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Lavilin

Natürlicher Deo
Die alkohol- und aluminiumfreien Lavilin Deos 
sorgen dafür, dass unangenehme Gerüche 
gar nicht erst entstehen. sie schützten bis zu 
24 stunden vor übermässigem schwitzen.
•  Deo 60 ml, CHF 18.-*, roll-on 65 ml, CHF 18.-* 

im Fachhandel oder www.parsenn-produkte.ch

* unverbindliche Preisempfehlung

Swissdent «Biocare» 

Vegane Zahnpasta

Farfalla

Bio-Pflanzenwasser
Als  Extrapflege  bieten  die  Bio-Pflanzenwas-
ser der Haut in jeder situation genau das, was 
sie gerade braucht. Hydrolate entstehen bei 
der Gewinnung von ätherischen Ölen durch 
wasser- oder wasserdampfdestillation von 
Duftpflanzen  und  enthalten  hauptsächlich 
die wasserlöslichen Stoffe der Pflanzen. Sie 
sind damit qualitativ hochwertiger als nach-
träglich gemischte Pflanzenwasser. 
Ob als wachmacher, zum stressabbau, Ver-

wöhnen oder zur Erfrischung – die Bio-Pflan-
zenwasser sind praktische kleine Helfer für 
zwischendurch.  Pur  als  Basis  oder  Topping 
aber  auch    in  die  Pflege  gemischt.  Als  Ext-
rapflege bieten sie der Haut in jeder Situati-
on genau das, was sie gerade braucht
Lindenblüte Bio-Pflanzenwasser bei gestress-
ter, trockener und müder Haut als tonic auf-
sprühen und einklopfen; bei überanstrengten 
augen als kompresse auf zwei mit wasser an-
gefeuchtete wattepads sprühen, auf die au-
gen legen und 10 minuten ruhen. In das frisch 
gewaschene, nasse Haar gesprüht, besänf-
tigt das Lindenblütenwasser die kopfhaut 
und schenkt zusätzliche Fülle und Glanz. als 
Aromapflege  auf  Handgelenke,  Gesicht  und 
Dekolleté aufsprühen und den Duft einatmen. 
Bei  sehr  aktiven,  unruhigen Nachteulen-Kin-
dern vor dem schlafengehen aufs kopfkissen 
sprühen.  
Farfalla führt zehn Hydrolate im sortiment – 
von Hamamelis über Lavendel, melisse, Oran-
gen, Pfefferminz,  rose, rosmarin, teebaum 
oder Immortelle.
•  Bio-Pflanzenwasser 75 ml, CHF 12.50,  

www.farfalla.ch
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Seeda  
Für alles  
und immer
Diese tasche von seeda aus Vegan-Leder 
lässt sich sowohl um-, wie anhängen, als auch 
einfach in der Hand tragen. Der schreibende 
benützte sie seit einem Jahr für zur arbeit, an 
Meetings, für Ausflüge und zum täglichen Ein-
kauf. Dabei zeigt sich das Ding unverwüstlich. 
Praktisch: reissverschlussfach aussen.
•  CHF 38.-. www.seeda.ch

Nuxe «Huile Prodigieuse Limi-
ted Edition Sommer 2018» 

Kraft der Natur
Die multifunktionale und vielseitig anwend-
bare Formulierung von «Huile Prodigieuse» 
nährt, repariert und sorgt in einem Durch-
gang für einen wunderschönen teint, tolle 
Haut und geschmeidiges Haar. Diese natürli-
che kreation (zu 98,1 %) mit sieben hochwer-
tigen Pflanzenölen  (Macadamia, Haselnuss, 
Borretsch, Süssmandel, Kamelie, Argan und 
tsubaki) ist angereichert mit Vitamin e und 
kommt garantiert ohne mineralisches Öl und 
ohne silikon aus.
Der süchtig machende Duft erinnert an die 
sinnlichkeit von heissem sand mit Orangen-
blüten in der Kopfnote, einer floralen Herzno-
te aus rosen, Gardenien und magnolien und 
einer  sinnlichen  Basisnote  aus  Kokosnuss 
und Vanille. Die einzigartige trockenöltextur 
hüllt die Haut in eine unendliche Geschmei-
digkeit und sorgt für ein unvergleichliches 
Gefühl, ohne fettigen effekt.
•  Zerstäuber, 100 ml, CHF 34.90

Swissdent «Biocare» erscheint neu in grün und 
eignet sich auch für Veganer. sie wurde mit 
einer neuartigen Wirkstoff-Kombination  (Bio-
mineralisation) entwickelt, um die Zahnober-
fläche zu stärken und vor Empfindlichkeit zu 
schützen – für gesunde und kräftige Zähne, 

die neue Verfärbungen abweh-
ren. sie sticht mit dem sehr 
tiefen rDa-wert von 38 hervor 
und ist bereits für kinder ab 4 
Jahren geeignet.
•  www.swissdent.ch
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Phyto Paris

Mit Pflanzenkraft 
gegen  
graues Haar
Gleich nach dem schreckensgespenst 
Haarverlust folgt die angst vor frühzeitigem 
Ergrauen.  Immer  häufiger  sind  auch  junge 
Frauen und männer von diesem Phänomen 
betroffen. mit der ersten repigmentie-
rungs-Pflege «Phyto rE30» von Phyto Paris 
kann wirksam dagegen vorgegangen wer-
den. 
mit «Phyto re30» ist der französischen Haar-
pflegemarke Phyto Paris nun eine Sensati-
on  gelungen.  Die  repigmentierungs-Pflege 
aktiviert die natürliche Haarfarbe ohne Far-
bpigmente oder Färben.
Das «Peptid re30» mit 3-fach-wirkung wirkt 
direkt an der wurzel in zwei etappen: 1. 
stimulierung der Pigmentierung, 2. schutz 

vor Depigmentierung. 
Durch  einen Booster-Ef-
fekt wird das enzym ka-
talase angekurbelt und 
die Bildung von Wasser-
stoffperoxid gehemmt. 
Die purpurne tulpe (tuli-
pa gesneriana) ist reich 
an antioxidantien, die 
eine anti-aging-wirkung 
entfalten und sachar-
rose, welches wasser 
speichert. Der extrakt, 
der  aus  den  Blütenblät-
tern gewonnen wird, hat 
eine restruktuierende 
wirkung und macht die 
Haare  wieder  flexibel 
und stark.
•  50 ml, CHF 79.90, 
exklusiv in apotheken von 
amavita, sun store und 
Coop Vitality

Dr. Beckmann

Farbfangtücher  
mit 2-fach-Schutz
Knallige  Basics  zu  weissen  Anzügen  liegen 
diesen sommer im trend. wie gross ist da 
die enttäuschung, wenn die Farben schon 
beim  1.  Waschgang  ihre  Brillanz  verlieren 
und der anzug einen feinen Grauschleier hat! 
schützen sie jetzt Ihre textilien mit den neu-
en  Farbfangtüchern  von  Dr.  Beckmann,  für 
einen sommerlook ohne Verfärbungen.
•  www.dr-beckmann.ch

New Balance

Hightech-Fussballschuhe
Der «Furon 4.0» ist wegen der «Fantom-
Fit»-technologie der perfekte schuh für an-
griffslustige stürmer. am «Furon 4.0» wird es 
nicht liegen, wenn ein schuss nicht ins tor 
geht! mit «Hidraskin-touch»-membran mit ei-
ner vergrösserten «Cleanlace»-kontaktzone. 
•  CHF 280.- bei www.chrissports.ch

Der «tekela Pro» – dem «Furon 4.0» vom aus-
sehen und ausstattung recht ähnlich – doch 
trotzdem ein einzigartiger Fussballschuh. ein 
«Teflon»-Träger und Obermaterial aus Mikrofa-
ser sowie extra leichtes «mesh»-Futter zeich-
nen das modell aus. Der mid-Cut-«mesh»-
kragen sorgt für kompromisslosen Halt und 
komfort. 
•  CHF 280.- bei www.chrissports.ch

Ipanema 

Nachhaltig produziert
Inspiriert  von  der  farbenfrohen  Blumenwelt 
und  den  traumhaften  Stränden  Brasiliens 
haben die Designer von Ipanema diese neu-
en Farbkombinationen kreiert. während das 
tropische muster des «kirei silk Iii Fem» die 
brasilianische Lebensfreude direkt in die 

schweiz bringt, verleiht das goldene Detail 
auf dem schuhriemen des «summer Fem» 
dem modell eine elegante nuance. alle Ipa-
nema-Produkte sind zu 100% nachhaltig in 
Brasilien produziert und enthalten kein Gum-
mi aus dem amazonas-regenwald.
•  Je CHF 29.90*


