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HANDCARE NAKED

Die handwerklich 
hergestellte Handpflege „am 
Stück“ verwöhnt die Hände 
mit Teewachs und 
Sheabutter und hat ein 
leichtes Aroma von grünem 
Tee. Sie spart Verpackung 
und ist perfekt als Creme-
Ersatz für zu Hause, indem 
man sie einfach nach dem 
Händewaschen durch die 
noch leicht feuchten Hände 
gleiten lässt. 

HANDCARE NAKED

The handcrafted hand care 
"in one piece" pampers the 
hands with tea wax and shea 
butter and has a light aroma 
of green tea. It saves 
packaging and is perfect as a 
cream substitute for use at 
home. Simply slide it through 
your still moist hands after 
washing them. 

HANDBALSAM

• Produktion in Deutschland
   nach Kosmetikverordnung 
   und Kosmetik GMP
• Geprüft durch das
   Institut Fresenius
• Inhalt: ca. 25 g
• Haltbarkeit: 24 Monate

HAND BALM

• Production in Cologne/EU in
   accordance with cosmetic
   GMP
• Tested by Institut Fresenius
• Content: approx. 25 g
• Shelf life: 24 months

REZEPTUR

HandBalm Green Tea:
Handpflege mit Olivenöl und 
Sheabutter aus kontrolliert 
biologischem Anbau. Die 
leichte Grüntönung entsteht 
durch natürliches Teewachs. 
Langanhaltende Pflege und 
intensiver Schutz vor dem 
Austrocknen mit einem 
angenehmen Duft von 
grünem Tee. 

FORMULA

HandBalm Green Tea:
Hand care with olive oil and 
shea butter from organic 
farming. The light green 
shade originates from natural 
tea wax. Long-lasting care 
and intensive protection 
against dehydration with a 
pleasant scent of green tea.

PRODUKTDETAILS

Verpackung: Faltschachtel 
aus Recyclingpapier 
Lieferzeit: ca. 3 Wochen
Druck:
• < 1.000 Stück: 4c Papier-
   Etikett auf neutraler
   Faltschachtel 
• > 1.000 Stück: individuell
   bedruckte Faltschachtel

PRODUCT DETAILS

Packaging: Folding box made 
from recycled paper
Delivery time: approx. 3 weeks
Printing:
• < 1,000 pieces: 4c paper
   label on neutral folding box
 • > 1,000 pieces: individually
   printed folding box
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