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Lavendel

Heute zeige ich euch einen Neuzugang in meinem Bad. Die
Körperbutter von AYAN hat mich sofort neugierig gemacht. Ich
liebe Produkte, die für vieles einsetzbar sind. Ich mag zwar
gerne Kosmetik, bin aber im tiefsten Herzen ein praktischer
Mensch und ich möchte keine 20 Produkte im Bad stehen haben.
Sie ist einsetzbar zur Körper- Hand- und Fusspflege. Die
Körperbutter besteht aus Lavendelöl, Shea, Kokosnuss und
Macadamia Ölen. Sie enthält keine anderen künstlichen
Duftstoffe, AYAN verzichtet komplett auf Chemie, Parabene und
Silikone. Die Körperbutter ist ganz weich und lässt sich
zartschmelzend sehr gut auftragen. Mein erster Eindruck ist
super. Gerade das Lavendelöl passt perfekt zur Abendroutine.
Nach dem Eincremen der Hände bleibt ein zarter Lavendelduft,
der die Nerven beruhigt & entspannt und sich positiv auf das
Einschlafen auswirken kann. Die Körperbutter geht jetzt in den
Langzeittest mehr dazu gibt es dann in einem “aufgebraucht”
Video auf meinem YouTube-Kanal.

Wer neugierig ist und die letzte “Folge” nicht gesehen hat,
kann sich hier rein klicken.
Ich wünsche Euch einen wunderbaren Tag.
Martina

NEW IN / Eine Portion Sommer!
Hier im Norden werden wir zur Zeit so richtig von der Sonne
verwöhnt. Jede Minute, die ich kann, verbringe ich draussen an
der frischen Luft. Passend zu diesem TOP Wetter ist bei mir
neue Naturkosmetik angekommen. Die SUMMER TIME Line besteht
aus Cream, Face & Bodylotion und einem Body Oil. Die Produkte
bieten einen Lichtschutzfaktor der Stärke 6 und sind gerade
für die sonnenreichen Tage super als Tagespflege geeignet. Die
Serie habe ich schon im letzten Jahr verwendet, da wusste ich
gar nicht, dass sie auch einen minimalen Lichtschutzfaktor
bietet.

Die Linie ist nicht nur für die Sommermonate geeignet, sondern
spendet das ganze Jahr Feuchtigkeit und Pflege. Ganz besonders
mag ich den Geruch. Einen Hauch Vanille, etwas Lemongras und
Sandelholz. Die Kombination löst in mir absolutes Wohlbefinden
aus. Die Facelotion verwende ich seit ein paar Tagen immer am

Morgen nach der Reinigung. Sie zieht super schnell ein und
versorgt meine auch gerne mal anspruchsvolle Haut ordentlich
mit Feuchtigkeit. Bitte denke daran, dass die Linie nur einen
sehr kleinen Schutz bietet. Solltest Du Dich länger in der
Sonne aufhalten, ist ein ausreichender Sonnenschutz (je nach
Hauttyp) natürlich ganz wichtig. Das Öl und die Face &
Bodylotion sind vegan. Eine vollständige Review zu den
Produkten wird es in ein paar Wochen auf meinen YouTube-Kanal
geben. Und jetzt geniesst bitte das Wetter. Kostet JEDE
Sekunde aus und genießt die lauen Abende!
Viele Grüße vom Lande
Martina

