
Natur-Wohlfühlpflege BIO
für Babys und Kinder 

Baby- und Kinderhaut ist anspruchsvoll. Die empfindsamen 
Hautschichten sind noch nicht vollständig ausgereift.

Die Baby-Pflegeprodukte von Arte Verde lassen zarte Baby- und 
Kinderhaut atmen. Sie unterstützen das natürliche Zellsystem, 
so kann die Babyhaut leicht den eigenen Schutz und die Wider-
standskraft für spätere Jahre aufbauen.

Baby-Streichelöl BIO
sanftes Pflegeöl / 50 ml, 100 ml

Ein sanftes Hautpflegeöl für Babys, Kleinkinder sowie für Er-
wachsene mit empfindsamer Haut. Reines Mandel- und Jojo-
baöl schützen und nähren die Haut. Der feine Duft mit Rose 
und Vanille hat über den Geruchssinn eine beruhigende, ausglei-
chende Wirkung.

INCI: Mandelöl nativ*, Jojobaöl*, genu-
ine ätherische Öle: Vanilleöl*, Benzoe-
harz*, Lavendel fein*, Rosengeranie*, 
Damaszener-Rose*.

Basis Pflegebalsam BIO 
mit Sanddorn-Fruchtfleischöl / 30 ml

Die Kombination feiner, sehr gut verträglicher reiner Pflanzenöle 
schützt und pflegt die Haut. Karitébutter, Mandelöl süß nativ, Jo-
jobaöl nativ und Sanddorn-Fruchtfleischöl regulieren 
den Feuchtigkeitshaushalt und nähren mit vielen Mi-
neralstoffen und Vitaminen. Sanddorn-Fruchtfleischöl 
schützt die Haut auch vor Sonnenstrahlung und un-
terstützt sanft die Pigmentierung. 

INCI: Karitébutter*, Jojobaöl*, Kokosöl*, Ringelblumen-
mazerat*, Sanddorn-Fruchtfleischöl*.

* = aus kontrolliert biologischem Anbau
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•	 Inhaltsstoffe	 sind	 rein	 pflanzlich	 und	 aus	 geprüft	 biologi-
 schem Anbau

•	 auf	 der	 Haut	 und	 -	 falls	 etwas	 davon	 in	 den	 Mund	 ge-
 langt - angenehm und natürlich harmlos

•	 rein	natürliche	Inhaltsstoffe	unterstützen	den	Aufbau	der	„Rein-
 schen Barriere“ (wichtige obere Schutzschicht der Haut)

•	 nach	GMP	(good	manufacture	practice	–	Gute	Herstellpraxis)	
 geprüft, von Hand gerührt und abgefüllt

•	 Bio-Austria-Garantie	Bio-zertifiziert

•	 Sicherheitszertifikat	für	Aromapflege-Produkte	

Eine sanfte und natürliche Babyhaut-Pflege 
- vom ersten Tag an: 

1. Mandelöl nativ Bio, 100 ml

2. Rosenhydrolat Bio, 100 ml / 250 ml

3. Pflegebalsam Sanddorn Bio, 30 ml

4. Reispulver, 25 g / 50 ml

5. Violettglasflasche, 100 ml 
 mit Sprühaufsatz

Einfache Anwendungen:

1. Feines Ölbad mit Mandelöl süß nativ

1/2 TL Mandelöl süß in ½ TL Honig oder 1 TL Sahne emulgieren 
und ins Badewasser geben. Zaubert rasch und einfach ein sanf-
tes, hautberuhigendes, hautpflegendes Ölbad. Ideal zur täglichen 
Hautpflege.

2. Rosenhydrolat - sanfte Pflege:  
Rosenhydrolat Bio pur oder mit destilliertem Wasser verdünnt auf 
beanspruchte, trockene oder gerötete Hautstellen aufsprühen. 

- beruhigt, desinfiziert sanft, pflegt
- bei trockener Haut
- ideal zur täglichen Hautpflege
- zur Freude am feinen Duft

3. Hydrolipidspray - Feucht- 
tüchlein zum Selbermachen:
30 ml Mandelöl süß Bio mit 70 ml Rosen- 
hydrolat Bio in eine dunkle Flasche mit 
Sprühaufsatz füllen, vor der Anwendung gut 
schütteln und auf trockene Pflegetücher 
bzw. direkt auf die Haut aufsprühen. Innert 
4 - 6 Wochen aufbrauchen.

- ideal für unterwegs
- zur sanften Po-Reinigung
- zur leichten Entfernung von Milchschorf

4. Reispulver pur 

oder	mit	1	Tropfen	ätherischem	Öl	–	z.B.	als	Rosenpuder

Reispulver trocken auf die Haut (z.B. Po) auftragen und sanft 
einmassieren. Nach einiger Zeit - etwa nach dem nächsten Wi-
ckeln - mit einem mit Wasser bzw. Rosen- oder Lavendelhydro-
lat besprühtem weichem Tuch abnehmen. 

Wirkung: 
- beruhigt, schützt und pflegt die Haut, sanft desinfizierend
-	bindet	Ausscheidungen	(Fett,	Feuchtigkeit,	Toxine,	...)
- hält die Haut trocken 


