem Fluid einen Spritzer Rosmarin Bio-Pflanzenwasser aufsprühen. Das reinigt und klärt 
die Haut.

DIY-Rezepte: Um zusätzlich einen straffenden Anti-Ageing Effekt zu erzielen, einen Klecks Aloe vera 
Straffendes Deluxe Gesichtsgel mit dem Wirkstofffluid auf der Handfläche vermischen. Ist die Haut sehr 
irritiert, einen Tropfen Ravintsara Ausgleichendes Gesichtsöl in die Handfläche geben und mit dem 
Wirkstofffluid vermischen. 

30 ml à 23,90 CHF bzw. 19,90 EUR

Manuka Unreine Haut – SOS Hautklar-Wirkstoffgel

Klein und kompakt verpackt, bringt das SOS Hautklar-Wirkstoffgel schnelle Hilfe bei Pickelchen und 
Unreinheiten. Ideal auch für unterwegs und zwischendurch. Die clevere Wirkstoffkombination nutzt 
neben ätherischem Öl aus Manuka, Bio-Frischpflanzenauszügen aus Aloe vera-Blättern, ätherischem 
Salbeiöl und Hamamelis auch Weidenrindenextrakt. Er stimuliert die Zellteilungsrate und damit den 
Erneuerungsprozess der Haut. Um die positiven Eigenschaften der Weidenrinde wusste man bereits im 
alten Ägypten, wo der Extrakt bei schmerzenden Wunden eingesetzt wurde.

Anwendung: Morgens und abends nach Reinigung und Tonic punktuell auf unreine Hautpartien 
auftragen.

15 ml à 16,90 CHF bzw. 13,90 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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