
It´s summer time!
Unsere Aktionen von COLOSÉ machen auch gute Laune, 

wenn die Sonne nicht scheint!

Aus der beliebten Hyaluron-Serie noch bis 15.08.2022 in Aktion:

Hyaluron Körperlotion 
€ 30,50 (statt € 33,00)

24h Creme „Hyaluron“
€ 41,50 (statt € 45,90)

Ebenfalls noch bis 15.08.2022 in Aktion
ist unser Talk-Körperpuder und unsere pflegende Haarmaske

Geruchsbindend und schweißsaugend bei
Füßen, Achseln und Handflächen
Heilend bei Wunden, Sonnenbrand,
Fußpilz, nach dem Rasieren oder Akne
Abwehrend gegen Gelsen
Ersatz für Trockenshampoo
Entfernt Fettflecken auf allen Gewebearten

Verbessert die Widerstandsfähigkeit
Schützt vor äußeren Schäden
Spendet Feuchtigkeit

Mit Bambusextrakt, der das Haar 
von der Basis bis in die Spitzen stärkt.

Talk-Körperpuder € 16,90 (statt € 19,90)

Pflegende Haarmaske € 21,50 (statt € 23,50)

Bestellung entweder online auf: b-living.at oder
mit dem Bestellformular.

BEAUTIFUL LIVING | +43 (0) 677 62752095 | office@b-living.at

https://www.gutverkauft.at/news-aktionen/
https://www.gutverkauft.at/beauty-wellness/k%C3%B6rperpflege/hyaluron-k%C3%B6rperlotion-1/
https://www.gutverkauft.at/beauty-wellness/gesichts-lippenpflege/24h-creme-hyaluron/
https://www.gutverkauft.at/beauty-wellness/k%C3%B6rperpflege/talk-k%C3%B6rperpuder-1/
https://www.gutverkauft.at/beauty-wellness/haarpflege/haarmaske/
https://www.gutverkauft.at/
https://www.gutverkauft.at/services/bestellung-colos%C3%A9/


It´s summer time!
Unsere Aktionen von COLOSÉ machen auch gute Laune, 

wenn die Sonne nicht scheint!

Für junge und unreine Haut bis 15.09.2022 in Aktion:

24 h Creme „Detox“
€ 26,00 (statt € 28,50)

Detox-Serum
€ 29,00 (statt € 32,50)

Zusätzlich empfehlen wir unsere Kräutermaske für unreine Haut 
um € 23,50 (statt € 25,90) bis 15.09.2022

Kaolin reinigt sanft und klärt tiefenwirksam
Melisse wirkt beruhigend
Johanniskraut und Ringelblume wirken 
antiseptisch
Kann auch über Nacht oder für einzelne 
Pickel angewendet werden.

Bestellung entweder online auf: b-living.at oder
mit dem Bestellformular.

BEAUTIFUL LIVING | +43 (0) 677 62752095 | office@b-living.at

Für den perfekten „Summer Glow“ haben wir unseren
Lippen-Booster und das Puder im Farbton „Terre de soleil“
ebenfalls bis 15.09.2022 in Aktion!

Mit pflegenden Inhaltsstoffen 
und Menthol für den Frischekick. 
Um € 32,50 (statt € 35,50)

Schirmt UVA- und UVB-Strahlen ab. 
Für empfindliche Haut geeignet. 
Um € 23,50 (statt € 25,50)

https://www.gutverkauft.at/news-aktionen/
https://www.gutverkauft.at/beauty-wellness/gesichts-lippenpflege/24h-creme-detox/
https://www.gutverkauft.at/beauty-wellness/spezialpflege/detox-serum/
https://www.gutverkauft.at/beauty-wellness/gesichtsmasken/kr%C3%A4uter-maske-f%C3%BCr-unreine-haut/
https://www.gutverkauft.at/
https://www.gutverkauft.at/services/bestellung-colos%C3%A9/
https://www.gutverkauft.at/beauty-wellness/make-up-nagellack/lippen-booster/
https://www.gutverkauft.at/beauty-wellness/make-up-nagellack/kompaktpuder-gepresst/


It´s summer time!

Diese und mehr Produkte auf: b-living.at

BEAUTIFUL LIVING | +43 (0) 677 62752095 | office@b-living.at

Gute-Laune-Produkte für dein Zuhause:

€ 23,99

€ 15,99

€ 23,95

€ 4,95

€ 7,99

€ 54,99

€ 15,99

€ 7,99
€ 6,99 € 5,49

€ 5,49

https://www.gutverkauft.at/wohnen/essen-trinken/tablett-bistro-de-paris/#cc-m-product-9379593875
https://www.gutverkauft.at/wohnen/deko-vasen/glasballon-braun/#cc-m-product-9380013475
https://www.gutverkauft.at/
https://www.gutverkauft.at/wohnen/textilien/plaid-creme-gelb/#cc-m-product-9379655675
https://www.gutverkauft.at/wohnen/kerzen-kerzenhalter/teelichthalter-braun/#cc-m-product-9378356975
https://www.gutverkauft.at/wohnen/kerzen-kerzenhalter/teelichthalter-sand/#cc-m-product-9379706475
https://www.gutverkauft.at/wohnen/textilien/kissenh%C3%BClle-blumen-rot-gelb/#cc-m-product-9379624475
https://www.gutverkauft.at/wohnen/deko-vasen/korbset-natur/#cc-m-product-9380152675
https://www.gutverkauft.at/wohnen/essen-trinken/tischset/#cc-m-product-9331782875
https://www.gutverkauft.at/wohnen/kerzen-kerzenhalter/kerzentablett-schwarz-rund-22/#cc-m-product-9379610375
https://www.gutverkauft.at/wohnen/kerzen-kerzenhalter/stumpenkerze-sand/#cc-m-product-9379692675
https://www.gutverkauft.at/wohnen/kerzen-kerzenhalter/stumpenkerze-wei%C3%9F/#cc-m-product-9379688275

