Déesse Wellness- und Körperpflege
Zaubere dir deine eigene kleine Wellness-Oase zuhause
mit unseren fantastischen Deesse Produkten!

Deesse Wellness Körpercreme mit Q10
Die Deesse Wellness Körpercreme Q10 mit feinem Grüntee-Duft – stimmt die Seele positiv. Die
straffende und feuchtigkeitsspendende Körpercreme enthält Coenzym Q10 und Vitamin E.
Diese Deesse Körperpflege verwöhnt die Haut den ganzen Tag mit viel Feuchtigkeit. Sie gibt der Haut
nicht nur die verloren gegangene Feuchtigkeit zurück, sondern dank den mit Q10 und Vitamin E gefüllten
Nanokapseln kann die neue Deesse Wellness Körpercreme die Feuchtigkeit in den äußeren Hautschichten
binden.
Entdecke auch du die Deesse Wellness Körpercreme! Sie enthält auch Fruchtenzyme wie: Papaya-,
Feigen- und Ananas-Extrakte. Diese ergeben einen milden Peelingeffekt und verleihen dir ein zartes
Hautgefühl. Aloe und eine spezielle Meeresalge wirken zellstimulierend, befeuchtend und verleihen deiner
Haut ein samtiges Gefühl. Panthenol (B5) besitzt hautberuhigende und feuchtigkeitsstabilisierende
Eigenschaften.
Grundbasis ist ein Deesse Aprikosenkernöl, das in einem patentierten Verfahren gewonnen wird. PapayaExtrakte unterstützen den milden Peelingeffekt mit einem zarten Hautgefühl.
Diese Wellness-Körpercrene enthält 200 ml und sollte in deinem Bad nicht fehlen!

Deesse Wellness Körper- und Massageöl
Bist du auch erschöpft vom Stress, den das moderne Leben mit sich bringt und du bist auf der Suche nach
innerem Gleichgewicht und Harmonie?
In Asien hat die Entspannungs-Massage eine lange Tradition. Der Genuß einer solchen Massage ist
unvergesslich. Gönne dir eine kleine Ruhepause, lass dich fallen, um neue Kräfte zu sammeln. Genieße die
Atmosphäre und die wohltuende Wirkung einer Entspannungsmassage mit dem Deesse Wellness Körperund Massageöl. Lass dich von deinem Partner massieren!
Eine Entspannungsmassage fördert dein Wohlbefinden, sie wirkt ausgleichend und beruhigend. Sie hilft
vom Alltag abzuschalten und sich etwas Gutes zu gönnen.
Deesse Wellness Körper- und Massageöl sorgt für ein unglaubliches Hautgefühl und die 125 ml Flasche ist
sehr ergiebig.
Das sind nur zwei von unseren unglaublich guten Déesse Kosmetik Produkten.

Lass dich einfach von uns beraten mit welchen Deesse Wellnessprodukten du noch mehr in deine innere
Balance kommen kannst.

Kontaktformular / Bestellungen / Fragen?
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