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Natürliche Kosmetik aus Brandenburg

ticoché

Natur, die unter die Haut geht!
ticoché ist eine kleine, feine Manufaktur auf dem
märkischen Land, südlich von Berlin. Wir verarbeiten die Gaben unserer Natur mit höchstem Wissen
über die Wirkung ihrer Inhaltsstoffe, verbinden unsere
Kenntnisse aus der Bio-Medizin mit jahrhundertealten
Erfahrungen, wählen sorgfältig die Zutaten für unsere
Produkte aus und verarbeiten sie in Ruhe, mit Gefühl
und achtsam zu Pflegeschätzen für Ihre Haut. ticoché
ist eine Kosmetik ohne Schnickschnack, ergiebig und
rein, so wie wir selbst sie mögen.
Handgemachte Qualität für eine sanfte, glatte Haut.
Ich lade Sie ein, unsere sinnlichen
Pflegeprodukte zu probieren.
Ihre Dr. Andrea Pahmeier

IT TAKES A SPECIAL COMPANY TO MAKE A SPECIAL PRODUCT
ticoché, a small manufacturer situated just south of Berlin, is one such company. Using
ancient knowledge of centuries past and nature’s gifts, we combine these ingredients
into the highest quality skin care. Our ingredients are chosen and processed with the utmost precision, and the resulting products are good for your skin and the environment.
We think our products speak for themselves. Please try them and see for yourself!
kind regards
Andrea Pahmeier
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Streicheleinheiten für die Haut
Merlé Hautöle:

WUNDERWERK HAUT
Sie ist Schutzhülle und Sinnesorgan zugleich. Die Haut eines Erwachsenen wiegt ungefähr zehn Kilogramm und
ist zwei Quadratmeter groß. Dabei ist sie nur wenige Millimeter dick. Sie regelt den Wasser- und Temperaturhaushalt unseres Körpers, wehrt Krankheitserreger und schädliche Umwelteinflüsse ab. Gesunde Haut braucht eine
gesunde Pflege.

MERLÉ-Öle sind
• ein Potpourri der vier besten Pflanzenöle, die hervorragend von der Haut aufgenommen werden.
• frei von Silikon- und Mineralölen und Konservierungsmitteln.
• ohne Füll- und Streckstoffe.
• werden in einer kleinen Manufaktur produziert.
• eignen sich hervorragend für die tägliche Hautpflege, aber auch als Massageöle.
• mit sinnlichem, dezentem Duft.
• intensive Pflege der Haut, duften gut, ziehen schnell ein und hinterlassen keinen Fettfilm.
MERLÉ-Öle Anwendung: Ein paar Tropfen auf die Haut, leicht verreiben, fertig.
MERLÉ-Öle: 100 ml/Flasche mit elegantem Spender
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Merlé skin oils:

TENDER LOVING CARE FOR YOUR SKIN
MARVELLOUS SKIN
Our skin is a marvellous thing! It is a sensory and
protective organ, regulating the body’s moisture and
temperature while warding off pathogens and harmful
environmental influences. An adult’s skin weighs about
10 kgs and measures two square meters, but is only
a few millimetres thick. Healthy skin needs a healthy
approach to care for it.
Merlé’s skin oils contain a potpourri of the four best
vegetable oils for absorbency which are also free from
silicone, mineral oils and preservatives. It is ideal for
a daily skin routine, as well as a massage oil with a
sensual, subtle scent. Merlé provides swift intensive
care and leaves no greasy film.
Application: Add a few drops on the skin, rub lightly
over the area, done!

You feel it!

Komposition aus 4 Pflanzenölen
Das kostbare Potpourri aus der Natur:

TRAUBENKERNÖL – Jungbrunnen aus der Natur
Eine Kostbarkeit aus der Heimat: für 1 Liter Öl werden 2 Tonnen Trauben gebraucht.
Es ist reich an Linolsäure (71%) und natürlichem Lecithin. Linolsäure bewahrt die
Elastizität und Feuchtigkeit der Haut, reguliert den Talgfluss, beugt Verhornungen vor. Lecithin sorgt für eine leichte Verteilung auf der Haut und ein schnelles
Einziehen - ohne Fettglanz. Vitamin E als eines der wirksamsten Antioxidantien
bekämpft freie Radikale, kümmert sich so um die Gesundheit der Haut.

SESAMÖL – Altersweisheit im Öl
Sesam ist eine der ältesten Ölpflanzen und schenkt der Haut Energie. Gleich
eine ganze Reihe von B-Vitaminen (B1, B2 und B3), aber auch das Vitamin A
sind wahre Kraftwerke für die Zellen. Lecithin und Linolsäure (45%) sorgen für ein
schnelles Einziehen in die Haut und ihre Versorgung mit Feuchtigkeit.

MANDELÖL – Liebling der Haut
Ein Mix aus starken Inhaltsstoffen: reich an Vitaminen A, E, B und D, viele Mineralien wie Kalium, Magnesium und Kalzium. Der hohe Anteil von Ölsäure (86%)
sorgt dafür, dass sich das Öl gut auf der Haut verteilen lässt und ein weiches
Hautgefühl erzeugt. Die Linolsäure (19%) schützt die Haut vor UV-Strahlungen,
spendet Feuchtigkeit und beruhigt die Haut. Mandelöl wirkt gegen Falten und
Cellulite, verbessert den Teints und die Hautfarbe.

MACADAMIAÖL – Königin der Wirkstoffe
Macadamianüsse gelten als die edelsten Nüsse der Welt. Kein Wunder: durch
den sehr hohen Anteil an Palmitoleinsäure (20%) dringt es leicht in die Haut ein,
verleiht ihr einen seidig glänzenden Charakter, glättet die Haut und macht sie
weich! Wegen des hohen Anteils an entzündungshemmenden Wirkstoffen beruhigt es anspruchsvolle, empfindliche oder irritierte Haut.
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A precious potpourri from nature:

COMPOSITION OF 4 PLANT OILS
GRAPE SEED OIL – nature’s fountain of youth

ALMOND OIL – the skin‘s favourite

Rich in linoleic acid (71%) and natural lecithin, the
linoleic acid helps retain moisture in the skin and
elasticity. It regulates the flow of sebum, preventing
cornification. The lecithin ensures a light distribution
on the skin and a quick absorption, without leaving a
greasy residue. Rich in vitamin E and one of the most
effective antioxidants, grape seed oil provides thorough
care for healthy skin.

Almond oil is one of our favourite ingredients. Combining a mixture of powerful ingredients, it is rich in
vitamins A, B, E and D and minerals such as potassium,
magnesium and calcium. The naturally high proportion of oleic acid (86%) ensures a good feeling on the
skin as it softens it. The linoleic acid contained (19%)
protects the skin from UV rays, while moisturising and
soothing the skin. Additionally, almond oil combats
wrinkles and cellulite, also improving the complexion
and skin colour.

SESAME OIL – age-old wisdom
Imbued with age-old wisdom, sesame is one of the
oldest oily plants. Containing B vitamins (B1, B2 and
B3) and vitamin A, it energises the skin, while the
additional lecithin and linoleic acid (45%) ensure fast
absorption into the skin and keeps it moist.

MACADAMIA OIL– queen of active ingredients
The queen of active ingredients, macadamia nuts are
considered the finest nuts in the world. It’s no wonder
given the high proportion of palmitoleic acid (20%)
which easily penetrates the skin, giving a silky shiny
character to the skin, smoothing and softening as it
goes. The anti-inflammatory agents present an antidote
to demanding, sensitive or irritated skin.
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Sinnlichkeit der Blumen
Die verführerischen Varianten:

CALENDULA – Kleine Blüten mit großer Wirkung
Von Calendula weiß man, dass die enthaltenen Saponine, Triterpene und Flavonoide entzündungshemmend und antimikrobiell wirken, die Haut beruhigen,
die Regeneration von Wunden und die Bildung von neuem Gewebe fördern.
Mit frisch leichtem Zitrusduft.
Ingredients: Traubenkernöl (Vitis vinifera seed oil), Sesamöl (Sesamum indicum oil), Mandelöl (Prunus dulcis oil), Macadamia-Nußöl (Macadamia ternifolia seed oil), Calendulaöl (Gycine soja oil, Calendula officinalis oil), Parfume, Glyceryl
stearate, Lecithin, Tocopherol, Ascorbylpalmitate, Citric acid, Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Citronellol*, Citral*
*Als Bestandteil natürlicher Öle

ROSE – Königin der Verführung
Ihr Duft ist betörend und unwiderstehlich, sanft, harmonisch und schmeichelhaft – der Duft der Liebe, Lebensfreude, Leidenschaft und Jugend.
Ingredients: Traubenkernöl (Vitis vinifera seed oil), Sesamöl (Sesamum indicum oil), Mandelöl (Prunus dulcis oil), Macadamia-Nußöl (Macadamia ternifolia seed oil), Parfume, Glyceryl stearate, Lecithin, Tocopherol, Ascorbylpalmitate,
Citric acid, Linalool*, Benzyl benzoate*, Limonene*, Geraniol* – *Als Bestandteil natürlicher Öle

LAVENDEL – Duft des Südens
Verscheucht den Stress des Tages, beruhigt und entspannt.
Ingredients: Traubenkernöl (Vitis vinifera seed oil), Sesamöl (Sesamum indicum oil), Mandelöl (Prunus dulcis oil), Macadamia-Nußöl (Macadamia ternifolia seed oil), Parfum, Glyceryl stearate, Lecithin, Tocopherol, Ascorbylpalmitate,
Citric acid, Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Farnesol* – *Als Bestandteil natürlicher Öle

JASMIN – Flügel der Phantasie
Es ist ein Aphrodisiakum, lässt auf sinnliche Art und Weise die Gedanken spazieren gehen.
Ingredients: Traubenkernöl (Vitis vinifera seed oil), Sesamöl (Sesamum indicum oil), Mandelöl (Prunus dulcis oil), Macadamia-Nußöl (Macadamia ternifolia seed oil), Parfum, Glyceryl stearate, Lecithin, Tocopherol, Ascorbylpalmitate,
Citric acid, Hexyl Cinnamal*, Linalool*, Benzyl salicylate*, Cinnamylalcohol*, Hydroxycitronellal*, Limonene*, Benzylbenzoate*, Eugenol*, Benzylalcohol*, Geraniol*, Cinnamal*, Isoeugenol* – *Als Bestandteil natürlicher Öle
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Alluring varieties:

SENSUALITY OF FLOWERS
CALENDULA – a small flower with huge impact
The small calendula flower, or common marigold, contains saponins, triterpenes and flavonoids which are
responsible for soothing the skin and supporting the
healing of wounds and the creation of new tissue. The
oil comes with a fresh, light citrus fragrance.
Ingredients: Grape seed oil (Vitis vinifera seed oil), sesame oil
(Sesamum indicum oil), almond oil (Prunus dulcis oil), macadamia
nut oil (Macadamia ternifolia seed oil), Calendula oil (Gycine soja oil,
Calendula officinalis), Perfumes, Glyceryl stearate, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Citric acid, Limonene*, Linalool*, Geraniol*,
Citronellol*, Citral* – *As a component of natural oils

ROSE – the queen of seduction
The rose’s scent is beguiling and irresistible, gentle,
harmonistic and flattering. Truly the scent of love, conjuring up thoughts of benevolence, passion and youth!
Ingredients: Grape seed oil (Vitis vinifera seed oil), sesame oil,
(Sesamum indicum oil), almond oil (Prunus dulcis oil), macadamia
nut oil (Macadamia ternifolia seed oil), Perfumes, Glyceryl stearate,
Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Citric acid, Linalool*, Benzyl
benzoate*, Limonene*, Geraniol* – *As a component of natural oils

LAVENDER – scent of the south
Perfect for shooing away the stress of the day, leaving
all those who use it calm and relaxed.
Ingredients: Grape seed oil (Vitis vinifera seed oil), sesame oil
(Sesamum indicum oil), almond oil (Prunus dulcis oil), macadamia
nut oil, (Macadamia ternifolia seed oil), Perfume, Glyceryl stearate,
Lecithin, Tocopherol, Ascorbylpalmitate, Citric acid, Limonene*,
Linalool*, Geraniol*, Farnesol* – *As a component of natural oils

JASMINE – the wings of imagination
Jasmine is an aphrodisiac, sensually lingering, allowing
your thoughts to wander on a romantic journey.
Ingredients: Grape seed oil (Vitis vinifera seed oil), sesame oil
(Sesamum indicum oil), almond oil (Prunus dulcis oil), macadamia
nut oil (Macadamia ternifolia seed oil), Perfume, Glyceryl stearate,
Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Citric acid, Hexyl cinnamal*,
Linalool*, Benzyl salicylate*, Cinnamyl alcohol*, Hydroxycitronellal*,
Limonene*, Benzyl benzoate*, Eugenol*, Benzyl alcohol*, Geraniol*,
Cinnamal*, Isoeugenol* – *As a component of natural oil
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ticoché HAND AND BODY LOTION

LOTION

Fragrance: summer meadow
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Smelling of a fragrant summer meadow and
containing some of the most exquisite agents,
the combination of sesame and coconut oils
ensures the hand and body lotion benefits your
skin. Coconut oil absorbs quickly into your skin
moisturising and smoothing it. Sesame, being
one of the oldest oily plants, provides the skin
with new energy. A combination of vitamin A
and various B vitamins provide a source of
energy for your cells with lecithin and linoleic
acid compounds ensuring easy absorption
deeply into your skin.
Application: apply sparingly and massage
thoroughly into your skin

ticoché HAND- UND KÖRPERLOTION
Duftrichtung: Sommerwiese
Die auserlesenen Wirkstoffe des Sesam- und Kokosöles machen unsere ticoché Handund Körperlotion zu einer Wohltat für die Haut.
Kokosöl dringt rasch in die Haut ein und spendet Feuchtigkeit. Dabei wirkt das Kokosöl
glättend. Sesam ist eine der ältesten Ölpflanzen, schenkt der Haut neue Energie. Gleich
eine ganze Reihe von B-Vitaminen, aber auch das Vitamin A sind Energiespender für
die Zellen. Lecithin und Linolsäure sorgen für ein schnelles, tiefes Einziehen in die Haut.
Anwendung: Dünn auf die Haut auftragen, leicht verreiben, fertig.

ticoché

ticoché CREME-GEL
Duftrichtung: Duftneutral
Wie ein Kurzurlaub für die Haut ist unser ticoché Creme Gel durch seine reichhaltigen
Inhaltsstoffe von Macadamiaöl und Hyaloronsäure.
Macadamiaöl ist die Königin der Wirkstoffe. Kein Wunder: durch den sehr hohen Anteil
an Palmitoleinsäure dringt es leicht in die Haut ein, verleiht ihr einen seidig glänzenden
Charakter, glättet die Haut und macht sie weich! Hyaloronsäure ist bekannt dafür, die
Neubildung von Collagen anzuregen. Unser ticoché Cremgel eignet sich hervorragend
für die reifere Haut.
Anwendung: Hauchdünn auf die Haut auftragen.

CREME-GEL
ticoché CREAM GEL
Fragrance: neutral (no fragrance added)
With its neutral fragrance and rich macadamia
nut oil and hyaluronic acid, our cream gel is
like giving your skin a holiday. Macadamia, the
queen of active ingredients with a high content
of palmitoleic acid, is absorbed deeply into the
skin, smoothing it and giving it a healthy glow.
The hyaluronic acid encourages the formation
of collagen. Our ticoché cream gel is excellent
for dry and more mature skin.
Application: apply really sparingly and massage thoroughly into your skin. Cream gel is
a wonderful base before applying make-up.

Natürliche Kosmetik aus Brandenburg
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ticoché LIPPENPFLEGE
Duftrichtung: Dezent nach Orange
Kusszarte, weiche Lippen brauchen gute Pflege. Unser ticoché Lippenbalsam besteht
aus den drei besten Pflanzenölen: Traubenkern, Kokos und Mandel, verfeinert mit Bienenwachs und einem Hauch Orangenöl.
Traubenkernöl ist eine Kostbarkeit unserer Heimat, reich an Linolsäure und natürlichem
Lecithin. Es bewahrt die Elastizität und Feuchtigkeit der Haut, sorgt für schnelles Einziehen - ohne Fettglanz. Kokosöl wirkt glättend, Mandelöl ist reich an Vitaminen und
Mineralien. Der hohe Anteil von Ölsäure sorgt für ein weiches Hautgefühl. Bienenwachs
lässt die Haut atmen.
Anwendung: Sparsam auf die Lippen auftragen.

L I P P E N P F L EG E
ticoché LIP BALM
Fragrance: a subtle dash of orange
Providing the best care for soft lips, our lip
balm has a subtle smell of orange. It consists
of three of the best oils – grape seed, coconut
and almond oil, refined with beeswax and a
hint of orange oil.
Grape seed oil, a native treasure rich in linoleic acid and natural lecithin, preserves the
elasticity and moisture of the skin.
Coconut oil is known for its smoothing effect
while almond oil is rich in vitamins and minerals.
A high ratio of oleic acid ensures a soft skin
feeling and the beeswax lets the skin breathe.
Application: apply sparingly to the lips.
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ticoché

ticoché PEELING SCRUB
Fragrance: neutral (no added fragrance)

PEELING

Our ticoché sea salt scrub contains marigold
petals which are known for fast wound healing.
This results in a radiant complexion and fresh,
well-groomed skin. Marigold is also considered to be generally an excellent cleanser and
decongestant, the waxy texture promoting
new cells and local circulation. The sea salt
present in the peel promotes blood flow in
the skin and helps remove old skin cells. It
works in tandem with the marigold, so is not
abrasive on the skin.
Application: Moisten skin slightly, thinly dilute
the fine powder of our ticoché Peeling Scrub
and massage into the skin, then rinse off. To
finish off, use ticoché Body Lotion which is
particularly good for more mature skin. The
Lotion should be applied thinly.

ticoché PEELING
Duftrichtung: Duftneutral
Unser ticoché Peeling aus Meersalz und Blütenblättern der Ringelblume sorgt für einen
strahlenden Teint, eine frische, gepflegte Haut.
Grundsätzlich ist die Ringelblume für eine schnelle Wundheilung bekannt. Darüber hinaus gilt die Ringelblume als allgemein reinigend und abschwellend, soll das Wachstum
neuer Zellen fördern. Meersalz fördert die Durchblutung der Haut, löst alte Hautzellen
ab und regt die Bildung neuer an. Es wird zusammen mit den Ringelblumen zu Puder
gemahlen, damit es die Haut nicht zerkratzt.
Anwendung: Haut leicht anfeuchten, das feine Puder unseres ticoché Peelings dünn
auftragen, einmassieren, abspülen. Zur Nachbehandlung mit der ticoché Bodylotion
eincremen.

Natürliche Kosmetik aus Brandenburg
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ticoché HAND BALM
Fragrance: summer meadow
The hands are known to be the most stressed
part of the body, in constant use during the
day, and in need of constant, intensive care.
Our hand balm is the perfect remedy. Evoking
a summer meadow with its fresh aroma, it
comprises a triple-action hand relaxer - coconut oil, sesame oil and beeswax. Coconut oil
absorbs quickly into the skin while moisturising
and smoothing it and sesame oil rejuvenates
your skin’s energy. A combination of vitamin
A and various B vitamins provide a source of
energy for your cells with lecithin and linoleic
acid compounds ensuring easy absorption,
deep into your skin.
Application: apply sparingly and massage
thoroughly into your skin

HANDBALSAM
ticoché HANDBALSAM
Duftrichtung: Sommerwiese
Hände sind der am meisten beanspruchte Teil unseres Körpers, brauchen besonders
intensive Pflege. Die Zusammensetzung unseres ticoché Handbalsams aus Kokosöl,
Sesamöl und Bienenwachs ist wie ein kleines Kraftwerk für die Hände.
Kokosöl dringt rasch in die Haut ein, spendet Feuchtigkeit und wirkt dadurch hautglättend. Sesam ist eine der ältesten Ölpflanzen, schenkt der Haut neue Energie. Gleich
eine ganze Reihe von B-Vitaminen, aber auch das Vitamin A sind Energiespender für
die Zellen. Lecithin und Linolsäure (45 %) sorgen für ein schnelles, tiefes Einziehen in
die Haut. Bienenwachs lässt die Haut atmen. Seine vielen Vitaminen und Mineralien
unterstützen sie bei der Zellerneuerung.
Anwendung: Dünn auf die Haut auftragen.
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ticoché

ticoché FUSSBALSAM

FUSSBALSAM

Duftrichtung: Lemon/ Zeder (frisch/ herb)
Die Füße tragen uns durchs Leben, werden aber häufig bei der Pflege vernachlässigt.
Gönnen Sie Ihren Füßen eine Erholungskur. Unser ticoché Fußbalsam ist ein Potpourri
feinster Inhaltsstoffe: Traubenkernöl, Mandelöl, Sanddornöl und Bienenwachs.
Traubenkernöl bewahrt die Feuchtigkeit und Elastizität der Haut, Mandelöl sorgt für
eine sanfte Verteilung auf der Haut, Sanddornöl regt die Zellregeneration an und Bienenwachs ist dafür bekannt, beruhigend zu sein. Alle vier Ingredentien sind reich an
Vitaminen und Mineralien. Das Balsam wird so zu einer Frischekur für müde Füße und
macht raue Haut wieder geschmeidig,
Anwendung: Sparsam auf die Füße auftragen.

ticoché FOOT BALM
Fragrance: lemon and cedar (fresh/tangy)
Our feet carry us through our life, but are often
neglected. Treat your feet with our foot balm
with its fresh, tangy lemon and cedar aroma.
Our ticoché Foot Balm is a potpourri of the
finest ingredients: grape seed oil, almond oil,
sea buckthorn oil and beeswax. Grape seed
oil preserves the moisture and elasticity of
the skin, while almond oil ensures a smooth
distribution over the skin. Sea buckthorn oil
stimulates cell regeneration, and beeswax is
universally-known to soothe. All four ingredients are rich in vitamins and minerals. The
balm becomes a refreshing cure for tired feet
and supple skin.
Application: Apply sparingly to your feet and
massage thoroughly into your skin

Natürliche Kosmetik aus Brandenburg
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ticoché BLÜTEN-BADESALZ
Duftrichtung: Lavendel oder Rose
Urlaubsatmosphäre im Badezimmer: unser ticoché Blüten-Badesalz wird aus Meersalz,
Öl und Blüten hergestellt.
Das Salzwasser pflegt die Haut genauso wie ein Meeresbad, zusätzlich duftet es aber
herrlich nach Sommer. Meersalz fördert die Durchblutung der Haut, dadurch können
Giftstoffe besser abfließen und die Haut wird straff. Alte Hautzellen lösen sich, die Bildung
neuer wird angeregt. Hochwertige Öle, wie Traubenkern- oder Mandelöl, pflegen die
Haut. Die Düfte verscheuchen den Stress des Tages, beruhigen und verführen zum
Träumen.
Anwendung: Zwei bis drei Esslöffel Badesalz im warmen Wasser (32°-35°C) auflösen
und 25 Minuten im duftenden Bad entspannen. Wer die schwimmenden Blüten im
Badewasser und auf der Haut nicht mag, füllt das Badesalz in einen Teebeutel.

BADESALZ
ticoché BLOSSOM BATH SALT
Fragrance: rose or lavender
Lavender and roses evoke the most wonderful
smells. Made from actual sea salt, our blossom
bath salts give you the experience of a spa-day
at home. The salts nourish the skin just like
bathing in the sea, leaving you with the air of
a beautiful summer day. Sea salt promotes
blood circulation and tightens the skin, allowing
toxins and old skin cells to dissolve and wash
away. Top quality grape seed and almond oil
nourishes the skin, the aroma carrying away
the day’s stress, calming the mind and creating
alluring dreams.
Application: Dissolve two to three tablespoons of ticoche blossom bath salt in warm
water (32–35C recommended) and relax in
the fragrant bath for 25 minutes.
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ticoché

ticoché SOAP
Fragrance: calendula, rose, lavender,
jasmine…

SEIFE

Radiating the subtle scent of calendula, rose,
lavender and jasmine among others, our ticoché Soap is based on an exclusive blend of
coconut oil, sunflower oil, rapeseed oil and
beeswax. The coconut oil penetrates quickly
and moisturises the skin. Sunflower oil is an
antioxidant and protects cells, and grape seed
oil protects against skin aging. All oils have
a high content of vitamins and minerals and
the beeswax allows the skin to breathe. Our
Soap’s many vitamins and minerals support
the skin’s cell renewal. The soap has a nice,
creamy lather which does not dry the skin out.
Application: Moisten hands under running
water, lather thoroughly, rinse well and dry.

ticoché SEIFE
Duftrichtung: Calendula, Rose, Lavendel, Jasmin und weitere…
Unsere ticoché Seife basiert auf einer exklusiven Mischung von Kokosöl, Sonnenblumenöl,
Rapsöl und Bienenwachs, mit einer feinen Duftnote.
Kokosöl dringt rasch in die Haut ein, spendet dabei Feuchtigkeit und wirkt so glättend.
Sonnenblumenöl ist antioxidativ und zellschützend, Rapsöl schützt vor Hautalterung.
Alle Öle haben einen hohen Anteil an Vitaminen und Mineralien. Bienenwachs lässt
die Haut atmen. Seine vielen Vitaminen und Mineralien unterstützen sie bei der Zellerneuerung. Die Seife hat einen schönen, cremigen Schaum, trocknet die Haut nicht aus.
Anwendung: Hände unter fließendem Wasser anfeuchten, gründlich einseifen und
danach gut abspülen und abtrocknen.

Natürliche Kosmetik aus Brandenburg
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BADETRÄUME
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ticoché Ltd.
Schäferei 12
D-15806 Zossen
GERMANY
Tel.: + 49 3377 201269
Fax: + 49 3377 201277
email: contact@ticoche.com
www.ticoche.com

