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Mit Extrakten der Provence-Rose, Rosa Pfeffer und Malve 

 

Parfüm-Seife  

Reinigungsstück auf Basis pflanzlicher 

Waschsubstanzen der Palme und pflanzlichem 

Glyzerin.  

Der reichhaltige Schaum dieser Seife schafft die 

vibrierende Suggestion eines originellen Parfüms, 

einer neuen Tendenz komplett in Rosa, transparent 

aber intensiv, aufheiternd wie die Weiblichkeit und 

belebend wie das Temperament einer Frau mit 

Charisma. Mit Wirkstoffen die Reinigen aber die Zartheit der Haut respektieren.  

Die Formulierung ist für sehr sensible Haut geschaffen.  

 

100 Gramm Seifenstück 
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Inhaltsstoffe und deren Wirksamkeit: 

Schützende-versüßende-feuchtigkeitsspendende Wirkung 

 

Hydroglycerin-Extrakt aus den Blütenblättern der Provence-Rose (Rosa centifolia Flower Extract) 

Die Rose ist die Königin der Blumen. Von dieser schönen Blume existieren mehr als 600 Arten. Doch 

nur wenige von ihnen gehören zu den wertvollsten und duftenden Rosen. Hier sticht besonders die 

Rosa Centifolia hervor, auch blaßrote Rose oder Mai-Rose genannt, mit ihren prächtigen, 

rosafarbenen Blüten, deren Schönheit viele flämische Maler zu Blütenpotraits inspiriert hat.  

Aus den Blütenblättern der Rosa Centifolia gewinnen wir einen glycerinhaltigen Fluidextrakt mit 

wertvollen Flavonoiden (Quercetin und Kämpferol) und Anthocyanosiden (Cyanidin). 

In dieser cremigen Seife entfaltet das Fluid seine wertvolle antioxidative und schützende Wirkung 

und schenkt der Haut Belebung und Straffung. 

 

Hydroglycerin-Extrakt aus rosa Pfeffer (Schinus molle Fruid Extract) 

Im Altertum war der Pfeffer, weithin bekannt als König der Gewürze, eine sehr wertvolle 

Handelsware, die sogar als Zahlungsmittel verwendet wurde. Der rosa Pfeffer (botanische 

Bezeichnung Schinus molle) wird allgemein Falscher oder Peruanischer Pfeffer genannt und ist die 

Frucht eines immergrünen Baums, der ursprünglich auf den Hochebenen Boliviens, Perus und Chiles 

gedeiht. Der Pfefferbaum erinnert ein wenig an die Weide, mit seinen herunterhängenden und 

biegsamen, oft bis zur Erde reichenden Ästen. 

Wir haben die kleinen runden, zartrosa Früchte mit Pflanzenglyzerin verarbeitet, um daraus ein 

Fluidextrakt mit reichem Saccharidgehalt (Glukose und Fruktose), Mineralgehalt (Kalzium, 

Magnesium, Pottasche und Zink) und einer guten Dosis essentieller Öle zu gewinnen. 

Als besonderer Bestandteil der Cremebasis unserer Seife, entfaltet dieses Fluidextrakt seine 

wertvollen antioxidativen und schützenden Eigenschaften, für ein belebendes und festigendes 

Pflegeerlebnis. 

 

Hydroglycerin-Extrakt aus Malvenblüten (Althaea rosea Flowr Extract) 

Die Althaea roseae, auch Stockmalve, Pappelrose genannt, gehört zur Familie der Malvengewächse 

(Malvaceae). Ihr wertvollster Teil sind die großen, auffälligen und glockenförmigen Blüten, die diese 

rustikale Pflanzenart zu einem wahren Augenschmaus machen. Durch die Verarbeitung der Malve 

mit Pflanzenglyzerin, gewinnen wir einen Fluidextrakt mit wertvollen Aktivstoffen wie den 

Anticyanosiden. Diese Substanzen pflegen die Haut maximal durch ihre antioxidative, sanft 

machende und belebende Wirkung. 

Das Produkt eignet sich hervorragend für die Reinigung der besonders sensiblen und leicht zur 

Rötung neigenden Haut. 

 

Süßmandel-Protein (Hydrolyzed Sweet Almond Protein) 

Besonders hautverträglich, erhält die Elastizität der Haut, vitalisiert und schützt die Epidermis, 

hinterlässt einen feinen unsichtbaren Film, der die Elastizität und Feuchtigkeit der Haut erhält. 
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Nährende-weichmachende- Wirkung 

 

Kamelienöl (Cantellia sinensis Seed Oil) 

Die Camelia sinensis ist eine Teepflanze. Aus den Samen der bezaubernden Kamelie gewinnen wir im 

Kaltpress-Verfahren ein wertvolles, talgähnliches Öl, das reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren 

(Linolsäure, Linolensäure) und unverseifbaren Bestandteilen ist. Das Kamelienöl schenkt der 

Körperhaut Feuchtigkeit und weiche Elastizität und hilft gegen frühzeitige Aging-Effekte. 
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Mit Extrakten der Provence-Rose, Rosa Pfeffer und Malve 

 

Duschgel/Schaumbad 

Dieses Pflegeprodukt verleiht der täglichen 

Körperpflege, dem erquickenden Dusch- oder 

Badeerlebnis, einen völlig neuen Reiz, durch seine 

verführerische, zärtliche und anregende Duftnote, die 

drei raffinierte, „rosafarbene“ Elemente vereint und so 

den Zauber der Weiblichkeit perfekt unterstreicht. Die 

Ingredienzien dreier wertvoller Fluidextrakte, aus den 

aromatischen Rosa Pfefferbeeren, den Blütenblättern 

der üppigen Provence-Rose und den Blüten der stolzen 

Malve, haben stark antioxidative Wirkung und 

schenken der  Haut Schutz und Geschmeidigkeit. 

Ideal für die besonders sensible und zarte Haut.  

Auch die hautberuhigenden Wascheigenschaften der tensioaktiven Aminosäuren des Hafers, im 

Zusammenspiel mit nährenden Mandelproteinen, unterstützen den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt 

des Hautgewebes; sie hinterlassen einen feinen, unsichtbaren Film und schenken so dem Gewebe 

Elastizität und Spannkraft. 

Jede Frau wird es genießen, sich Tag für Tag diesem entspannenden „rosa“ Pflegeerlebnis zu 

widmen.  

 

Anwendung:  

Geben Sie die Menge von zwei oder drei Esslöffeln des Produkts in ihr Badewasser oder auf einen 

Duschschwamm  und lassen Sie sich von seinem duftenden Schaum verwöhnen. 

 

250 ml PET Flacon  
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Inhaltsstoffe und deren Wirksamkeit: 

Schützende-versüßende-feuchtigkeitsspendende Wirkung 

 

Hydroglycerin-Extrakt aus den Blütenblättern der Provence-Rose (Rosa centifolia Flower Extract) 

Die Rose ist die Königin der Blumen. Von dieser schönen Blume existieren mehr als 600 Arten. Doch 

nur wenige von ihnen gehören zu den wertvollsten und duftenden Rosen. Hier sticht besonders die 

Rosa Centifolia hervor, auch blaßrote Rose oder Mai-Rose genannt, mit ihren prächtigen, 

rosafarbenen Blüten, deren Schönheit viele flämische Maler zu Blütenpotraits inspiriert hat.  

Aus den Blütenblättern der Rosa Centifolia gewinnen wir einen glycerinhaltigen Fluidextrakt mit 

wertvollen Flavonoiden (Quercetin und Kämpferol) und Anthocyanosiden (Cyanidin). 

Im Duschgel entfaltet der Extrakt  seine wertvolle antioxidative und schützende Wirkung und schenkt 

der Haut Belebung und Straffung. 

 

Hydroglycerin-Extrakt aus rosa Pfeffer (Schinus molle Fruid Extract) 

Im Altertum war der Pfeffer, weithin bekannt als König der Gewürze, eine sehr wertvolle 

Handelsware, die sogar als Zahlungsmittel verwendet wurde. Der rosa Pfeffer (botanische 

Bezeichnung Schinus molle) wird allgemein Falscher oder Peruanischer Pfeffer genannt und ist die 

Frucht eines immergrünen Baums, der ursprünglich auf den Hochebenen Boliviens, Perus und Chiles 

gedeiht. Der Pfefferbaum erinnert ein wenig an die Weide, mit seinen herunterhängenden und 

biegsamen, oft bis zur Erde reichenden Ästen. 

Wir haben die kleinen runden, zartrosa Früchte mit Pflanzenglyzerin verarbeitet, um daraus ein 

Fluidextrakt mit reichem Saccharidgehalt (Glukose und Fruktose), Mineralgehalt (Kalzium, 

Magnesium, Pottasche und Zink) und einer guten Dosis essentieller Öle zu gewinnen. 

Als besonderer Bestandteil des Duschgels entfaltet dieses Fluidextrakt seine wertvollen 

antioxidativen und schützenden Eigenschaften, für ein belebendes und festigendes Pflegeerlebnis. 

 

Hydroglycerin-Extrakt aus Malvenblüten (Althaea rosea Flowr Extract) 

Die Althaea roseae, auch Stockmalve, Pappelrose genannt, gehört zur Familie der Malvengewächse 

(Malvaceae). Ihr wertvollster Teil sind die großen, auffälligen und glockenförmigen Blüten, die diese 

rustikale Pflanzenart zu einem wahren Augenschmaus machen. Durch die Verarbeitung der Malve 

mit Pflanzenglyzerin, gewinnen wir einen Fluidextrakt mit wertvollen Aktivstoffen wie den 

Anticyanosiden. Diese Substanzen pflegen die Haut maximal durch ihre antioxidative, sanft 

machende und belebende Wirkung. 

Das Produkt eignet sich hervorragend für die Reinigung der besonders sensiblen und leicht zur 

Rötung neigenden Haut. 

 

Süßmandel-Protein (Hydrolyzed Sweet Almond Protein) 

Besonders hautverträglich, erhält die Elastizität der Haut, vitalisiert und schützt die Epidermis, 

hinterlässt einen feinen unsichtbaren Film, der die Elastizität und Feuchtigkeit der Haut erhält. 
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Reinigende-filmgebende- Wirkung 

Aminosäuren des Hafers und Tensiden der Kokosnuss 

Dieses innovative Produkt überzeugt, dank einer ausgeglichenen Kombination von Aminosäuren des 

Hafers und einem aus der Kokosnuss gewonnenen Tensid, mit seinen hautfreundlichen und 

schonenden Wascheigenschaften. 

Die Aminosäuren des Hafers schenken der Haut außerdem bei jeder Anwendung einen feinen 

Schutzfilm, der hilft den Feuchtigkeitsgehalt zu erhalten. 
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Mit Extrakten der Provence-Rose, Rosa Pfeffer und Malve 

Körpercreme  

Die Anmut Ihres weiblichen Wesens kommt mehr denn je zum Ausdruck, wenn Sie diese Creme mit 

zarten Massagebewegungen sanft in die Haut Ihres Körpers einmassieren und so Ihre Sinne 

genüsslich anregen, wenn der 

rosengleiche, wertvolle Duft dieser 

Komposition seine drei 

faszinierenden Eigenschaften auf 

der Haut entfaltet:  

Er umhüllt wohlig Ihren Körper,  

pflegt ihn mit Raffinesse  

und sorgt, dank des feurigen rosa 

Pfeffers, für eine absolut 

anregende Wirkung.  

In den Laboratorien von L’Erbolario 

wird aus den rosa Pfefferbeeren der Hydroglycerin-Extrakt gewonnen, der, im Zusammenwirken mit 

den Blütenextrakten der Rosa Centifolia und der Malve, Ihre Haut mit seinen straffenden, 

schützenden und antioxidativen Eigenschaften verwöhnt. 

Weitere hochwertige Pflanzeningredienzien, wie das Öl der Babassu-Pflanze, der Kamelie und die 

unverseifbaren Bestandteile des Olivenöls, mit ihren stark rückfettenden und glättenden 

Eigenschaften, sind ideale Begleiter im Kampf gegen unästhetische Hauterschlaffung. Die Aufgabe, 

über Gesundheit, Elastizität und den richtigen Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu wachen, übernimmt 

schließlich das Vitamin E aus der Sojapflanze und Trymethylglycin aus der Zuckerrübe. Nach dieser 

Massage ist es ein Genuss, über die Haut zu streichen und ihre rosige Weichheit zu spüren. 

 

Verwendung: 

Es gibt nichts Schöneres als sich einen Augenblick wirklicher Entspannung zu schenken, wenn man 

nach dem Bad oder der Dusche, oder zu jeder Tageszeit, diese duftende Creme überall auf dem 

Körper verteilt, sie sanft einmassiert und spürt, wie sie genussvoll von der Haut aufgenommen wird. 

Ihre Haut wird erfrischt, gefestigt und, dank der verführerischen Parfümkomposition von 3Rosa, mit 

einem unvergleichlichen Duft beschenkt.  

200 ml PP Tiegel   
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Inhaltsstoffe und deren Wirksamkeit: 

Schützende-versüßende-feuchtigkeitsspendende Wirkung 

 

Hydroglycerin-Extrakt aus den Blütenblättern Provence-Rose (Rosa centifolia Flower Extract) 

Die Rose ist die Königin der Blumen. Von dieser schönen Blume existieren mehr als 600 Arten. Doch 

nur wenige von ihnen gehören zu den wertvollsten und duftenden Rosen. Hier sticht besonders die 

Rosa Centifolia hervor, auch blaßrote Rose oder Mai-Rose genannt, mit ihren prächtigen, 

rosafarbenen Blüten, deren Schönheit viele flämische Maler zu Blütenpotraits inspiriert hat. Aus den 

Blütenblättern der Rosa Centifolia gewinnen wir einen glycerinhaltigen Fluidextrakt mit wertvollen 

Flavonoiden (Quercetin und Kämpferol) und Anthocyanosiden (Cyanidin). 

 

Hydroglycerin-Extrakt aus rosa Pfeffer (Schinus molle Fruid Extract) 

Im Altertum war der Pfeffer, weithin bekannt als König der Gewürze, eine sehr wertvolle 

Handelsware, die sogar als Zahlungsmittel verwendet wurde. Der rosa Pfeffer (botanische 

Bezeichnung Schinus molle) wird allgemein Falscher  oder Peruanischer Pfeffer genannt und ist die 

Frucht eines immergrünen Baums, der ursprünglich auf den Hochebenen Boliviens, Perus und Chiles 

gedeiht. Der Pfefferbaum erinnert ein wenig an die Weide, mit seinen herunterhängenden und 

biegsamen, oft bis zur Erde reichenden Ästen. 

Wir haben die kleinen runden, zartrosa Früchte mit Pflanzenglyzerin verarbeitet, um daraus ein 

Fluidextrakt mit reichem Saccharidgehalt (Glukose und Fruktose), Mineralgehalt (Kalzium, 

Magnesium, Pottasche und Zink) und einer guten Dosis essentieller Öle zu gewinnen. 

 

Hydroglycerin-Extrakt aus Malvenblüten (Althaea rosea Flowr Extract) 

Die Althaea roseae, auch Stockmalve, Pappelrose genannt, gehört zur Familie der Malvengewächse 

(Malvaceae). Ihr wertvollster Teil sind die großen, auffälligen und glockenförmigen Blüten, die diese 

rustikale Pflanzenart zu einem wahren Augenschmaus machen. Durch die Verarbeitung der Malve 

mit Pflanzenglyzerin gewinnen wir einen Fluidextrakt mit wertvollen Aktivstoffen wie den 

Anticyanosiden. Diese Substanzen pflegen die Haut maximal durch ihre antioxidative, sanft 

machende und belebende Wirkung; das Produkt eignet sich hervorragend für die Reinigung der 

besonders sensiblen und leicht zur Rötung neigenden Haut. 

 

Trimethylglycin aus der Zuckerrübe (Betaine) 

Das Trimethylglycin ist ein mehrfach wirkendes Molekül, das in der Natur sehr oft vorkommt: Man 

gewinnt es aus der Zuckerrübe, dessen Melasse einen Gehalt von 8% erreicht. Neben ihrer 

Eigenschaft als weit verbreiteter Bestandteil von Nahrungsergänzungsmitteln, ist diese Substanz 

wegen ihrer besonderen Hautverträglichkeit auch in der Kosmetik von größtem Interesse. Das 

Trimethylglycin verfügt, als einfachstes amphoterisches Betain über sehr kleine Moleküle, deren 

geringe Größe es ermöglicht, dass sich viele Wassermoleküle um sie anordnen: Es wird so zum 

optimalen Wasserspeicher, der leicht Feuchtigkeit an die Körperhaut abgibt und diese intensiv 

hydriert. 
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Einhüllende – nährende – verdichtende - Wirkung 

Malven-Ölextrakt (Athaea rosea Flower Extract Helianthus annuus Seed Oil) 

Die Malve schmücken wundervolle, prächtige Blüten in Glockenform, die diese rustikale Pflanzenart 

zu einem wahren Augenschmaus machen. Ihr botanischer Name, Althaea, stammt vom griechischen 

„altheia“ ab und bedeutet „heilende Pflanze“. Die zarten Blätter der Malve werden in biologischem 

Sonnenblumenöl angesetzt, wodurch ein öliger Extrakt mit wertvollen Inhaltsstoffen wie gesättigten 

und mehrfach ungesättigten Fettsäuren (Ölsäure und Linolsäure) sowie Beta-Sitosterol gewonnen 

wird. Diese Aktivstoffe geben der Körpercreme geschmeidig machende und nährende Eigenschaften 

und helfen der Haut ihre Festigkeit und Elastizität zurückzugewinnen. 

 

Babassu Öl (Orbignya oleifera Seed Oil) 

Babassuöl ist ein klares, gelbes Pflanzenöl, das aus den Samen der Babassu- oder Cusipalme (Attalea 

speciosa) extrahiert wird, die in der Amazonas-Region Südamerikas wächst. Babassuöl ist ein nicht-

trocknendes Öl, das als Lebensmittel, aber auch für die Herstellung von Reinigungsprodukten 

verwendet wird. In der Linie Primaverde wird Babassu Öl für die Körpercreme verwendet. Die im Öl 

vorkommende Laurinsäure und Myristinsäure, haben einen Schmelzpunkt, der relativ nah an der 

Körpertemperatur des Menschen liegt. Wird Babassuöl auf die Haut aufgetragen, kann es durch den 

Wärmeübergang einen Kühleffekt erzeugen. Babassuöl hat pflegende, schützende und 

weichmachende Eigenschaften und wirkt der Austrocknung entgegen. 

 

Kamelienöl (Cantellia sinensis Seed Oil) 

Die Camelia sinensis ist eine Teepflanze. Aus den Samen der bezaubernden Kamelie gewinnen wir im 

Kaltpress-Verfahren ein wertvolles, talgähnliches Öl, das reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren 

(Linolsäure, Linolensäure) und unverseifbaren Bestandteilen ist. Das Kamelienöl schenkt der 

Körperhaut Feuchtigkeit und weiche Elastizität und hilft gegen frühzeitige Aging-Effekte. 

 

 

Antioxidation,-Anti-Age- Wirkung 

Unverseifbare Anteile des Olivenöl (Olea Europea Oil unsaponifiables) 

Der Olivenbaum (Olea europaea) ist seit Jahrtausenden im Mittelmeer verbreitet und wird bis in die 

heutige Zeit intensiv kultiviert. In der griechischen und römischen Antike kam dem Olivenbaum, dem 

"Baum des Lebens" eine außerordentlich hohe Bedeutung zu.  

Der wässrige Extrakt-Auszug aus den Olivenblättern wirkt effektiv gegen Freie Radikale, schützt die 

Haut vor Umwelteinflüssen, regeneriert und strafft die Haut. Olivenöl hat nährende, lindernde, 

talgmindernde Eigenschaften. Es verleiht sehr trockener Haut selbst nach häufigem Waschen 

Feuchtigkeit und Geschmeidigkeit.  

 

Vitamin E aus der Sojabohne (Tocopherol) 

Vitamin E ist ein optimaler biologischer Antioxidant und in der Lage, der Oxidation von gesättigten 

Fettsäuren zuvor zukommen. Die hier verwendeten Antioxidantien sind die aktivsten und helfen die 

Unversehrtheit der Zellmembranen zu gewähren, die Haut elastisch zu halten und vor vorzeitiger 

Hautalterung zu schützen.  
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Nährende Handcreme  

mit Extrakten der  

Provence-Rose, Rosa Pfeffer und Malve 

Um die Schönheit und Jugendlichkeit der Hände zu erhalten 

und die Feuchtigkeitsbalance ihrer Haut zu schützen, steht 

uns heute diese besonders nährende Creme zur Verfügung; 

sie hilft uns, wirksam gegen Rötungen und trockene Haut 

vorzugehen, die oft  durch belastende Umwelteinflüsse und 

häufiges Händewaschen verursacht werden. 

Hauptakteure sind die pflegenden und antioxidativen 

Wirkstoffe  aus  Provencerose,  Malvenrose und rosa Pfeffer, 

die für einen effektiven und nachhaltigen Schutz der Hände 

sorgen. Unterstützt werden sie dabei von aus Sojasamen 

gewonnenen Ceramiden: Sie machen die Pflege perfekt, 

denn mit ihrer Hilfe wird eine natürliche Barriere errichtet, 

die zum Erhalt der Feuchtigkeitdepots und eines ausgeglichenen Feuchtigkeitshaushalts beiträgt. 

Jojobawachs-Esther sorgen schließlich für einen schützenden Hautfilm, der die Festigkeit der Haut 

erhält.  

Die pflegende Wirkung dieser Rezeptur wird durch die anregende und wohlig-duftende 

Parfümkomposition der Linie 3 Rosa perfekt abgerundet. 

 

 

 

Verwendung: 

Eine nussgroße Menge der Creme zwischen den Händen verteilen, bis sie vollständig eingezogen ist.  

75 ml PE Tube  
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Inhaltsstoffe und deren Wirksamkeit: 

Schützende-versüßende-feuchtigkeitsspendende Wirkung 

Hydroglycerin-Extrakt aus den Blütenblättern der Provence-Rose (Rosa centifolia Flower Extract) 

Die Rose ist die Königin der Blumen. Von dieser schönen Blume existieren mehr als 600 Arten. Doch 

nur wenige von ihnen gehören zu den wertvollsten und duftenden Rosen. Hier sticht besonders die 

Rosa Centifolia hervor, auch blaßrote Rose oder Mai-Rose genannt, mit ihren prächtigen, 

rosafarbenen Blüten, deren Schönheit viele flämische Maler zu Blütenpotraits inspiriert hat. Aus den 

Blütenblättern der Rosa Centifolia gewinnen wir einen glycerinhaltigen Fluidextrakt mit wertvollen 

Flavonoiden (Quercetin und Kämpferol) und Anthocyanosiden (Cyanidin). 

 

Hydroglycerin-Extrakt aus rosa Pfeffer (Schinus molle Fruid Extract) 

Im Altertum war der Pfeffer, weithin bekannt als König der Gewürze, eine sehr wertvolle 

Handelsware, die sogar als Zahlungsmittel verwendet wurde. Der rosa Pfeffer (botanische 

Bezeichnung Schinus molle) wird allgemein Falscher  oder Peruanischer Pfeffer genannt und ist die 

Frucht eines immergrünen Baums, der ursprünglich auf den Hochebenen Boliviens, Perus und Chiles 

gedeiht. Der Pfefferbaum erinnert ein wenig an die Weide, mit seinen herunterhängenden und 

biegsamen, oft bis zur Erde reichenden Ästen. 

Wir haben die kleinen runden, zartrosa Früchte mit Pflanzenglyzerin verarbeitet, um daraus ein 

Fluidextrakt mit reichem Saccharidgehalt (Glukose und Fruktose), Mineralgehalt (Kalzium, 

Magnesium, Pottasche und Zink) und einer guten Dosis essentieller Öle zu gewinnen. 

 

Hydroglycerin-Extrakt aus Malvenblüten (Althaea rosea Flowr Extract) 

Die Althaea roseae, auch Stockmalve oder Pappelrose genannt, gehört zur Familie der 

Malvengewächse (Malvaceae). Ihr wertvollster Teil sind die großen, auffälligen und glockenförmigen 

Blüten, die diese rustikale Pflanzenart zu einem wahren Augenschmaus machen. Durch die 

Verarbeitung der Malve mit Pflanzenglyzerin gewinnen wir einen Fluidextrakt mit wertvollen 

Aktivstoffen wie den Anticyanosiden. Diese Substanzen pflegen die Haut maximal durch ihre 

antioxidative, sanft machende und belebende Wirkung.  

 

 

Einhüllende – nährende – verdichtende - Wirkung 

Malven-Ölextrakt (Athaea rosea Flower Extract Helianthus annuus Seed Oil) 

Die Malve schmücken wundervolle, prächtige Blüten in Glockenform, die diese rustikale Pflanzenart 

zu einem wahren Augenschmaus machen. Ihr botanischer Name, Althaea, stammt vom griechischen 

„altheia“ ab und bedeutet „heilende Pflanze“. Die zarten Blätter der Malve werden in biologischem 

Sonnenblumenöl angesetzt, wodurch ein öliger Extrakt mit wertvollen Inhaltsstoffen wie gesättigten 

und mehrfach ungesättigten Fettsäuren (Ölsäure und Linolsäure) sowie Beta-Sitosterol gewonnen 

wird. Diese Aktivstoffe geben der Handcreme geschmeidig machende und nährende Eigenschaften 

und helfen der Haut ihre Festigkeit und Elastizität zurückzugewinnen. 
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Kamelienöl (Cantellia sinensis Seed Oil) 

Die Camelia sinensis ist eine Teepflanze. Aus den Samen der bezaubernden Kamelie gewinnen wir im 

Kaltpress-Verfahren ein wertvolles, talgähnliches Öl, das reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren 

(Linolsäure, Linolensäure) und unverseifbaren Bestandteilen ist. Das Kamelienöl schenkt den Händen 

Feuchtigkeit und weiche Elastizität und hilft gegen frühzeitige Hautalterung. 

 

 

Antioxidation,-Anti-Age- Wirkung 

Unverseifbare Anteile des Olivenöl (Olea Europea Oil unsaponifiables) 

Der Olivenbaum (Olea europaea) ist seit Jahrtausenden im Mittelmeer verbreitet und wird bis in die 

heutige Zeit intensiv kultiviert. In der griechischen und römischen Antike wurde dem Olivenbaum, 

dem "Baum des Lebens" eine außerordentlich hohe Bedeutung zugeschrieben.  

Der wässrige Extrakt-Auszug aus den Olivenblättern wirkt effektiv gegen Freie Radikale, schützt die 

Haut vor Umwelteinflüssen, regeneriert und strafft die Haut. Olivenöl hat nährende, lindernde, 

talgmindernde Eigenschaften. Es verleiht sehr trockener Haut selbst nach häufigem Waschen 

Feuchtigkeit und Geschmeidigkeit.  

 

Vitamin E aus der Sojabohne (Tocopherol) 

Vitamin E ist ein optimaler biologischer Antioxidant und in der Lage, der Oxidation von gesättigten 

Fettsäuren zuvor zukommen. Die hier verwendeten Antioxidantien sind die aktivsten und helfen die 

Unversehrtheit der Zellmembranen zu gewähren, die Haut elastisch zu halten und vor vorzeitiger 

Hautalterung zu schützen. 
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Eau de Parfum 

Glasflakon mit 50 ml 

 

 

Kopfnote: würzig-aromatisch 
(Roter Pfeffer aus Peru, Angelica, Russischer Koriander, 

Tautropfen) 

 

 

Herznote: blumig- fruchtig 
(Provence-Rose, Malvenrose, Weiße Lilie, afrikanischer 

Karo Karounde, arabischer Jasmin, Ylang Ylang aus den 

Komoren) 

 
 
Basisnote: holzig-moosig 
(Zedernholz aus Virginia, Moos,  Ambra) 
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Mit Noten von: 

Provence-Rose 

Rotem Pfeffer 

Malvenrose 

 

 

Parfüm Gel Roll-on 

Glas Flacon 15 ml mit Roll on 

Alkohol-Parfüm in Gelform, konzentriert und 

langanhaltend.  

Eine ausgewogene Gel- Formulierung pflanzlichen 

Ursprungs. Zellulose gibt dem Gel seine angenehme 

flüssige Konsistenz. Der starke Antioxidant Vitamin E 

schützt die Integrität der Formulierung. 

Erschaffen im Zeichen der Praktikabilität, der 

Gefälligkeit und der langen Haltbarkeit, wurde hier ein 

reizender und origineller Duft geschaffen.  
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Duftkerze 

In elegantem rosafarbenen Glas 

Das Wachs wird in alter Handwerkstradition aus 

pflanzlicher Soja gegossen. Das Licht und der 

reizende Duft von 3Rosa verströmt von einer 

feinen Flamme, aus reinem Baumwolldocht.  

 

Brenndauer circa 37 Stunden.  

 

 

 

 

 

Duftsachets für Schubladen 

Gemäß eine Jahrhundert alten Tradition, werden die 

Duftsachets von Hand gemacht. Die Duftblätter werden, jedes 

einzeln, mit dem prickelnden Duft von 3Rosa getränkt. Danach 

müssen die Blätter einige Tage ruhen, damit der Duft „reifen“ 

kann und das Papier damit komplett imprägniert isr. Danach 

sind die Duftsäckchen bereit, um Ihnen den Duft der guten 

Laune Nachhause zu bringen.  


