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AGE-dEfyinG thErApy 
für alle Hauttypen

      Anti-Aging  
 Pflegeformeln für alle  
             hauttypen

        Seit mehr als 40 Jahren stellt Aubrey  
Organics hochwertige naturkosmetische Pflege-
produkte rund um die individuellen Bedürfnisse 
von Haut und Haaren her.

        „Warum synthetische Stoffe verwenden, 
wenn natürliche Substanzen so viel besser wirken?“ 
Dies ist die simple und konsequent gelebte Philo-
sophie hinter den Aubrey Organics Produkten.

        Aubrey Organics verwendet ausschließlich 
hochwertige Pflanzenöle und -extrakte. Die Pro-
dukte sind frei von synthetischen Duft-, Farb-  
und Konservierungsstoffen sowie jeglichen Erdöl-
derivaten.

100%
 • reine Pflanzenöle und -extrakte 
• frei von synthetischen Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen 
• milde Tenside auf Zucker- und Kokosölbasis 
• frei von Silikonölen 
• tierleidfreie Produkte

unsere produkte

Aubrey Organics GmbH
norderstraße 30
26789 leer
www.aubrey-organics.de 

Service und Bestellung unter
telefon 04 91 - 99 22 401
freefax 0800 - 28 54 677
info@aubrey-organics.de

vegan, rein pflanzlich

BDIH-zertifizierte kontrollierte  
Naturkosmetik

tierleidfreie Kosmetik
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Age-Defying Therapy ist ein Cocktail aus kraftvollen an-
tioxidantien des sanddorn kombiniert mit ausgesuchten 
wissenschaftlich geprüften Wirkstoffen zur rehydratisierung 
der Haut, Verfeinerung der Hauttextur und Minimierung von 
Zeichen vorzeitiger Hautalterung in jedem alter.

AGE-dEfyinG thErApy 
für alle Hauttypen

AGE-dEfyinG thErApy 
fEuchtiGkEitscrEmE

Sanddornöl, Algenextrakt und ein 
Wirkstoff-Komplex aus Carnosin 
und Mariendistel schenken der Haut 
Feuchtigkeit, minimieren Zeichen 
von Hautalterung und stärken ihre 
Widerstandskraft gegenüber Um-
welteinflüssen.  

AGE-dEfyinG thErApy  
mAskE

Die Maske kombiniert Sanddornöl  
und Peelingpartikel aus Reiskügel-
chen mit Extrakten aus Heidelbeeren, 
Orangen, Zuckerahorn, Zitronen und 
Zuckerrohr zu einer milden Hauttextur 
verfeinernden Pflege für einen seidig-
zarten, jugendlich-frischen Teint.

AGE-dEfyinG thErApy  
sErum

Das feuchtigkeitsspendende Bio- 
Serum verfeinert die Hauttextur  
und fördert die Widerstands- 
kraft der Haut.
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AGE-dEfyinG thErApy  
rEiniGunGscrEmE

Die milde Reinigungscreme ver-
wöhnt die Haut mit Antioxidantien 
aus Sanddornöl und beruhigendem  
Aloe Vera Gel. Schon bei der Reini-
gung erhält die Haut pflegende, Tex-
tur verfeinernde Impulse.

AGE-dEfyinG thErApy  
tonikum

Das Textur verfeinernde Tonikum 
kombiniert Sanddorn und AHA-
Fruchtsäuren. Rote Beete Extrakt 
hydratisiert die Haut nachweis- 
lich für bis zu 8 Stunden. 
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sAnddorn   
antioxidans und besitzt wahrhaft beeindruckende kräfte zum 
schutz vor vorzeitiger Hautalterung und der abwehr negativer 
Umwelteinflüsse. Sein Gehalt an Fettsäuren ist hoch und dem 
talg unserer Haut sehr ähnlich. sanddornöl kann daher beson-
ders leicht von der Haut aufgenommen werden.

sanddorn ist eine der effektivsten Haut 
pflegenden Substanzen der Natur. Dank 
seines hohen Gehaltes an den Vitaminen 
a und e ist sanddorn ein sehr potentes 
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