
BODY CARE
PURE NATURE BODY SET



100 % vegane Naturkosmetik 

Phytostammzellen der Alpenrose 

Kräuterextrakte aus den Hochalpen

Regeneration und Stärkung der Haut

Mit reinstem Südtiroler 
Bergquellwasser 

Erhöht die Widerstands- 
fähigkeit der Haut



Sanfte Reinigung und Pflege für die sensible Haut:  
Das Body Care - Pure Nature Body Set enthält 
vier Produkte: Body Wash, ein energiespendendes 
Duschbad für die tägliche Körperpflege. Body Scrub, 
ein nährendes und pflegendes Körperpeeling für 
porentiefe Reinheit. Die vitalisierende Body Lotion 
für die Hautregeneration. Das Shampoo für vitales 
und kräftiges Haar.

Diese Produkte nutzen Wirkstoffe aus alpinen Kräu-
tern und Pflanzen. Phytostammzellen der Alpenrose 
etwa sind der Schlüssel zur Erhaltung jugendlicher 
Haut. Sie helfen ihr, sich vor klimatischen Verände-
rungen zu schützen und erhöhen die Eigenschutz-
barriere. Sie wirkt so jugendlicher und vitaler. Body 
Wash und Shampoo vitalisieren zudem mit äthe-
rischen Ölen. Das Body Scrub beseitigt alte Haut-
schüppchen und ist dabei so sanft, dass es sogar 
täglich genutzt werden kann. Die Body Lotion pflegt 
die Haut nach der Reinigung mit wichtiger Feuchtig-
keit für ein samtweiches Gefühl. 

Dieses Pflegesystem wurde speziell für die sensible 
Haut und empfindliches Haar entwickelt. Von der sanf-
ten Reinigung und Pflege profitieren letztlich aber alle 
Hauttypen. 

Body Wash auf die nasse Haut auftragen, einmassieren 
und anschließend gründlich abspülen. Das Körperpeeling 
Body Scrub gleichmäßig auf dem Körper oder einzelne 
Körperpartien verteilen, sanft einmassieren und mit 
einem feuchten Tuch abnehmen oder abduschen. Das 
Shampoo auf das nasse Haar auftragen, einmassieren 
und anschließend gründlich ausspülen. Zum Abschluss 
die Body Lotion für die Hautregeneration in ausreichen-
der Menge gleichmäßig auf den Körper auftragen und 
sanft einmassieren. Die Produkte sind für die tägliche 
Anwendung geeignet.

Im Set enthalten

So wirken die Produkte

Für welche Hauttypen

Wann und wie anwenden

Pflegesystem für Haare und Körper      
BODY CARE – PURE NATURE BODY SET



BODY SCRUB 
Vitalisierendes Körperpeeling   75 ml

Diese nährende und pflegende Peelingcreme entfernt besonders sanft abgestorbene 
Hautschüppchen und ist damit sogar täglich verwendbar. Extrakte von Malve und Ringelblume 
wirken beruhigend auf die Epidermis. Die Haut wird samtig weich und erhält einen gleichmäßigen 
Teint.

Hauptwirkstoffe: Zirbelkiefer, Malve, Ringelblume

INCI-Inhaltsstoffe: aqua, glycerin, caprylic/capric triglyceride, jojoba esters, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, potassium palmitoyl hydrolyzed 
wheat protein, calendula officinalis flower extract*, malva sylvestris leaf extract, helianthus annuus seed oil, pinus cembra twig leaf oil*, 
tocopherol, benzyl alcohol, gluconolactone, glyceryl undecylenate, xanthan gum, dehydroacetic acid

*aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA)

BODY WASH 
Vitalisierendes Duschgel   100 ml

Das Duschgel wirkt vitalisierend für den Körper und ist sanft zur Haut. Es schenkt neue Kraft und 
duftet zart nach alpinen Kräutern. Die Extrakte der Ringelblume wirken besonders pflegend und 
sanft zur Haut.

Hauptwirkstoffe: Alpenrose, Zirbelkiefer, Latschenkiefer, Ringelblume

INCI-Inhaltsstoffe: aqua, decyl glucoside, sodium coco-sulfate, glycerin, sodium chloride, pinus mugo pumilio twig leaf oil*, pinus cembra 
twig leaf oil*, calendula officinalis flower extract*, glyceryl oleate, coco-glucoside, lactic acid, gluconolactone, sodium benzoate, sodium 
dehydroacetate, limonene

*aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA)



BODY LOTION 
Vitalisierende Körperemulsion   100 ml

Die vitalisierende Körperemulsion auf Basis der Phytostammzelle der Alpenrose stimuliert die 
Zellvitalität und stärkt die Eigenschutzfunktion der Haut. Johanniskrautöl und Nachtkerzenöl 
fördern zusätzlich die Regeneration der Epidermis.

Hauptwirkstoffe: Alpenrose, Nachtkerze, Johanniskraut 

INCI-Inhaltsstoffe: aqua, glycerin, caprylic/capric triglyceride, coco-caprylate, cetearyl alcohol, cetearyl olivate, oenothera biennis oil, shorea 
stenoptera butter, hypericum perforatum extract*, helianthus annuus seed oil, anthemis nobilis oil, rhododendron ferrugineum leaf cell 
culture extract, benzyl alcohol, sorbitan olivate, gluconolactone, glyceryl undecylenate, tocopherol, potassium cetyl phosphate, xanthan gum, 
dehydroacetic acid, parfum, isomalt, lecithin, sodium benzoate, lactic acid

*aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA)

SHAMPOO 
Sanftes Shampoo für die tägliche Haarpflege   100 ml

Dieses besonders sanfte Shampoo ist vitalisierend und kräftigend vor allem für beanspruchtes 
Haar. Die ätherischen Öle aus alpinen Kräutern wie Salbei, Thymian, Zirbelkiefer, Latschenkiefer 
reinigen und stimulieren sanft die Kopfhaut und schenken gleichzeitig vitales und glänzendes 
Haar. Ideal für die tägliche Haarwäsche.

Hauptwirkstoffe: Alpenrose, Zirbelkiefer, Latschenkiefer, Thymian, Salbei

INCI-Inhaltsstoffe: aqua, decyl glucoside, sodium coco-sulfate, glycerin, sodium chloride, hydrolyzed rice protein, pinus cembra twig leaf oil*, 
pinus mugo pumilio twig leaf oil*, salvia officinalis oil, thymus vulgaris leaf oil, glyceryl oleate, coco-glucoside, gluconolactone, lactic acid, sodium 
benzoate, limonene

*aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA)



Die Hauptwirkstoffe

Zirbelkiefer 
Die „Königin“ der Alpen ist die frost-
härteste Baumart. Sie wächst ab 1.500 
Metern Höhe und kann bis zu 1.000 
Jahre alt werden. In Piroche Produkten 
wird ein Zirbelkieferöl genutzt, das aus 
den Nadeln und Zweigen destilliert 
wird. Es dient zur Muskelentspannung 
und wirkt balsamisch. 

Salbei 
Der Name des begehrten Heilkrautes 
kommt vom lateinischen „salvare“ und 
bedeutet „heilen“. In Piroche Produkten 
kommt das aus der Pflanze gewonnene 
ätherische Öl zum Einsatz. Es wirkt 
hautreinigend, entzündungshemmend 
und schweißhemmend.

Alpenrose 
Die Alpenrose wächst in der alpi-
nen Bergwelt. Ihr Schutz gegen raue 
klimatische Bedingungen ist in ihren 
Phytostammzellen gespeichert. Für 
die Piroche Produkte werden diese 
extrahiert. Sie machen die Epidermis 
widerstandsfähig und resistent vor 
Umwelteinflüssen. 

Latschenkiefer 
Unsere Vorfahren nutzten bereits vor 
Jahrhunderten die gesundheitsför-
dernden Kräfte der Latschenkiefer. In 
Piroche Produkten ist ein Latschen-
kiefernöl enthalten, das aus den 
Nadeln und Zweigen destilliert wird. 
Es wirkt durchblutungsfördernd und 
balsamisch. 

Ringelblume 
Sie wird von alters her zur Wund-
heilung und zur Beruhigung der Haut 
eingesetzt. Die Ringelblume wirkt stär-
kend auf das Bindegewebe, drainierend 
und regenerierend. Sie fördert den 
Stoffwechsel und die Durchblutung.

Nachtkerze 
Sie ist eine der wichtigsten Pflanzen 
für die Haut. Das aus der Nachtkerze 
gewonnene Öl wirkt feuchtigkeits-
regulierend, regenerierend, lindernd 
und beruhigend. Es reguliert die 
Talgdrüsenproduktion, schützt gegen 
freie Radikale und verbessert die 
Elastizität und Spannkraft der Haut.



Piroche Cosmétiques Deutschland GmbH
Brunnenstraße 5

66987 Thaleischweiler-Fröschen

Office
Brückhofstraße 1

60311 Frankfurt am Main 

Versand- / Logistikcenter
Birkenmaarstraße 8
53340 Meckenheim

Haben Sie Fragen?
Tel.: 02225 926 159

kundenservice@piroche.de

www.piroche.de


