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Revitalizing theRapy 
für trockene Haut

      intensive  
Feuchtigkeitskomplexe für  
          trockene 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.

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

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

www.aubrey-organics.de



die feuchtigkeitsspendenden Wirkstoff-kombinationen der 
Revitalizing therapy Linie für trockene Haut revitalisieren 
dehydrierte Haut und geben ihr Geschmeidigkeit und  
elastizität zurück.

Revitalizing theRapy  
für trockene Haut

Revitalizing theRapy  
FeuchtigKeitScReme

Vitamin-C reiches Bio-Wildrosenöl,  
carnosin, mariendistel und Kelp in  
dieser nährstoffreichen tagescreme  
minimieren zeichen von hautalterung  
für einen jugendlich-frischen, seidig- 
zarten teint. 

Revitalizing theRapy  
nachtcReme

Reduziert mit carnosin und marien- 
distel bei täglicher, zweimaliger anwen- 
dung nachweislich die Fältchentiefe  
innerhalb von 28 tagen um 24%.   
algen-extrakt regeneriert  
und strafft. 

Revitalizing theRapy  
maSKe

Die kühlende Gelmaske för- 
dert die Feuchtigkeitsbalance  
und geschmeidigkeit der haut  
mit Bio-Wildrosenöl und Hyaluron- 
säure. Bio-Quinoaprotein strafft  
für einen jugendlich-frischen teint.

Revitalizing theRapy  
SeRum

Das nährstoffreiche Serum verbessert 
unmittelbar nach dem auftragen  
erscheinungsbild sowie hautgefühl  
von trockener haut und unter- 
stützt die natürliche Feuchtig- 
keitsbalance dieses hauttyps.
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Revitalizing theRapy  
ReinigungScReme

Die pflegende Reinigungscreme ver-
wöhnt mit Bio-Wildrosenöl,  Aloe 
vera gel und Quinoaprotein für eine 
intensive Feuchtigkeitsversorgung 
schon bei der Reinigung. 

Revitalizing theRapy  
tOniKum

Das milde tonikum mit Bio-Wild-
rosenöl und Rote Beete Extrakt 
hydratisiert die haut nachweislich 
für bis zu 8 Stunden!
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ROSa mOSQueta®   
WiLdrosenöL

Rosa mosqueta® Wildrosenöl, ein kaltgepresstes Bio-samenöl, 
ist ein exzellenter Hautnährstoff mit hohem Gehalt an Vitamin c.  
die revitalizing therapy Produkte kombinieren das Wildrosenöl 
mit wissenschaftlich geprüften anti-aging Wirkstoffen für trocke-
ne Hauttypen sowie auch für reifere, anspruchsvollere Haut.  
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