
24 Stunden Feuchtigkeit – garantiert!
Die leichte frei öl® HYDROLIPID KörperLotion spendet trockener Haut ein lang 
anhaltendes Wohlbefinden. Die Kombination hochwirksamer Inhaltsstoffe 
und natürlicher Öle macht die Textur beson-ders wirkungsvoll. Raue, matte 
und unangenehm spannende Haut wird sichtbar geglättet und beruhigt. Der 
Unterschied ist schon bei der ersten Anwendung spürbar – die Bodylotion 
zieht schnell ein und fettet nicht. Die Haut fühlt sich geschmeidig an und sieht 
frisch und gepflegt aus.

Die Textur ist vegan und dermatologisch getestet.

Der frei öl®-EFFEKT:
•   1 Anwendung = 24 Stunden Feuchtigkeit mitHyaluron in pharma-

zeutischer Qualität und Aloe vera
•   Pflegt intensiv mit wertvollem Jojobaöl
•   Unterstützt die Regeneration der Haut mit Vitamin Aund E
•   Beruhigt und entspannt mit Bisabolol und Panthenol
•   Verleiht ein zartes und geschmeidiges Hautgefühl

frei öl® HYDROLIPID
KörperLotion

200ml

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:
Die frei öl® HYDROLIPID KörperLotion spendet Tag für Tag sanfte Pflege für ein spürbar entspanntes Hautgefühl und gepflegtes Aussehen. Einfach nach 
dem Duschen oder Baden großzügig auf der Haut einmassieren. Die Lotion zieht schnell ein und fettet nicht. Bei Bedarf kann die Anwendung zwischendurch 
wieder-holt werden.

Beauty-Tipp: Nutzen Sie die frei öl® HYDROLIPID KörperLotion auch als After Sun Lotion. Die Bodylotion ist ideal als unterstützende Pflege nach dem 
Sonnenbaden und beruhigt sonnenbeanspruchte Haut schon beim Auftragen. Für einen erfrischenden Kühl-Effekt vorher im Kühlschrank lagern.

GLÄTTET RAUE HAUT SOFORT
Trockene Beine mit rauer Haut und unschönen 
Schüppchen gehören der Vergangenheit an. Zufriede-
ne Anwender(innen) bestätigen die sofort sichtbaren 
Ergebnisse der intensiven Feuchtigkeitspflege: Unange-
nehme Spannungsgefühle verschwinden im Nu. Matte, 
raue Haut wird spürbar und langanhaltend geglättet.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN
Was versteht man unter „Hyaluron in pharmazeutischer Qualität“?
Hyaluron in pharmazeutischer Qualität steht für höchste Reinheit, Sicherheit und Verträglichkeit des Wirkstoffs. Klassisches Hyaluron, auch als kosmetisches Hyaluron 
bezeichnet, wird nach den Europäischen Kosmetikrichtlinien kontrolliert, während pharmazeutische Hyaluron-säure noch strengeren Reinheitsprüfungen und der Qualitäts-
kontrolle nach dem Europäischen Arzneibuch unterliegt.

Was bewirkt der Inhaltsstoff Bisabolol in der Körperlotion?
Bisabolol ist wegen seiner hautberuhigenden Eigenschaft ein bewährter Wirkstoff in Hautpflegeprodukten.

Gibt es die Körperlotion auch in einer Reisegröße für den Urlaub?
Die HYDROLIPID KörperLotion gibt es aktuell im Handel nur als 200ml-Lotion. Sie können sich jedoch gerne per Email mit uns in Verbindung setzen und wir senden Ihnen 
zum Testen eine Probe zu. 

VEGAN & OHNE UNNÖTIGE
ZUSATZSTOFFE
Die frei öl® HYDROLIPID KörperLotion ist vegan. Die 
Herstellung der hochwirksamen Pflegeprodukte made 
in Germany wird nach pharmazeutischen Prinzipien 
streng kontrolliert und sie sind frei von unnötigen, haut-
belastenden und irritierenden Inhaltsstoffen. Garan-
tiert ohne Alkohol, Farbstoffe, Mineralöle (Paraffine), 
Parabene, PEG/PEG-Derivate und Silikone.

KLINISCH GETESTET
Die ideale Körperpflege für trockene Haut: Die frei öl® 
KörperLotion schenkt bereits ab der ersten Anwen-
dung ein seidenweiches Hautgefühl, beruhigt und 
entspannt. Klinische Studien bestätigen den langan-
haltenden Effekt der intensiven Pflege – schon bei 
einmaliger Anwendung wird die Haut für 24 Stun-den 
mit Feuchtigkeit versorgt.

Die wohltuende Pflege
Die Spezialisten der frei öl® 
HYDROLIPID-Serie unterstüt-
zen die natürlichen Hautfunk-
tionen und bieten wohltuende 
Pflege und Entspannung. Mit 
kostbaren Ölen verwöhnen Sie 
trockene Haut. Hyaluron in rein 
pharmazeutischer Qualität und 
Aloe vera spenden intensive 
Feuchtig-keit für 24 Stunden. 
Natürliches Jojobaöl sorgt für 
zarte Pflege, Vitamin A und E 
unterstützen die Regeneration 
der Haut, während Panthenol 
und Bisabolol zusätzlich beru-
higen und entspannen.
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