
Calming Skin Therapy 
für sensible Haut

        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

    ausgleichende  
Feuchtigkeitskomplexe für        
           sensible haut

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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die milden Wirkstoff-kombinationen der Calming Skin  
Therapy linie beruhigen zu rötungen und irritationen  
neigende Haut und rehydrieren sensible Hautzustände  
mit ausgleichender salzaster und bio-aloe Vera Gel.

Calming Skin Therapy  
für sensible Haut

Calming Skin Therapy 
FEucHTIgKEITScrEmE

Die ausgleichende Feuchtigkeitscreme 
reduziert bei täglicher, zweimaliger 
Anwendung rötungen und Sensitivität 
der haut innerhalb von 14 Tagen mit 
Salzaster-Extrakt, während Kaktusfei-
ge eine sichtbare Straffung der haut 
bewirkt. 

Calming Skin Therapy  
maSke

Die beruhigende maske befreit  
die Haut mit sanften Peelingparti- 
keln aus kaktusfeige, hafer und  
reiskügelchen von abgestorbenen  
Hautschüppchen. Die Haut wird ge- 
strafft und ihre Feuchtigkeitsbalance 
unterstützt.

rEvITAlIZIng THErAPy  
SErum

Das feuchtigkeitsspendende Serum  
beruhigt empfindliche Hautzustände  
mit Salzaster und süßem mandel- 
öl. Ideal auch als make-up  
entferner!

pf
le

g
e

in
t

en
si

v
pf

le
g

e

Calming Skin Therapy 
rEInIgungScrEmE

Die milde reinigungscreme gibt  
der haut beruhigende impulse mit  
Salzaster und aloe Vera gel für ein 
entspanntes und gut durchfeuchtetes 
hautgefühl. ideal zur sanften reinigung 
des gesichtes von make-up!

Calming Skin Therapy  
TOnIKum

Das alkoholfreie Tonikum hydratisiert 
die Haut mit rote Beete Extrakt  
nachweislich für bis zu 8 Stunden.  
Salzaster und aloe Vera gel  
beruhigen und schenken ein  
entspanntes hautgefühl.
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SAlZASTEr- 
exTrakT

Salzaster-Extrakt reduziert bei täglicher, zweimaliger anwen-
dung rötungen und sensitivität der Haut nachweislich innerhalb 
von 28 tagen. die Calming skin linie kombiniert salzaster-ex-
trakt mit Aloe Vera Gel, einer der besten pflegenden und beru-
higenden substanzen zur Versorgung der Haut mit feuchtigkeit. 
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