
Dieses Geschenk ist Gold wert und deshalb unser Tipp für alle, die natürli-
che Pflege lieben: Es schützt die Haut, pflegt die Haare, ist als feuchtigkeits-
spendende Intensivkur ebenso geeignet wie als Hausmittel bei Verbrennun-
gen, Akne oder schuppiger Haut: Das Bio-Arganöl von Farfalla. Arganöl wird 
nicht umsonst das „weiße Gold Marokkos“ genannt: als kostbares Speiseöl 
ist es in die Gourmetküche eingezogen und auch in der Kosmetik ist es in 
den vergangenen Jahren sehr populär geworden.

Unser Bio-Arganöl hat intern den Zusatz „Schutzöl“ bekommen, denn es empfiehlt 
sich vor allem zum Schutz reifer Haut – ist aber generell ein Alleskönner: Raue Haut 
pflegt es glatt und geschmeidig und lindert Juckreiz. Zur besonderen Pflege von 
trockenen, schuppenden Hautstellen kann es pur aufgetragen und sanft einmassiert 
werden. 

Auch eine sehr unreine Haut profitiert vom ausgewogenen Fettsäurespektrum des 
Bio-Arganöls. Sein hoher Anteil an Vitamin E wirkt als Radikalenfänger, beugt vor-
zeitiger Hautalterung vor und unterstützt die Zellregeneration.

Nicht nur die Haut liebt dieses Öl – auch den Haaren tut es sehr gut: Das Öl in 
die trockenen oder feuchten Haare einmassieren, Handtuch um den Kopf wickeln 
und 30 Minuten einwirken lassen. Die Ölpackung kann auch als Intensivkur über 
Nacht oder vor dem Saunabesuch angewandt werden. Nach dem Einwirken auswa-
schen und sich an dem Ergebnis erfreuen. Das Haar glänzt, fühlt sich geschmei-
dig an und ist geschützt.

Zertifizierte Biokosmetik (NaTrue).
75ml, EUR 13,90

Flüssiges Gold für die Haut: Bio-Pflanzenöle von Farfalla

Alle Bio-Pflanzenöle von Farfalla sind kalt gepresst und in kontrolliert biologi-
scher Qualität (kbA). Durch eine schonende Gewinnung enthalten sie den größt-
möglichen Anteil wertvoller Pflanzenstoffe. Sie sind als Gesichts- und Körperöle, 
für Haut und Haare geeignet. Und ja, theoretisch könnte man mit Ihnen auch 
den Salat anmachen, denn die Inhaltsstoffe sind in Lebensmittelqualität.
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