
FigurÖl #TIME TO GLOW – Limited Edition 
SERIE: GESICHTS- UND KÖRPERÖLE   
 
Pflege und Wirkung mit kostbaren Ölen 
Die frei öl® Gesichts- und Körperöle mit kostbaren pflanzlichen Ölen pflegen und 
unterstützen die Haut mit individuell ausgewählten Wirkstoffen, die auf unterschiedliche 
Hautbedürfnisse abgestimmt sind. 
 
Die frei öl® Körperöle pflegen besonders intensiv und sind sehr gut hautverträglich. Ohne 
Konservierungsmittel hergestellt, liefern die frei öl® Körperöle wertvolle essentielle Fettsäuren 
sowie Vitamine. Die Hautregeneration wird sinnvoll unterstützt. 
 
Produktinformation: 
Das frei öl® FigurÖl #TIME TO GLOW – Strahlend schöne und gesunde Haut 
 
Das aktivierende und wunderbar leicht nach Rose und Magnolie duftende Öl enthält 
wertvolle Omega-Fettsäuren und Mohnsamen-Extrakt. Es strafft, festigt Bauch, Beine, Po 
und Oberarme, bewahrt die Feuchtigkeit und verleiht deiner Haut einen natürlichen Glow. 
 
Wir alle sind strahlend schön! Und noch strahlender, wenn wir uns wohl fühlen in unserer 
Haut! Und das tun wir, wenn wir sie pflegen und gesund erhalten. 
It’s time to glow – mit dem FigurÖl von frei öl®! Das wunderbar blumig duftende Öl lässt dich 
in deiner Haut noch wohler fühlen. Es strafft und festigt die Haut nicht nur, es glättet sie, 
bewahrt die Feuchtigkeit und verleiht ein samtig-zartes Hautgefühl. Ganz nebenbei ist es 
auch noch gut für dein Hautmikrobiom und hält die Hautflora im Gleichgewicht. Es ist sehr 
hautverträglich und sogar für sensible Haut geeignet. 
 
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 

Anwendung: 
Nach dem Duschen oder Baden auf die leicht feuchte Haut aufgetragen, verleiht es der Haut 
einen sanften Glanz. 
 
Ergänzende Produktinformationen und Tipps: 
Noch intensiver wirken Pflegeprodukte über das zarte Einklopfen oder Massieren, denn 
dadurch wird die Durchblutung unterstützt – eine gute Durchblutung bewirkt einen Extra-
Glow! 
 
Ausgewählte Inhaltsstoffe/wirkt mit: 

• Extrakt aus der weißen Lupine 
• Haferöl 
• Klatschmohnsamenextrakt 
• Sheaöl 
• Sonnenblumenöl 
• Vitamin E 
 

Ohne: 
• Alkohol 
• Farbstoffe 
• Konservierungsmittel 
• Mikroplastik**  
• Mineralöle (Paraffine) 



• PEG/PEG-Derivate 
• Silikone 

Verkaufsargumente/Kernaussagen: 
• Strafft & festigt die Silhouette 
• Reduziert Cellulite 
• ALLE HAUTTYPEN & SENSIBLE HAUT 
• Für alle Körperpartien 
• Vegan 
• Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt 
• Leichter Duft nach Rose und Magnolie 

Kundenbeschreibung: 
• Alle Kundinnen/Kunden, die sich eine unterstützende Pflege für eine straffere und 

glatte Silhouette wünschen 
• Frauen und Männer mit Cellulite 
• „Frisch gebackene“ Mütter, die sich nach der Geburt eine straffe Figur wünschen 
• Alle Hauttypen, auch für sensible Haut 
• Fitness-Begeisterte und Ernährungsbewusste 

 

 *Im ex-vivo Modell mit reinem Extrakt aus Klatschmohnsamen. 
**Rezeptur ohne Mikroplastik gemäß Definition Umweltbundesamt (2020). 

 


