
Strafft und glättet Bauch, Beine und Po
Das aktivierende frei öl® FigurÖl sorgt für eine sichtbar straffere Silhouette. Das 
FigurÖl ist eine besondere Ölkomposition mit hochwirksamen Inhaltsstoffen 
und natürlichen Ölen, die nach pharmazeutischen Prinzipien kontrolliert sind. 
Regelmäßig angewendet, wird die Haut nachweislich gestrafft und geglättet, Cel-
lulite wirksam reduziert und Problemzonen wie Bauch, Beine, Po und Oberarme 
gefestigt. Mit frischem Zitrusduft.

Der frei öl®-EFFEKT:
•   Anti-Cellulite-Effekt: Klatschmohnsamen-Extrakt aktiviert den 

Fettabbau 10x effektiver als Koffein*
• Strafft und festigt mit dem Extrakt der weißen Lupine
• Glättet die Haut mit Vitamin E
• Bewahrt die Feuchtigkeit mit Haferöl
• Pflegt und verleiht ein samtig-zartes Hautgefühl mit Sheaöl

frei öl® 
FigurÖl

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:
Für einen sichtbar straffen Körper - frei öl® FigurÖl täglich nach der Reinigung auf der noch feuchten Haut anwenden. 

TRENDTHEMA MIKROBIOM
Als menschliches Mikrobiom bezeichnet man die Sum-
me aller Mikroorganismen auf oder im menschlichen 
Körper. Ist das Mikrobiom der Haut im Gleichgewicht, 
wird die Haut gestärkt und hält Krankheitserreger fern.
Das frei öl® FigurÖl ist maximal verträglich, hat durch 
seine Zusammensetzung einen positiven Einfluss auf 
die Haut und hält die Hautflora in Balance. 

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN
Darf ich das FigurÖl auch verwenden während ich stille?
Ja, Sie können das frei öl® FigurÖl bereits in der Stillzeit anwenden. In diesem Fall raten wir jedoch von einer Anwendung an den Brüsten ab. 

Kann ich das FigurÖl auch als Mann benutzen oder ist es nur für Frauen gedacht?
Viele unserer zufriedenen Anwender sind Männer, die das Öl zur Straffung und Festigung des Körpers z.B. nach starken Gewichtsabnahmen durch Diät oder Sport anwenden. 
Das frei öl® FigurÖl hat einen leichten Zitrusduft, der auch von Herren als frisch und angenehm empfunden wird.

Kann das Hautöl Flecken auf der Kleidung verursachen?
Nein, frei öl® FigurÖl hinterlässt keine Spuren auf der Kleidung. Das Körperöl zieht schnell ein und hinterlässt keinen Fettfilm auf der Haut. Tipp: Auf feuchter Haut anwenden.

*Im ex-vivo Modell mit reinem Extrakt aus Klatschmohnsamen.

IDEAL NACH DER SCHWANGERSCHAFT
Nach der Schwangerschaft braucht der Körper Zeit 
und Pflege, um die gewohnte Figur zu erlangen. 
Das Binde-gewebe festigt sich wieder und die bean-
spruchte Haut regeneriert sich. Ein ausgewogenes 
Programm aus gesunder Ernährung, Bewegung und 
Massagen mit frei öl® FigurÖl kann den Körper wieder 
in Form bringen.

Mit Anti-Cellulite-Effekt
Das FigurÖl wirkt optimal ge-
gen Orangenhaut an Po und 
Oberschenkeln - der enthaltene 
Klatschmohn-Extrakt aktiviert den 
Fettabbau 10x effektiver als Kof-
fein*. Mit einem Extrakt aus der 
weißen Lupine wird die Silhouette 
zusätzlich gestrafft und gefestigt, 
Vitamin E glättet die Haut. Kostba-
res Sheaöl pflegt und bewahrt ein 
samtig-zartes Hautgefühl und Ha-
feröl sorgt für die Bewahrung der 
Feuchtigkeit.

Das hochwirksame FigurÖl zieht 
schnell ein und ist für alle Körper-
partien geeignet.

Verteilen Sie das FigurÖl auf dem 
Oberschenkel. Beginnen Sie mit der 
Massage oberhalb des Knies und neh-
men Sie die Haut zwischen Daumen 
und Zeigefinger. Dann zupfen Sie sie 
zart von der Muskulatur weg.

Verteilen Sie etwas Öl auf dem ange-
winkelten Bein und streichen es vom 
Knie beginnend über die Oberschenkel 
bis zum Po mit leichtem gleichmäßigen 
Druck ein. Dabei immer zum Herzen 
hin massieren.

Verstreichen Sie eine kleine Menge des 
Körperöls auf dem Bauch und kreisen 
abwechselnd links- und rechtsherum 
mit den Handflächen um den Nabel. 
Zum Schluss das Bauchgewebe sanft 
durchzupfen.

VEGAN UND GUT VERTRÄGLICH
frei öl® Pflegeprodukte pflegen mit wertvollen pflanz-
lichen Ölen besonders intensiv, sind sehr gut haut-
verträglich und sogar für sensible Haut geeignet. Das 
vegane FigurÖl ist frei von Konservierungsmitteln, Al-
kohol, Mineralölen (Paraffine), Farbstoffen, PEG/PEG-
Derivaten und Silikonen.


