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Die Haut ist die sinnliche Verbindung zur Umwelt. Mit ihr spüren, fühlen und berühren wir unsere Umgebung, unsere Mitmenschen. Dafür
leistet unsere Haut jeden Tag ganz schön viel.
Für den Schutz und die Pﬂege gesunder Haut wurde daher die Pelsano
Pﬂegelinie entwickelt. Für alle Pelsano Pﬂegeprodukte gelten folgende
Grundsätze:
❚ optimale Hautverträglichkeit
❚ Schutz und Pﬂege mit den wertvollen Inhaltsstoffen
der Sonnenblume
❚ ohne Farbstoffe
❚ ohne Konservierungsstoffe, wo immer möglich
Die Pelsano Pﬂegelinie wird nicht nur für die sensible und trockene Haut
von Babys empfohlen, sondern sie schützt und pﬂegt auch die Haut von
Kindern und Erwachsenen.

Die Sonnenblume rückt ins Zentrum der Verpackung. Dies aus gutem
Grund. Denn die Sonnenblume ist reich an essenziellen ungesättigten
Fettsäuren. Sonnenblumenöl (Helianthi oleum) mit seinen wertvollen
Inhaltsstoffen ist
❚ wichtig für die normale Hautfunktion,
❚ spielt eine wichtige Rolle bei Schutzfunktion der Haut,
❚ verhindert den Feuchtigkeitsverlust durch die Haut und
❚ verbessert die Wassereinlagerung in die Hornschicht.
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Damit Ihre Kundinnen und Kunden die Produkte-Wahl schneller treffen können, haben wir die Produkte in Wasch-, Pﬂege- und Sonnenschutzprodukte eingeteilt. Die farbige Ellipse zeigt Ihnen an, wofür das
Produkt verwendet wird.
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Pelsano wird im Laufe des Sommers das Verpackungsdesign der Pﬂegelinie im neuen Kleid einführen. Verschwunden sind die grünen Streifen
und das schräge Pelsano Logo. Das neue Pelsano Design wirkt frischer,
kompetenter und übersichtlicher.
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Pelsano steht für die Pﬂege von empﬁndlicher Haut sowie Schutz vor
Feuchtigkeitsverlust, Vermeidung von Hautirritationen und Rötungen.
Die Haut wird und bleibt gesund.
Die Hautpﬂege-Linie von Pelsano wurde den neusten Erkenntnissen
der Hautwissenschaften angepasst. Dabei wurden neben ökologischen
Aspekten (keine Verwendung von mineralischen Ölen) auch die neusten Naturkosmetik-Trends miteinbezogen. Um die Haltbarkeit der Produkte zu gewährleisten, wurde eine sanfte Konservierung gewählt. Die
gewählten Konservierungsstoffe sind zur Verwendung in Naturkosmetik-Präparaten zugelassen. Pelsano verzichtet auf Parabene und PEGEmulgatoren/Derivate.
Auf der Rückseite der Verpackungen ﬁnden Sie in der «Pﬂege-Info»
ausser der Produktbeschreibung auch Angaben zu wichtigen Inhaltsstoffen und deren Pﬂege-Eigenschaften. Die «Allergie-Info» zeigt Ihnen auf einen Blick, welche kritischen Stoffe nicht enthalten sind.
Die neuen, herrlich pﬂegenden Mixturen bereiten viel Freude bei der
täglichen Körperpﬂege. Pelsano – Schutz und Pﬂege für gesunde Haut.
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