
FACE CARE
PURE NATURE 24h SET



100 % vegane Naturkosmetik 

Phytostammzellen der Alpenrose 

Kräuterextrakte aus den Hochalpen

Aus kontrolliert biologischem Anbau

Regeneration und Stärkung der Haut 

Verleiht einen  
gleichmäßigen Teint



Face Care - Pure Nature 24h Set wurde für die 
effektive Gesichtspflege von sensibler Haut 
entwickelt. Das Set enthält fünf Produkte: Die 
Cleansing Cream für die Reinigung, das milde 
Peeling Gentle Scrub, die Tonic Lotion zur 
Beruhigung und zum Schutz von sensibler 
Haut, der Eye Balm zur Augenpflege und das 
Fluid Mixed Skin für einen schönen Glow.

Sie reinigen und pflegen die Haut mit wertvol-
len pflanzlichen Wirkstoffkomplexen, wie etwa 
mit Phytostammzellen der Alpenrose, alpinen 
Kräuterextrakten und reinstem Südtiroler Berg-
quellwasser. Die Tonic Lotion dient nach der 
Reinigung mit der Cleansing Cream und dem 
Gentle Scrub Peeling zur Beruhigung und zum 
Schutz, indem es den pH-Wert der Haut wieder 
herstellt. Der Eye Balm ist eine effektive Pflege 
für die Augenpartie und das Fluid Mixed Skin 
nährt und schützt die Gesichtshaut.

Sensible Haut hat ganz besondere Ansprüche an die Reinigung 
und Pflege. Sie muss ganz besonders sanft sein. Das Gute daran 
ist, dass von einer sanften Reinigung und Pflege letztlich alle 
Hauttypen profitieren.

Das Gesicht täglich morgens und abends mit der Cleansing 
Cream reinigen. Hierfür eine reichliche Menge des Produktes 
auf die Haut auftragen, einige Minuten einmassieren und mit 
einem feuchten Tuch (Kompresse) abnehmen. Anschließend 
ein Wattepad mit der Tonic Lotion befeuchten und sanft in die 
Haut einklopfen. Je nach Hauttyp zwei- bis dreimal pro Woche 
nach der Reinigung mit der Cleansing Cream die Haut sanft mit 
dem Gentle Scrub peelen. Hierfür das Produkt gleichmäßig auf 
die Haut auftragen, sanft einmassieren und ebenfalls mit einem 
feuchten Tuch abnehmen. Anschließend die Haut mit der Tonic 
Lotion befeuchten. Abgestorbene Hautschüppchen werden so 
sicher entfernt, die Haut wirkt frischer und gleichmäßiger. Den 
Eye Balm nun auf die Augenpartie und die Lippenpartie geben 
und mit den Fingerkuppen sanft einklopfen. Eine ausreichende 
Menge des Fluid Mixed Skin auf Gesicht, Hals und Dekolleté 
auftragen und sanft einmassieren.

Im Set enthalten

So wirken die Produkte

Für welche Hauttypen

Wann und wie anwenden

Tag und Nacht Schutz für die sensible Haut 
FACE CARE – PURE NATURE 24h SET



TONIC LOTION 
Tonic für sensible Haut   100 ml

Dieses Gesichtstonikum ist besonders für sensible und gestresste Haut konzipiert. Eine Mischung 
aus Malve, Ringelblume und Kamille beruhigt die Haut. Es kann jederzeit zur Beruhigung und 
Erfrischung der Haut verwendet werden.

Hauptwirkstoffe: Kamille, Malve, Ringelblume

INCI-Inhaltsstoffe: aqua, glycerin, hamamelis virginiana leaf water, decyl glucoside, chamomilla recutita flower extract*, calendula officinalis flower 
extract*, malva sylvestris flower/leaf extract*, rhododendron ferrugineum leaf cell culture extract, isomalt, gluconolactone, dehydroacetic acid, 
benzyl alcohol, citric acid, sodium hydroxide, sodium benzoate, potassium sorbate, lecithin, lactic acid

*aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA)

GENTLE SCRUB 
Exfolationscreme für sensible Haut   75 ml

Das Cremepeeling reinigt porentief und sanft. Malve und Kamille wirken beruhigend und 
ausgleichend auf die Epidermis. Das Ergebnis ist eine geschmeidige Haut und ein zarter Teint.

Hauptwirkstoffe: Alpenrose, Kamille, Malve

INCI-Inhaltsstoffe: aqua, glycerin, coco-caprylate, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, jojoba esters, potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, 
chamomilla recutita flower extract*, malva sylvestris leaf extract, gluconolactone, glyceryl undecylenate, helianthus annuus seed oil, tocopheryl 
acetate, benzyl alcohol, xanthan gum, dehydroacetic acid, parfum, citric acid, sodium benzoate, potassium sorbate.

*aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA)

CLEANSING CREAM 
Reinigungscreme für sensible Haut   75 ml

Die Cleansing Cream reinigt die Haut gründlich und sanft. Gleichzeitig beginnt die Wirkung des Age 
Protect über die enthaltenen Phytostammzellen der Alpenrose. Die Regeneration der Haut und die 
hauteigenen Abwehrkräfte werden gefördert. Eine Mischung aus Johanniskrautöl, Kamillenöl und  
Malvenextrakt wirkt reizlindernd, beruhigt die Haut und sorgt für ein klares und feines Hautbild.

Hauptwirkstoffe: Alpenrose, Kamille, Malve, Johanneskraut

INCI-Inhaltsstoffe: aqua, glycerin, cetearyl alcohol, coco-caprylate, glyceryl stearate, potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, decyl glucoside, 
malva sylvestris flower/leaf extract*, hypericum perforatum extract*, anthemis nobilis flower oil*, helianthus annuus seed oil, rhododendron 
ferrugineum leaf cell culture extract, benzyl alcohol, gluconolactone, glyceryl undecylenate, tocopherol, xanthan gum, dehydroacetic acid, parfum, 
isomalt, citric acid, sodium benzoate, potassium sorbate, lecithin, lactic acid

*aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA)



EYE BALM 
Abschwellende Augenpflege   15 ml

Die drainierende Augenpflegecreme hilft besonders bei Tränensäcken und geschwollenen Augen.  
Anspruchsvolle Age Protect Pflege bei müder und gestresster Haut um die Augenpartie.  
Die sensible Partie der Augen wird optimal geschützt und intensiv mit Feuchtigkeit versorgt.

Hauptwirkstoffe: Alpenrose, Aescin, Malve

INCI-Inhaltsstoffe: aqua, caprylic/capric triglyceride, dicaprylyl ether, glycerin, candelilla/jojoba/rice bran polyglyceryl-3 esters, magnesium 
aluminum silicate, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, rhododendron ferrugineum leaf cell culture extract, chamomilla recutita flower extract*, 
malva sylvestris flower/leaf extract*, shorea stenoptera butter, escin, anthemis nobilis flower oil, sodium stearoyl lactylate, benzyl alcohol, 
glyceryl undecylenate, gluconolactone, tocopheryl acetate, citric acid, panthenol, dehydroacetic acid, xanthan gum, isomalt, parfum, sodium 
benzoate, potassium sorbate, lecithin, lactic acid

*aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA)

FLUID MIXED SKIN 
Normalisierendes Cremefluid für Mischhaut   50 ml

Das kostbare Weidenröschenextrakt hilft in dem Creme Fluid bei der Regulierung der Talgpro-
duktion und verfeinert die Poren. Lärchenextrakt hilft, kleine Fältchen zu mildern. Der Teint wirkt 
frisch und ebenmäßig.

Hauptwirkstoffe: Alpenrose, Lärchenextrakt, Weidenröschen 

INCI-Inhaltsstoffe: aqua, glycerin, dicaprylyl ether, galactoarabinan, cetearyl alcohol, caprylic/capric triglyceride, cetearyl olivate, rhododendron 
ferrugineum leaf cell culture extract, epilobium fleischeri extract*, shorea stenoptera butter, sorbitan olivate, gluconolactone, glyceryl 
undecylenate, tocopherol, potassium cetyl phosphate, xanthan gum, dehydroacetic acid, benzyl alcohol, parfum, isomalt, citric acid, potassium 
sorbate, limonene, lecithin, sodium benzoate, lactic acid.

*aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA)



Die Hauptwirkstoffe

Kamille 
Die bekannte heimische Heilpflanze ist 
für ihre beruhigende und entzündungs-
hemmende Wirkung bekannt. Deshalb 
ist sie besonders bei sensibler und 
zarter Haut ein wichtiger Wirkstoff zur 
Hautberuhigung.

Weidenröschen 
Diese Pflanze besitzt hervorragende 
entzündungshemmende und antibak-
terielle Eigenschaften und beruhigt  
die Haut. Außerdem helfen Extrakte  
des Weideröschens, die Poren zu 
verkleinern und die Talkproduktion  
zu regulieren. 

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. 

Malve 
Man könnte sie auch “die Sanfte” 
nennen. Der Extrakt der Malve wirkt 
besonders beruhigend und reizlin-
dernd auf die Haut und verfeinert 
das Hautbild. 

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.

Hamamelis 
Die Hamamelis oder auch Virginische 
Zaubernuss wurde bereits von den 
Ureinwohnern Nordamerikas als 
Heilpflanze geschätzt. Die Pflanze 
wirkt juckreizstillend, antibakteriell, 
wundheilungsfördernd und antioxidativ. 
Die antioxidative Wirkung ist deutlich 
stärker als etwa beim Vitamin E.



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


