
FACE CARE
PURE NATURE START SET



100 % vegane Naturkosmetik

Phytostammzellen der Alpenrose

Kräuterextrakte aus den Hochalpen

Effektivste Wirkstoff-Kombinationen 
gegen Hautalterung

Regeneration und Stärkung der Haut

Verleiht einen  
gleichmäßigen Teint



Speziell für sensible Haut: Das Face Care - Pure Nature 
Start Set enthält drei starke Produkte für die gründliche 
und sanfte Reinigung und die Beruhigung der Haut. Die 
Cleansing Cream für die sanfte tägliche Gesichtsrei-
nigung ohne Hautspannungsgefühl. Das milde Creme- 
Peeling Gentle Scrub, das die Haut porentief reinigt und 
ihr bei regelmäßiger Anwendung einen gleichmäßigen 
Teint verleiht und die Tonic Lotion zur Beruhigung und 
zum Schutz der Haut nach der Reinigung.

Eine gründliche und sanfte Gesichtsreinigung ist der 
erste Schritt für eine wirksame Gesichtspflege. Die 
Produkte im Face Care - Pure Nature Start Set reinigen 
und pflegen die Haut mit wertvollen pflanzlichen 
Wirkstoffkomplexen, wie etwa mit Phytostammzellen 
der Alpenrose, alpinen Kräuterextrakten und reinstem 
Südtiroler Bergquellwasser. Die Tonic Lotion dient 
nach der Reinigung mit der Cleansing Cream und dem 
Gentle Scrub Peeling zur Beruhigung und zum Schutz, 
indem sie den pH-Wert der Haut wieder herstellt.

Sensible Haut hat ganz besondere Ansprüche an die 
Reinigung und Pflege. Sie muss gründlich aber auch 
sehr sanft sein. Das Gute daran ist, dass letztlich alle 
Hauttypen von dieser Pflege und Reinigung profitieren. 

Im Set enthalten

So wirken die Produkte

Für welche Hauttypen

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 auf-
tragen, 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.  

Wann und wie anwenden

Reinigungssystem für den sensiblen Hauttyp
FACE CARE – PURE NATURE START SET



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, Kamil-
lenöl 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)



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)

Alpenrose



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.

Johanneskraut 
Die Heilpflanze wirkt entzündungs-
hemmend und beruhigt die Haut.  
In den Piroche Produkten kommt daher 
ein Johanneskrautöl zum Einsatz.

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. 

Die Hauptwirkstoffe

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.

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



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


