KundenInformation
Sommerliche Verwöhnpflege für Füße und Beine

Der perfekte
Auftritt

Die richtige Anwendung
Haut gut befeuchten. Peeling
auftragen und einmassieren. Nach
der Massage die restlichen Peeling
körper zusammen mit den abgelösten
Hautschuppen gut abspülen.

rlebnis
Mild duftendes Cremee

mit Milch und Honig.

sage
Gründliche Peeling-Mas

ba.

mit Bambus und Jojo

Erst Füße und Beine mit einer mild-körnigen Bambus-Jojoba-Massage
ästhetisch glatt peelen, anschließend mit Milch und Honig samtig weich
und geschmeidig pflegen und dabei das Aroma sommerlicher Frische genießen. So könnte es aussehen, das Ritual, mit dem Sie Ihre tägliche Fußpflege
zum sinnlichen Wohlfühlerlebnis werden lassen.

Die passenden Produkte für die Wohlfühl
pflege Ihrer Füße und Beine gibt es exklu
siv bei Ihrem Fußpfleger. Zum einen das
neue GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet
Peeling mit Bambus und Jojoba: Es glättet
sanft und gründlich die Hautoberfläche.
Verantwortlich dafür sind zwei unterschied
liche Peeling-Fraktionen. Zunächst entfer
nen feine Zuckerkristalle abgestorbene
Hautschüppchen auf der Hautoberfläche.
Jugendliches Feintunig der Haut
Verantwortlich für die Feinglättung der
Haut ist Bambus-Granulat. Es ist reich an
natürlicher Kieselsäure, die in Form winzi
ger, scharfkantiger Mikroperlen im gemah
lenen Bambus enthalten ist. Sie verteilen
sich großflächig auf der Haut und beseiti
gen dank ihrer kantigen Struktur auch
kleinste Hautunebenheiten. Zum Vor
schein kommt eine jugendlich glatte, neue
Hautschicht. Sie ist noch sensibel und be
darf einer Extraportion Pflege. Deshalb
enthält das Peeling zugleich verschiedene

Pflegestoffe. Vor allem Jojobaöl spendet
der Haut wichtige hauteigene Fette (Lipi
de), welche die Hautbarriere stärken, vor
Feuchtigkeitsverlust schützen und die Haut
elastisch und widerstandsfähig machen.
Honigextrakt und Vitamin E dienen der
Feuchtigkeitsversorgung und darüber hinaus
dem Schutz vor vorzeitiger Hautalterung.
Das Soft Feet Peeling wird am einfachsten
in der Dusche oder bei einem Fußbad an
gewendet. Dabei massieren Sie Füße und
Beine sanft mit der kristallinen BambusJojoba-Kur ein, wobei gerade das Jojoba
die Haut intensiv stimuliert. Es handelt sich
nämlich in Wirklichkeit um ein Wachs, das
im Peeling in Form kleiner Kügelchen ent
halten ist. Die Massage macht die Anwen
dung zu einem Entspannungsmoment.
Denn durch die Hautberührung wird auch
das Beziehungshormon Oxitocin freige
setzt, das ein Gefühl von Liebe und sozialer
Nähe vermittelt. Das angehme Gefühl der
Vertrautheit und Geborgenheit wiederum

NEU
beruhigt. So entsteht ein Zustand der Ent
spannung, ein Moment der Ruhe, den wir
Menschen als Glückszustand empfinden.
Nicht nur die Milch macht‘s
Das heimische Fuß-Spa wird am besten
mit einer aromatischen Crememassage mit
der GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Creme
abgeschlossen. Sie enthält alles, was die
Haut zum Wohlfühlen braucht. Milch und
Honig beispielsweise sind Essenzen, die
neben Urea intensiv Feuchtigkeit in die
Haut einlagern und das Hautbild nachhal
tig glätten. Auch tiefenwirksames Hyalu
ron, ein aus der Schönheitskosmetik be
kannter Wirkstoff, und Vitamin E bilden
Feuchtigkeitsdepots in der obersten Haut
schicht, wodurch diese plastischer und ju
gendlicher wirkt. Und dann enthält die
Rezeptur schließlich noch pflanzliches
Avocadoöl, das besonders schnell in die
obere Hautschicht einzieht, rückfettende
Eigenschaften besitzt und die Haut spürbar
weich und geschmeidig pflegt.

