



Hautpflegeöl Naturprodukt (Skin Care Oil)

Natürliche Hautpflege für den ganzen Körper.
Eigenschaften naturreines Hautpflegeöl:
• 80ml in der praktischen Sprühflasche
• beinhaltet reine Pflanzenöle und Vitamine
• aromatische, exotische Ölmischung
• 100% pflanzlich gewonnenes Produkt
• dermatologisch getestet
• ohne aggressive Erdöl-Derivate
• pflegt die Haut
• spendet Feuchtigkeit
• für frisches Aussehen
• wirkt bei trockener Haut
• für weiche Haut
• wirkt belebend
• angenehmer vitalisierender Geruch
Hautpflegeöl für frisches Aussehen. 
Hautpflegeöl von Talya. Eine ausgewogene Naturölmischung, aromatisch und pflanzlich. Eine 
wohltuende Mischung aus reinen pflanzlichen Ölen. Mit wichtigen Nährstoffen für die Hautzellen. 
Ein Bestandteil ist das kostbare Arganöl. Talya Hautpflegeöl für frisches Aussehen zieht gleich-
mässig in die Haut ein. Es gibt der Haut ein frisches, vitales Aussehen. Das Hautpflegeöl regelt 
den Feuchtigkeitshaushalt. Die Haut fühlt sich weich und gesund an. Das Hautpflegeöl gibt einen 
leicht zitronigen und sehr angenehmen Geruch ab. Talya Hautpflegeöl zieht gleichmässig in die 
Haut ein.
Inhaltsstoffe: 
Arganöl | Blaues-Anemonenblütenöl | Avocadoöl | Rosmarinöl | Sonnenblumenöl | Aprikosenöl |
 Jojobaöl | Traubenkernöl | Walnussöl | Olivenöl | Vitamin E.
Anwendungsbeispiele: 
Bei trockener und stumpfer Haut. Auch vorbeugend zur täglichen Hautpflege. Für einen geregelten 
Feuchtigkeitshaushalt.
Gebrauchsempfehlung: 
Pflegend, für den gesamten Körper geeignet. Auf die betroffenen Stellen aufsprühen. Mit leichtem 
Druck gleichmässig in die Haut einmassieren. Das Hautpflegeöl zieht gleichmässig ein. Die wert-
vollen Öle hinterlassen einen milden angenehmen Duft.
Hinweis: 
Bitte kühl und trocken aufbewahren, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Hautpflegeöl 
ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.
Phytotherapie: 
Ist der Einsatz von pflanzlichen Mitteln. Es ist ein Begriff aus der Naturheilkunde. Hier werden ver-
schiedene Therapien wie Behandlungen mit Bädern, Wärme, Kälte oder Umstellung der Ernäh-
rung behandelt. Gemeinsam ist, dass auf Chemische Arzneimittel verzichtet wird. 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Talya Produkte werden in Zusammenarbeit mit Universitäten Laborgetestet. Sie sind durchgehend 
zertifiziert. GMP, Halal, Qualität Management ISO9001, Lebensmittelsicherheit ISO22000.

Allgemeine Information zur Haltbarkeit der Talya Öle:
Grundsätzlich sollten alle Öle nach dem Öffnen zügig aufgebraucht werden. Die Talya Öle haben 
nach dem ersten Öffnen eine maximale Haltbarkeit von bis zu einem Jahr. Das variiert je nach Art 
der Öle.
Ätherische Öle sind unterschiedlich lange haltbar. Die Länge der Haltbarkeit hängt auch davon ab, 
ob das Fläschchen nach Gebrauch sofort verschlossen wird oder nicht.
A. Monoterpenhaltige Öle, z.B. Nadelbaumöle:  

Haben die kürzeste Haltbarkeit. Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, riechen 
sie nicht mehr waldig, sondern eher nach Pinselreiniger.

B. Zitrusöle:  
Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, riechen sie weniger fruchtig, sondern 
eher stumpf oder matt.

C. Aldehydhaltige Öle wie z.B. Melisse, Eukalyptus, Myrte:  
Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, werden sie klebrig, ziehen Fäden und 
werden dunkler.

D. Esterhaltige Öle wie z.B. Lavendel, Salbei, Kamille:  
Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, werden sie zähflüssig und klebrig. 

Tipp:
Verklebte Ölreste an der Verschlusskappe, oder auch am Flaschengewinde können mit einem flu-
selfreien Tuch und heissem Wasser entfernt werden.
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