Ein Bad mit diesem
Salz wirkt mit einem
pH-Wert von 7,4 leicht
basisch und ist eine
Wohltat für Körper
und Sinne.

Salz vom toten Meer - 100% rein und unbehandelt. Das Tote Meer besitzt die größte Mineralkonzentration aller Meere. Der Mineralsalzgehalt ist bis zu zehnfach höher als
in anderen Weltmeeren. Vor allem Kalzium- und Magnesiumsalze sind in einer hohen
Konzentration enthalten und wirken sich positiv auf die Haut aus.
Dieses Badesalz wird aus einer der reinsten Stellen des Toten Meeres, dem Safi-Tal,
gewonnen. Aufgrund der besonders beruhigenden und wohltuenden Eigenschaften
eignet es sich ideal für Voll- oder Fußbäder. Als pflegendes Entspannungsbad ist es
nicht nur für Allergiker, sondern auch für jeden anderen Hauttypen bestens geeignet.
Artikelnr. 42003, 500 g

Für die tägliche
Reinigung & Pflege
für Ihr Gesicht

Ohne Duftstoffe
für besonders
empfindliche Haut!

Pssst: Zieht
schnell ein!

Reinigungsmilch - Diese sanfte Reinigungsmilch ist besonders für empfindliche
oder gereizte Haut geeignet. Die Wirkstoffe des Toten Meer Salzes sorgen für eine gründliche Reinigung, ohne die Haut auszutrocknen. Die Haut wird in ihre natürliche Balance
gebracht und optimal auf die nachfolgende Pflege vorbereitet.
Artikelnr. 21213, 200 ml

Shampoo/Duschgel - Dieses Shampoo/Duschgel ist frei von Duftstoffen und daher eine besonders wertvolle Pflege für sensible oder zu Allergien neigende Haut. Es
sorgt für eine milde und gründliche Reinigung, Tag für Tag. Das enthaltene Salz vom
Toten Meer beruhigt irritierte, juckende und spröde Haut sowie die Kopfhaut und beugt
Schuppenbildung vor. Artikelnr. 88310, 15 ml | 21310, 200 ml | 21311, 2,5 l

Feuchtigkeitsmaske - Diese wohltuende Maske mit Bio Mandelöl und Bio Sheabutter ist eine intensive Pflege, die der Haut Feuchtigkeit spendet. Sie hilft der Haut sich
zu entspannen und sorgt für einen frischen, rosigen Teint.
Artikelnr. 88519, 5 ml | 21519, 50 ml

Körperlotion - Die Körperlotion ist eine reichhaltige Feuchtigkeitspflege für sensible
oder zu Allergien neigende Haut. Die leichte Textur zieht schnell ein und hinterlässt ein
zartes Hautgefühl. Wertvolles Salz aus dem Toten Meer wirkt feuchtigkeitsspeichernd
und eignet sich zur Pflege von irritierter Haut während Bio Mandelöl und Avocadoöl die
Haut glätten und sie vor dem Austrocknen bewahren.
Artikelnr. 88210, 15 ml | 21210, 200 ml | 21211, 2,5 l

Gesichtscreme - Die Kombination aus Salz vom Toten Meer und wertvollem Bio Mandelöl bietet eine wohltuende Pflege für empfindliche oder irritierte Haut. Diese milde
Gesichtscreme wird schnell von der Haut aufgenommen und bewahrt ihren natürlichen
Feuchtigkeitsgehalt, ohne zu belasten.
Artikelnr. 88510, 5 ml | 21510, 50 ml

Handcreme - Diese reichhaltige Handcreme pflegt Ihre Hände intensiv, bewahrt sie vor
dem Austrocknen und verleiht ein geschmeidiges Hautgefühl. Feinstes Avocadoöl kombiniert mit Bio Sheabutter umhüllt Ihre Hände mit einer unsichtbaren Schutzschicht und
schützt sie somit vor äußeren Umwelteinflüssen.
Artikelnr. 88512, 5 ml | 21512, 100 ml

Besondere Merkmale der
Neutral Produkte
· Salz aus dem Toten Meer
· für alle Hauttypen, besonders für sensible &
trockene Haut geeignet

CMD Naturkosmetik entwickelt und produziert seit 25 Jahren hochwertige
Pflegeprodukte mit Bio Rohstoffen. Bei den Rezepturen gilt: weniger ist mehr.
Wir verwenden wenige Stoffe, damit die Hauptrohstoffe ihre positiven
Eigenschaften voll entfalten können. Kleine Produktionsmengen garantieren
dabei die Frische der Produkte und höchste Qualität.

Naturkosmetik made in Germany

· verbessert die Hautstruktur und beruhigt die Haut
· als unterstützende Pflege bei Neurodermitis geeignet
· ohne ätherische Öle
(daher auch für Allergiker geeignet)

zertifizierte Naturkosmetik, tierversuchsfrei und überwiegend vegan
nach NCS Standards - kein Mikroplastik, keine Parabene, Silikone, PEGs oder Phthalate
ohne Mineralölrohstoffe und synthetische Emulgatoren
ausschließlich natürliche Rohstoffe mit hoher Verträglichkeit

mit Salz vom Toten Meer

Auswahl der Rohstoffe nach ethischen und qualitativen Kriterien
Verwendung ausschließlich von natürlichen ätherischen Ölen
Alle INCI-Deklarationen auch auf Deutsch
Neutral - In der Antike haben Herrscher wie König Salomon und Königin Kleo-

patra bereits das Tote Meer aufgesucht, um im stark salzhaltigen Wasser Heilung
zu finden. Das Salz aus dem Toten Meer ist weltweit für seine Wirkung bei Hautproblemen bekannt und geschätzt. Die Haut profitiert besonders von den speziellen
Wirksubstanzen des Salzes. Eine Vielzahl an Spurenelementen und Mineralien, die
in dieser Kombination einmalig sind, wirkt jeder Art von Hautirritationen entgegen und steigert das allgemeine Wohlbefinden. Das Salz des Toten Meeres enthält
außer Natriumchlorid (Kochsalz) auch Kalium, Kalzium, Magnesium, Eisen und
Mangan. Zudem trägt das Salz dazu bei, den natürlichen Feuchtigkeitsmantel der
Haut zu bewahren. Diese positiven Eigenschaften schenken der Haut Frische und
Reinheit. Diese Serie ist „Duft- und pH-Hautneutral“ gehalten, um die Energie und
einzigartige Wirkstoffkombination des Salzes nicht durch zusätzliche Stoffe aufzuheben oder zu behindern. Dies kommt vor allem Allergikern entgegen, da keine
ätherischen Öle enthalten sind.

Unsere Produkte erfüllen die strengen Richtlinien zertifizierter Naturkosmetik

Ihr Ansprechpartner

100% Recyclingpapier
facebook.de/
cmdnaturkosmetik

instagram.com/
cmd_naturkosmetik
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Pflege
für trockene
& empfindliche
Haut
ausgleichende
& mattierende
Pflege

