Gut Aiderbichl

Weihnachtsmarkt &
Wintermärchen
& Manfred Deix Ausstellung

Intensive Reinigung ohne Rubbeln und Reiben:
Im neuen ENZYM PEELING PUDER

Reine, schöne Haut –
„enthüllt“ durch die
milde Kraft der Papaya

Saftig-weiches Fruchtfleisch in sattem Rotorange, mild-süßer Geschmack und ein
kulinarischer Alleskönner von Chutneys bis zum Dessert. – Die Papaya hat längst die
Herzen und Kochtöpfe der Europäer erobert. Dass die stattliche exotische Frucht auch
in Sachen Gesundheit und Schönheit punkten kann, spricht sich dagegen erst langsam
herum. GERTRAUD GRUBER KOSMETIK setzt Papain, den zentralen Wirkstoff aus der
Papaya, jetzt in einem neuartigen Reinigungsprodukt ein. Das ENZYM PEELING PUDER
verleiht der Haut ein glattes, frisches und feinporiges Aussehen.

Die richtige Gesichtsreinigung ist für den
Auf dem Weihnachtsmarkt auf Gut Aiderbichl können
Familien weihnachtliches Ambiente mit und bei den
geretteten Tieren genießen. Am 12. November öffnet
das Wintermärchen wieder seine Pforten.
Öffnungszeiten:
12. November 2016 bis 6. Jänner 2017
täglich von 9-18 Uhr geöffnet,
an den 4 Adventsamstagen jeweils bis 20 Uhr,
Eintrittspreise: Erwachsene € 9, Kinder € 4,50,
Menschen mit Beeinträchtigung € 3,
Freier Eintritt für Mitglieder von Gut Aiderbichl

Zustand der Haut von elementarer Bedeutung.
Nur wenn die Haut sorgfältig gereinigt und von
verhornten Hautschüppchen befreit wurde, ist
sie in der Lage, die Inhaltsstoffe der folgenden
Pflege aufzunehmen und zu nutzen. Besonders
intensiv gelingt eine Reinigung durch ein Peeling, das aus diesem Grund regelmäßig empfohlen wird. Die Besonderheit der neuen Tiefenreinigung aus dem Haus GERTRAUD GRUBER
liegt in ihrer Textur und in den Inhaltsstoffen:
Die Basis bildet ein Pulver mit eiweiß- und fettspaltenden Enzymen. Es reinigt tiefenwirksam,
ohne die Haut zu beanspruchen oder zu reizen,
wie es klassische Peelings durch die enthaltenen
„Schleifkörper“ häufig tun. So können auch
Frauen mit sensibler, reifer oder besonders trockener Haut aufatmen.
Der natürliche „Zauberkünstler“, der das ermöglicht, ist ein Geschenk der Papaya und heißt
Papain: Das wirksame Enzym kommt in relativ
hoher Konzentration in der Schale von unreifen
und in den Kernen von reifen Papaya-Früchten
vor. Im ENZYM PUDER PEELING ist das
Papain in ein feines Puder eingebettet. Für die

Anwendung wird ein halber Teelöffel Pulver
auf die angefeuchtete Handinnenfläche gestreut
und mit ein paar Tropfen Wasser vermengt,
bis ein weicher Schaum entsteht. Der cremige
Schaum wird auf das Gesicht aufgetragen und
leicht einmassiert. Nach einer Einwirkzeit von
ein bis zwei Minuten – je nach Hauttyp – wird
der Schaum mit lauwarmem Wasser gründlich
abgespült.
Das Ergebnis lässt strahlen: Das milde Enzym
Peeling verbessert – ohne mechanische Reibung
– das Hautbild. Die Gesichtshaut wird durch
den in der Handinnenfläche erzeugten cremigen
Schaum sanft gereinigt, verhornte Hautzellen
werden gelöst. Raue Stellen sind nach der kurzen
Anwendung glatt und geschmeidig, der Teint
erscheint praller und feinporig, die Zellerneuerung wird unterstützt, die Zellteilung aktiviert.
Dadurch wird die Haut besonders aufnahmefähig für die nachfolgende Gesichtspflege. Hier
bietet das Sortiment von GERTRAUD GRUBER KOSMETIK für jeden Hauttyp eine individuell abgestimmte Lösung mit Produkten,
die stärken, erfrischen, beruhigen, schützen und
pflegen.

Weitere Informationen sowie eine Übersicht
über die nächstgelegenen Institut und SPA’s in
ganz Deutschland finden Sie unter
www.gertraudgruber.de
oder per Telefon: +49 (0) 8022 2798-26
Den Online-Shop erreichen Sie unter
www.gertraud-gruber.de/shop/

