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Beschreibung:
Sonnengebräuntes, gesundes und vitales Aussehen ohne Sonne. Die mikrofeine Substanz verleiht Ihnen durch einfaches 
Auftragen mit einem Pinsel individuelle, gleichmäßige und natürliche Tönung. Für Gesicht, Hals und Dekolletee. Gebrannte 
Tonerde, mit sehr hohem Anteil an Mineralien, für circa 300 Anwendungen. Die Erde mit Jojoba-Öl, Liposomen und Vita-
min E ermöglicht ein gleichmäßiges Auftragen und ist daher äußerst ergiebig. Ohne tierische Komponente. Dermatologisch 
getestet - LSF.

Herstellung:
Die ausgewogene Rezeptur kommt als nasse Masse auf einen Tonstein in den Backofen und wird dort gebrannt. Der Brennvorgang 
muss immer eine stabile Temperatur haben und ist sehr aufwändig und kompliziert. Durch die spezielle Formel ist Egyptische ERDE 
äußerst ergiebig. Die Egyptische ERDE ist dermatologisch getestet und unterliegt einer ständigen  mikrobiologischen Kontrolle. Die 
Rezeptur ist sehr abgerundet und macht die ERDE zu einem unvergleichbaren, einmaligen Produkt. 

Gebrauchsanweisung:
Sie nehmen unseren Echthaarpinsel und verteilen die Egyptische ERDE mit gleichmäßigen Pinselstrichen auf Gesicht, Hals und 
Dekolleté. (Wenn gewünscht auf der Wangenpartie etwas stärker). Egyptische ERDE verleiht ein sonnengebräuntes, gesundes und 
vitales Aussehen.
Die Egyptische ERDE passt sich dem jeweiligen Typ der Trägerin an und das Auftragen ist kinderleicht. Die Egyptische ERDE ist  son-
nen- und lichtdurchlässig (LSF). Unsere Egyptische ERDE ist unvergleichlich, superleicht,  dezent und pflegend, für jeden Hauttyp 
geeignet. Ob  für die Frau oder für den Mann wunderbar einfach anzuwenden. Das Produkt setzt sich dank mikrofeiner 
Mineralien nicht in den kleinen Poren ab, sondern verbindet sich mit der Haut und ergibt somit eine absolut natürliche Tönung. 
Ideal auch für die empfindliche Haut (dermatologische, mikrobiologische Tests).
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Original Egyptische Erde
natürlich gebräunter Teint in Sekunden
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mediterrannaturelle

individuell von sommerfrisch bis karibikbraun

mit Jojoba-Öl,
Vitamin E und Liposomen
68% Mineralienanteil, LSF 10
made in Italy
für ca. 300 Anwendungen

Produktvideo
Im Internet anschauen

mediterrannaturelle



Individuelle Tönung und Schönheit verleiht Ihnen diese einzigartige Substanz durch einfaches Auftragen mit einem 
Pinsel. Die Egyptische Erde  ist eine gebrannte Tonerde mit Jojoba-Öl, Vitamin E und Liposomen.

Simply apply with a brush and this unique powder gives your skin a beautiful shade to match your individual tone. Egyptische 
Erde (Egyptian Tanning Clay) is a baked clay, Jojoba oil, Vitamin E and liposomes.

Cette substance exceptionnelle, qu‘il suffit d’appliquer au pinceau, vous confère une teinte individuelle et embellit 
votre peau. L’Egyptische Erde  est une terre cuite à l’huile de jojoba, à la vitamine E et aux liposomes.

L´individuale tonalità di questa sostanza unica vi dona bellezza con la semplice applicazione di un pennello. Egypti-
sche Erde  è terra arricchita con olio di jojoba, vitamina E e liposomi.
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