
Schönheit Rasieren 

mit  Aloe vera

Die Aloe vera verleiht der Haut Weichheit, 

Glattheit, Hydratation und unterstützt sogar die 

Heilung der Haut.



ESSENS RASIERSCHAUM 
mit Aloe vera und Allantoin

Der schützende und feuchtigkeitsspendende Rasierschaum für komfortable, 
glatte und schnelle Rasur hilft dank Weizenkeimextrakten, Bierhefe (Weinhefe), 

Hyaluronsäure und Panthenol die schützende Lipidschicht der geschädigten 
Haut zu erneuern und zu hydratisieren, er vermindert den Juckreiz und beruhigt 

die gereizte Haut. Der Rasierschaum ist dank seiner Zusammensetzung und 
dem leichten frischen Duft sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet. 

Inhalt: 200 ml 
Rasierschaum: 5,85 € 

Aloe Vera
wird nicht nur wegen ihres breiten Wirkungsspektrums bei innerlicher Anwendung 

geschätzt, sondern auch wegen ihrer besonders positiven Auswirkungen auf die Haut. 
Dank ihrer adaptogenen Wirkung ist sie für alle Hauttypen geeignet. Sie unterstützt die 

Zellerneuerungsprozesse, heilt Wunden, dank der adstringierenden Wirkung hilft sie 
Blutung zu stillen und verhindert die Narbenbildung. Sie hilft auch bei der Behandlung 

von Akne und damit verbundenen Hautproblemen. Sie macht die Haut geschmeidig und 
hat auch Antioxidationswirkungen (sie eliminiert freie Radikale). Die in der ESSENS 

Rasierpflege enthaltene Aloe vera stammt aus Bio-Plantagen in Mexiko. 

Allantoin 
unterstützt die Gewebeerneuerung und wird wegen ihrer wertvollen 

Eigenschaften in der Kosmetologie und Medizin benutzt. Es ist oft 
in Cremes gegen Akne, in Reinigungs- und beruhigenden Tonics, 

Regenerationscremes, Duschgels oder Shampoos enthalten, es wird bei 
der Behandlung von Wunden, Hautentzündungen, Knochenbrüchen 

verwendet und bei innerlicher Anwendung hilft es bei Problemen 
mit der Rachen- und Magenschleimhaut.

ESSENS AFTER SHAVE BALSAM
mit Aloe vera, Allantoin und Sheabutter
Der beruhigende und feuchtigkeitsspendende After Shave Balsam mit 
einem angenehmen würzig-holzigen Duft macht die rasierte Haut 
geschmeidig und schützt sie gleichzeitig. Er enthält die Sheabutter, 
die einen hohen Anteil an den gesunden ungesättigten Fettsäuren 
hat. Sie ziehen leicht in die Haut ein und haben die Fähigkeit 
Wasser zu binden (die Haut bleibt hydratisiert). Die Sheabutter 
schützt die Haut vor schädlichen äußeren Einflüssen, sie 
verbessert die Elastizität der Haut, verlangsamt die Hautalterung 
und hat auch entzündungshemmende und heilende Wirkung. Sie 
enthält Vitamin A, D, E und F und stärkt die natürliche Abwehrkraft 
der Haut. Der After Shave Balsam ist ideal für empfindliche Haut. 

Inhalt: 100 ml 
After Shave Balsam: 5,85 €

www.essensworld.com


