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skin yogA Body
Hüllen Sie sich in einen Kokon aus purem Wohlbefinden vereint mit einem aromatischen 

Dufterlebnis für samtweiche, strahlend schöne und streichelzarte Haut!

Geborgenheit und Wohlbefinden machen uns nicht nur stark sondern auch schön! Aus die-

sem Grund hüllt Sie die neue Körperpflege von ARTDECO  in einen sinnlichen Kokon aus 

purer Entspannung mit exotisch-duftenden Texturen bei hervorragender Wirkungskraft. 

Denn schöne Haut von Dekolleté bis zu den Zehenspitzen ist nicht nur eine Sache der Gene, 

sondern vor allem eine Frage der richtigen Pflege! – Inspiriert von der Idee des Yoga, Kör-

per und Geist in Einklang zu bringen, wurde die Pflegekollektion Skin Yoga Body entwickelt. 

Die unvergleichbare Wirkung der Texturen liegt in der perfekten Verbindung der einzelnen 

hochwertigen Wirkstoffe, die Ihre Haut optimal versorgen und pflegen. Erleben Sie die Kunst 

einzigartiger Verwöhnmomente, die Ihre Sinne neu anregen!
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moisTuriZing 
shower FoAm 
with milk proteins

AromATiC 
shower FoAm 
with milk & honey 

Aromatisch duftendes körperpeeling mit macadamianussöl

Cremiger duschschaum 
mit aromatischem duft

Zart duftender dusch-
schaum mit milch & 
honig

Das A und O für geschmeidige, samtige Haut ist die richtige Pflege. Der erste Schritt Ihres Beauty-Pro-
gramms ist ein Körperpeeling. Um die Blutzirkulation anzuregen und alte Hautschüppchen zu entfernen, 
empfiehlt sich das Macadamia Body Scrub. Dank der feinen Struktur seiner Bambus-Granulate peelt die-
ses pflegende Creme-Peeling die Haut besonders schonend und verwöhnt Sie gleichzeitig mit wertvollem 
Macadamianussöl und feuchtigkeitsspendendem Mango-Extrakt. Der Mango-Extrakt enthält neben den 
Vitaminen A, B und C auch zahlreiche Mineralien. Er versorgt die Haut nachhaltig mit wertvoller Feuchtig-
keit. Durch seine ausgezeichnete Hautverträglichkeit ist das Macadamia Body Scrub auch für trockene, 
sensible Haut geeignet und enthält kein Parabene.

Der luxuriöse Schaum mit streichelzarter 
Textur, der Ihren Körper besonders mild 
und schonend reinigt, bewahrt dank sei-
ner reichhaltigen, verführerischen Formel 
die Haut vor dem Austrocknen. Reines 
Milchprotein und wertvoller Honigextrakt 
pflegen die Haut schon beim Duschen und 
versorgen sie mit Feuchtigkeit. Gleichzeitig 
bietet Ihnen der milde Duft des Moisturi-
zing Shower Foam ein zart, verführerisch-
sinnliches Duscherlebnis.

Für ein intensiveres Aroma  von Orange 
und Zimt verwenden Sie den Aromatic 
Shower Foam with milk & honey. Er ver-
wöhnt die Sinne und wirkt harmonisierend 
auf Körper und Seele.

mACAdAmiA Body sCruB
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AromATiC Body CreAm wiTh 
sheA BuTTer 
reichhaltige, aromatisch duftende körpercreme

Schaffen Sie sich eine Oase für die Sinne! Die sinnlich duftende, aromatische Creme ver-
wöhnt trockene Haut mit kostbaren Inhaltsstoffen und pflegt sie wieder geschmeidig und 
streichelzart. 
Hochwertige Sheabutter, die aus der Nuss des Sheanussbaumes gewonnen wird, ist be-
kannt für ihre schützenden, glättenden und hautpflegenden Eigenschaften. Sie macht die 
Haut weich und bewahrt sie vor dem Austrocknen. Aus Olivenöl gewonnenes pflanzliches 
Squalan hinterlässt ein seidig glattes Hautgefühl und ist ideal bei trockener Haut.  
Ein Extrakt aus Ringelbume, Efeu und Hopfen unterstützt die Hautelastizität. 

regenerierende, aromatisch duften-
de körperlotion

Zarte selbstbräunungs-Bodylotion 
für einen natürlich gebräunten Teint

Balsam für die Haut – vor allem trockene Hautpartien wie Knie oder Ellenbo-
gen wollen besonders gepflegt werden. Die Body Repair Lotion mit Aloe Vera 
hat regenerierende Wirkung und kann beides leisten: sie pflegt sowohl den 
ganzen Körper als auch besonders strapazierte Partien. Reich an hochwerti-
ger Sheabutter sowie kostbaren Ölen, die bereits in der Antike als ultimative 
Schönmacher galten, umspielt die Body Repair Lotion Ihren Körper mit zarten 
Aromen und macht jede Haut blitzschnell samtweich.

Der Garant für sinnliche Ausstrahlung ist zart gebräunte, seidig 
schimmernde Haut! Die angenehm duftende Sun Touch Body 
Lotion verleiht der Haut eine besonders natürliche und gleich-
mäßige Bräune – ganz ohne Sonne. DHA, ein Selbstbräuner auf 
Zuckerbasis, sorgt für ein besonders natürliches, gleichmäßiges 
und typgerechtes Bräunungsergebnis der Haut. Zusätzlich pfle-
gen Sheabutter, vitamin- und mineralstoffreicher mariner Extrakt 
aus Kaviar und Vitamin E  effektiv die Haut. Aufgrund ihrer guten 
Verträglichkeit eignet sich die Sun Touch Body Lotion auch für 
empfindliche Haut. Achtung: die Lotion enthält keine Lichtschutz-
filter und schützt nicht vor Sonnenbrand.

Body repAir LoTion wiTh 
ALoe VerA VerA 

sun TouCh Body 
LoTion 
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