Multifunktionell, wasserlos, vegan:
Die heißesten Trends der internationalen Leitmesse für
Naturkosmetik VIVANESS 2017.
Ausschließlich für Fachpublikum zugänglich, überrascht die VIVANESS mit Naturkosmetik-Produkten,
welche schon längst nicht nur als „Bio“ bezeichnet
werden können:
Bei ihnen stehen nicht nur Mensch, Tier und Natur an
erster Stelle, sondern im Jahr 2017 vor allem Trends,
welche von einem verstärkten Ressourcenbewusstsein
zeugen.

Eine Seife für alles: Multifunktionell pflegende
Naturkosmetik aus Kreta
Ein Produkt, welches den Trend „Multifunktionalität“ wie kein
anderes verkörpert, ist die Olivenseife der Firma Eladia aus
Kreta und zwar in zweifacher Hinsicht. Die nach alter
kretischen Tradition handgemachten Seifen sollen nicht nur
Gesicht, Körper und Haare schonend rein und geschmeidig
halten und somit auch übrige Feuchtigkeitsprodukte
überflüssig machen, sondern auch -nur- aus Olivenöl
bestehen. Das „nur“ steht hier aber für nichts Geringeres als
das kaltgepresste, native Olivenöl extra Chrisopigi aus Sitia,
welches reich an Antioxidantien sein soll und vom
internationalen New Yorker Olivenölwettbewerb 2016 als
weltbester seiner Art ausgezeichnet wurde.
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Cremig und feinschäumig: Die Olivenöl-Seife von Eladia /
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Dabei bleibt Georgia Benovia, die Eigentümerin von Eladia,
über den gesamten Herstellungsprozess dem Prinzip der
Kaltpressung treu: Nichts wird erhitzt, so dass die
natürlichen Vorzüge des hochwertigen Olivenöls auch in der
Seife erhalten bleiben. Beim Aufschäumen spricht die
Reichhaltigkeit der Seife für sich: Es entsteht schnell ein
voller, geschmeidige Schaum, welcher beim Einmassieren
auf der Haut jegliches Fett und Schmutz beseitigt und ein
festes „eingecremtes“ Gefühl hinterlässt.
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Herzlich empfangen bei Jacqueline Irrgang von
Freundesladen und Georgia Benovia von Eladia auf der
Vivaness 2017 / Bild ©Sinnesleben.com
——————————————————————————
Die Eladia-Olivenölseifen werden mit ätherischen
pflanzlichen Essenzen aus organischem Anbau wie
Oregano, Salbei, Myrte, Rosmarin oder Wacholder
angereichert und je nach Kombination in vier Ausführungen
angeboten. Zu finden sind sie exklusiv bei Jacqueline
Irrgang in ihrem Freundesladen in Apfeldorf (ca. 8€/100g),
gleich vor Ort auf Kreta bei Eladia in Chrisopigi, Sitia, oder
auf Anfrage auch bei uns im Online-Shop.

