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Die wertvollen Pflanzenöle werden nährstoffbewahrend verarbeitet. Arganöl enthält beispielsweise Vitamin E,  
Sanddorn Beta-Karotin.Alle Produkte sind vegan, frei von synthetischen Substanzen und Mikroplastik, dabei hochkonzentriert 

an Nährstoffen, die tief in die Haut unter die Hornschicht eindringen.

Die Wirkstoffe der Natur
Check-in  B E A U T Y
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ReiseRubin-Favorit: Die Detox-Mask 
Purgatio, die die Talgproduktion reguliert 
und spürbar entschlackt. Außerdem das 
praktikable Reise-Set, das alles enthält, 
was die Haut bei einer Reise braucht und 
verwöhnt. Damit kommen Sie garantiert 
erholt zurück. 

Check-in  B E A U T Y
Ein Gefühl, als ständen Sie auf 

einer Heublumenwiese, sobald Sie 
die 24-Stunden Beautyfying Cream 
Rich Equilibrium von der Schwei-

zer Marke ananné auftragen … 

ananné Gründer Dr. med. Urs Pohlman 

Mit Sitz am Zürichsee wurde ananné 2009 von Pro-
fessor Dr. med. Urs Pohlman gegründet. Sein An-
spruch: 100 % Verträglichkeit und 100 % reine und 
ethisch einwandfreie Natur zu liefern. 

Dass dies gelungen ist, zeigen zahlreichen Zertifi zierun-
gen. Doch Zertifi zierungen sind das eine, das angenehm 
samtige Wohlgefühl und die positiven Veränderungen 
der Haut nach Gebrauch, das andere.  
Schon beim Auftragen macht das Einziehen deutlich, 
dass die Wirkstoffe durch die Hornschicht in die Tiefe 
der Oberhaut eindringen, um dort die hauteigenen Pro-
zesse wie Selbstreinigung und Entschlackung zu unter-
stützen. Die Haut wird angeregt, sich selbst zu steuern, 
und dem Feuchtigkeit- und Elastizitätsverlust eigen-
ständig entgegenzuwirken. Spürbar ist das dadurch, 
dass sich selbst eine Haut mit höchsten Ansprüchen 
über 24 Stunden hinweg bestens versorgt anfühlt.  
Dabei ergänzen sich die hochwertigen Wirkstoffe aus 
der Natur gegenseitig so, dass sie ihre Wirkung poten-
zieren. Das ausgewogene Verhältnis von lipophilen und 
hydrophilen Inhaltsstoffen ist auf die Molekularstruktur 
und die daraus folgende Öl- und Wasseraufnahme der 
Poren abgestimmt und geht so optimal auf die Bedürf-
nisse der Haut ein. 

Die Pfl egeserie von ananné enthält Produkte zur Reini-
gung, Ölseren, Tages-, Nacht- und Augencremes sowie 
spezielle Masken, Körper- und Haarpfl egen.  

Weitere Informationen: www.ananne.com
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