Was zeichnet sie aus?

Diese hochwirksame, klinisch getestete Pflegelinie, eignet
sich besonders für die empfindliche, gestresste Haut.
Wertvolle Wirkstoffe stabilisieren die Haut und befreien die
Haut von freien Radikalen und gibt ihr das höchste Maß an
Feuchtigkeit zurück.
Die Zellerneuerung wird intensiv unterstützt. Extrem
beruhigende Wirkstoffkomplexe pflegen die Haut und
bringen diese wieder zum Strahlen. Die Kombination aus
moderner Naturkosmetiktechnologie und hochwirksamen,
neuesten Wirkstoffen bringen leistungsstarke Resultate für
die empfindliche Haut.

Fakten

Die Inhaltsstoffe von B-In Cosmetics sind dermatologisch
getestet worden und verfügen über folgende Eigenschaften:
Reine hochwertige Naturkosmetik
maximale Erhöhung der Feuchtigkeitsversorgung der Haut

B-In-cosmetics - Pflegelinie
B-In cosmetics ist für den modernen, urbanen Menschen gedacht, der
sich trotz stressigen Alltag auf einem hohen Niveau pflegen möchte!
Vorbei ist die Zeit, in der wir mit vielen unterschiedlichen Produkten
auf Reisen gehen müssen. Mit B-In cosmetics erleben Sie eine neue
Art des Life-Styles! Wertvolle Inhaltsstoffe und eine exklusive Rezeptur
lassen es zu, dass viele unserer Produkte mehrfach anwendbar sind.
So wurden keine Mühen gescheut, um eine wertvolle Rezeptur auf dem
Prinzip der Zellschwingung zu kreieren. Mit B-In cosmetics kann die
Zelle unserer Haut wieder Ihre Selbstheilung aktivieren, und setzt dort
an, wo es nötig ist.

Kollagen- und Elastinerhöhung durch eine Kombination von hoch

Auserlesene Rohstoffe werden an ihrem besten Reifegrad geerntet und
zu einem wertvollen, schwingungsinduzierten Produkt verarbeitet.
Unsere Lieferanten achten dabei auch, dass die der Lebensraum der
Bienenkulturen erhalten bleiben. Alle Produkte unserer Linie werden
ausschließlich in Österreich produziert!

Wirksame Wirkstoffkomplexe und Extrakte.

Ich wünsche Ihnen viel Spass & Wohlfühlen mit den B-In Produkten!

Verminderung der Falten durch den Wirkstoff der Parakresse
Maximale Pflege für geschädigte, gestresste, empfindliche Haut.

Verkleinert die Poren

Unsere Partnershops sind unter www.b-in.at zu finden!

Reduziert Schwellungen
Maximaler Schutz vor Schädigung der Haut durch freie Radikalen.
Cosmos zertifiziert ab 2019
Ohne Tierversuche
Cosmetics

Cosmetics

Regenerationsbalsam: Care

Handcreme: Hand

Eyes & Lips:

Nagelserum: Nails

Hochwertige Feuchtigkeitsstoffe
versorgen die Haut mit Feuchtigkeit und sorgen für ein seidiges
Hautbild. Die schnelleinziehende
Handcreme maximiert die Schutzfunktion der Haut. Sie beschleunigt
die Zellerneuerung und sorgt für
geschmeidige, gepflegte Hände.
Ein ideales Finish für die urbane
Person, welche auf ein gepflegtes
Auftreten wert legt!

Hochwertige Wirkstoffe wie die
Parakresse versorgen die Lippen
und die Augen mit maximaler
Feuchtigkeit und mildern klinisch
nachweisbar Fältchen um die Augen
sowie Mimikfältchen rund um den
Mund. Die Lippen werden wieder
geschmeidig. Durch die starke,
immunschützende Aktivitätsstimulierung des Zellsystems werden
UV-induzierte Schäden regeneriert.
Ideal als Pflege nach dem Sonnenbaden oder Ski-Fahren!

Hochwirksame Wirkstoffe erkennen
die Zellstruktur des Nagels und
reparieren diesen auf natürliche Art
und Weise. Das Serum versorgt den
Nagel mit Feuchtigkeit und stärkt ihn
bis in die tiefsten Nagelstrukturen.
Das Ergebnis sind wunderschöne,
belastungsfähige Nägel!

50 ml

15 ml

8 ml

Du bist viel unterwegs und legst auf
vielseitige, qualitative Anwendung
wert? Dann ist der Care-Balsam das
richtige für dich! Den Car-Balsam
kannst du als Gesichtscreme,
Lippenbalsam After-Sun-Balsam,
Handcreme oder Körperlotion
verwenden. Denn durch starke,
immunschützende Aktivität und
Stimulierung des Zellsystems
werden UV-induzierte Schäden der
Haut regeneriert. Neues Collagen
wird gebildet und versorgt die Haut
mit maximaler Feuchtigkeit. Ideal
als Pflege nach dem Sonnenbaden
oder Ski-Fahren! Ein All-roundhigh- Produkt für urbane, modere
Personen! In Kombination mit dem
Shower-Produkt kann die moderne,
urbane Person auf Reisen gehen,
und ist komplett mit zwei Produkten
ganzheitlich versorgt!
50 ml

Tagescreme:
Tagescreme:Skin
SkinII

Nachtcreme: Skin II

Reinigung: Clean

Shower:
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Skin II versorgt die Haut durch
hohe, neue Wirkstoffkomplexe mit
maximaler Feuchtigkeit. Die Schwingungsinduzierte Creme regeneriert,
entgiftet und sorgt für strahlenden,
verfeinerten Teint. Hochwertige
Inhaltsstoffe beschleunigen die Zellerneuerung in der Nacht und lässt
die Haut wieder durchatmen. Skin
II beugt UV-induzierte Schäden vor
und wirkt stark beruhigend.

Hochwertige Wirkstoffe regenerieren
die Haut. Die Haut wird
gereinigt und tonisiert. Trockene,
abgestorbene Hautschüppchen
werden sanft gelöst und entfernt.
Dadurch wird die Haut optimal für
das darauffolgende Pflegeprodukt
unserer Linie vorbereitet

Du bist viel unterwegs und legst auf
vielseitige, qualitative Anwendung
wert? Dann ist das Shower-Produkt
das Richtige für dich! Denn die
hochwertige, komplexe Rezeptur
ermöglicht eine Anwendung als
hochwertige Gesichtsreinigung,
Duschgel und Haarshampoo! Ein
All-round-high- Produkt für moderne
Personen! In Kombination mit dem
Care-Balsam kann die urbane
Person auf Reisen gehen, und ist
komplett mit zwei Produkten
ganzheitlich versorgt!

50 ml

50 ml

200 ml

250 ml

