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NEU! LIMITIERTE Herbst/Winter-EDITION! 
NEOVITA „French Garden“ 
 

Die Schönheitsgeheimnisse Südfrankreichs 
 

Der Spätsommer verabschiedet sich mit den letzten warmen Son- 

nenstrahlen, schenkt eine reich gedeckte Tafel köstlicher weißer  

und dunkler Trauben und verzaubert das Auge mit farbenfrohem 

Blattwerk. Nur langsam erheben sich morgens herbstliche Nebel- 

schwaden aus den Tälern und der Himmel erstrahlt in einem fast  

unwirklich erscheinendem stählernen Blau, die ersten Schnee- 

wolken als Vorboten des Winters kündigen sich an… 

 

„French Garden“ ist ein Limited-Edition Verwöhn-Programm für die  

Kabine UND zu Hause – das French Garden Serum & die French 

Garden Maske sind speziell abgestimmt auf die besonderen saison- 

alen Anforderungen an die Haut im Herbst und Winter und ergänzen  

sich wahrhaft „formidable“. Ein „Must have“ für die stürmisch-kalte  

Jahreszeit!! 

 

Kostbarste Polyphenole – gewonnen aus den dunklen Trauben des  

Cabernet Sauvignon – sind wahre Beschützer sämtlicher Zellfunktionen!  

Mit exzellenter anti-oxidativer Wirkung und intensiver Feuchtigkeit  

fördern sie die Regenerationsfähigkeit der Haut speziell nach einem  

langen, schönen Sommer mit viel Sonne nachhaltig, schenken Ge- 

schmeidigkeit, Elastizität und Spannkraft.  

 

Wertvolles Traubenkernöl unterstützt diese Eigenschaften hervorragend  

durch seinen hohen Gehalt an Flavonoiden und ungesättigten Fettsäuren.  

Gemeinsam aktivieren sie das hauteigene Immunsystem und somit die  

Widerstandskräfte der Haut.     

 

Franco-kanadische Ahorn-Extrakte bewahren durch ihren besonders  

hohen Gehalt an wertvollsten Zuckerverbindungen zusätzlich vor  

Feuchtigkeitsverlust, stärken die Hautbarriere und beleben den Zellstoff- 

wechsel. 
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Die einzigartige Kombination provencealischer und franco- 

kanadischer Inhaltsstoffe begleitet perfekt durch die frostigen Monate  

– schützend, stärkend, aufbauend! 

 

Schenken Sie mit dieser Saison-Behandlung und dem Verwöhn-Set  

für das Pflegeritual zu Hause Ihrer Kundin / Ihrem Kunden das  

leichte Lebensgefühl Südfrankreichs!! 

 

Für den Endverbraucher sind das French Garden Serum (mit  

10 ml) sowie die French Garden Maske (mit 50 ml) als  

Limited Edition-Set (UVP 39,90 €) und für die Kabine als Einzel- 

produkte French Garden Serum (50 ml) für EK 29,50 € sowie  

die French Garden Maske (200 ml) für EK 38,00 € erhältlich. 

 

Im attraktiven Einführungs-Angebot dieser Limited Edition ist ein  

aufmerksamkeitsstarkes Poster sowie ein verkaufsförderndes Dis- 

play enthalten. Ebenso wird je ein Behandlungsablauf für eine manu- 

elle Verwöhnbehandlung sowie für eine Save Time-Behandlung mit  

dem NEOSONIC Beauty System mit vielen Tipps und Anregungen  

für Willkommens- und Abschiedsgesten, Kabinen-Setting etc. bereit  

gehalten.  

 

Durch das einzigartige Mousse-Carrier-System lassen sich die 

Produkte sehr leicht auf der Haut verteilen und können so be-

sonders schnell ihre pflegende Wirkung entfalten. 

 

Alle Produkte von NEOVITA COSMETICS sind frei von jegli-

chen Konservierungsstoffen durch die physikalische Haltbar-

machung nach dem SINGER-Verfahren. Das garantiert ausge-

zeichnete Hautverträglichkeit und effektive Wirkung. 
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NEOVITA COSMETICS ist die einzige professionelle Kosmetik-

Marke, die ein Pfand-Kreislauf-System anbietet.  

 

NEOVITA COSMETICS gibt es exklusiv nur in gehobenen 

Kosmetik-Instituten und Health- & Beauty SPAs. 

 

Foto: NEOVITA “French Garden” Herbst/Winter-Edition 
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