
METEO LOGIC - FEUCHTIGKEITSPFLEGE
Bio-zertifizierte Feuchtigkeitscreme für die Hände

> Produktbeschreibung

Tagtäglich strapazieren äußere Einflüsse die zarte Haut unserer Hände 
und entziehen ihr Feuchtigkeit. Dank ihrer feuchtigkeitsspendenden, 
beruhigenden und intensiv pflegenden Wirkstoffe mindert die METEO 
LOGIC® Feuchtigkeitscreme für die Hände Rötungen, Rauheit und 
Spannungsgefühle.
Die Formulierung der Handcreme von METEO LOGIC® regeneriert die 
Epidermis und umgibt sie wie ein Schutzschild: Sie hinterlässt einen 
unsichtbaren Film auf der Haut, der diese zusammen mit den 
Aktivstoffen – darunter Alga-Gorria® – vor Umwelteinflüssen und 
vorzeitiger Hautalterung bewahrt. Alpha-Bisabolol beruhigt selbst die 
sensibelste Haut.

> Wir lieben dieses Produkt…
• ... für seine samtige, reichhaltige Textur, die uns zarte Hände und 

ein Wohlgefühl schenkt
• ... wegen seiner lang anhaltenden, feuchtigkeitsspendenden 

Wirkung
• ... weil es einen natürlichen Duftstoff enthält, der die Hände 

dezent einhüllt

> Anwendungshinweise
Bei strapazierten und feuchtigkeitsarmen Händen so oft anwenden wie 
nötig.
Bei normaler Haut an den Händen vor dem Schlafengehen auftragen, 
für eine beruhigende und feuchtigkeitsspendende Wirkung über Nacht.
Sanft in die Hände einmassieren.

> Verpackung
• 50ml Tube mit Kapsel als Verschluss
• Recyclebar

> Wirkstoffe

• Alga-gorria®: Unser patentierter Extrakt aus der Rotalge Gelidium sesquipedale. Ein einzigartiger, 
antioxidativer Radikalfänger, der die Zellen schützt und vorzeitiger Hautalterung vorbeugt, indem er 
freie Radikale wirksam neutralisiert.

• Rotalgenextrakt (Rissoella verruculosa) : Stärkt die hauteigene Schutzbarriere und verbessert die 
Widerstandskraft, indem es die natürlichen Verteidigungsmechanismen der Hautzellen gegenüber 
klimatischen Reizen (Hitze, Kälte, Trockenheit, Wind,...) aktiviert.

• Natürliches Alpha-Bisabolol: Beruhigt Hautirritationen und verringert unangenehme Hautgefühle.
• Bio*-Bienenwachs: Spendet Feuchtigkeit und bildet einen Schutzfilm, der die Haut vor aggressiven 

Umwelteinflüssen bewahrt.
• Bio*-Glycerin : Befeuchtet die Haut und spendet Feuchtigkeit (durch einen hygroskopischen Effekt). 
• Pflegender Wirkstoff-Komplex : Bio*- Karitébutter, Bio*-Kokosöl, essentielle Fettsäuren (Linoleum und 

Linolsäure) : Unterstützt den Wiederaufbau der hauteigenen Schutzbarriere, um den 
Feuchtigkeitshaushalt aufrecht zu erhalten und damit sich die Haut vor äußeren Einflüssen schützen 
kann.

*Biologische und ökologische Kosmetik, zertifiziert durch ECOCERT Greenlife nach dem Referenzsystem von ECOCERT, nachzulesen unter 
http://cosmetiques.ecocert.com

http://cosmetiques.ecocert.com/

