Entdecken Sie

MONOÏ
®
de

Tahiti

eine Wohltat
für Körper und Seele

Ein pflanzliches Öl
mit himmlischen Bestandteilen

Die Tiaré-Blume

Das

Die Tiaré-Blume (Gardenia taitensis), das Wahrzeichen
Französisch-Polynesiens, strömt einen lieblichen
und bezaubernden Duft aus. Diese schneeweiße
Schönheit, Symbol der Reinheit, besitzt reinigende und
beruhigende Kräfte.

MONOÏ

ist ein wahrer Schatz aus der Natur.
Einer jahrtausendealten Tradition
entspringend ist das Monoï de Tahiti®,
das heilige Öl der Polynesier, viel mehr
als nur ein natürliches Schönheitsmittel.
Es wird aus frischen Tiaré-Blumen
gewonnen, die in veredeltes Kokosnussöl
eingelegt werden. Dieses Körper und
Seele regeneriende Produkt ist ein wertvolles Konzentrat aus Sinnlichkeit,
Natürlichkeit und Authentizität.
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Wie alle natürlichen Cocosöle
wird auch das Monoï de Tahiti®
o
bei Temperaturen unter
Wird die Flasche unter heißes
Wasser gehalten, wird das Öl
wieder seidenweich und flüssig.

24 C fest.

Die Kokosnuss
Das weiße Gold von Tahiti, die Kokosnuss der Korallenböden
(Cocos nucifera), ist die typische Frucht Tahitis und seiner
Inseln. Sie liefert ein kristallklares Öl von unvergleichlicher
Feinheit. Dieses seidigleichte Öl wird vor allem
für seine nährenden und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften geschätzt.

Monoï de Tahiti®,

hergestellt auf Tahiti Garantiert
polynesischer Herkunft

Das Monoï de Tahiti® ist das erste Kosmetikum mit der Herkunftsbezeichnung
„Appellation d’Origine“. Dieses Warenzeichen garantiert einen sorgfältigen
Herstellungsprozess und eine Auswahl an ausschließlich polynesischen
Inhaltsstoffen. Das Monoï de Tahiti® kann direkt oder als Komponente
für andere Pflegemittel verwendet werden.

MONOÏ

das
ein außergewöhnliches Pflegemittel
für den ganzen Körper

Das Haar

regenerieren
und stärken

Wohltat für den Körper

Für den Körper

Eine haselnussgroße Menge Öl
zwischen den Handflächen
verteilen und nach dem Bad oder
Für
der Dusche auf die noch feuchte
das Gesicht
Haut auftragen und sanft
einmassieren. Die Haut
Einen Tropfen Öl
gewinnt an Elastizität
mit den Fingerspitzen
und wird
aufnehmen und behutsam in
samtig zart.
kreisrunden Bewegungen
auf das Gesicht auftragen.
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Das Monoï de Tahiti® wird von der Babypflege bis zu polynesischen
Schönheitsritualen zum Schutz und zur Pflege der Haut verwendet.
Dieses wertvolle Produkt zieht schnell in die Haut ein und spendet
ihr wohltuende Feuchtigkeit. Wie eine zärtliche Liebkosung
hinterlässt das Monoï de Tahiti® einen Hauch von sinnlichem
Duft auf der seidigzarten, strahlenden Haut.
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Feuchtigkeit für die Haut,

Das Haar der Tahitianer ist unentwegt den aggressiven Wirkungen
von Sonne, Wind und Meersalz ausgesetzt. Mit seinen festigenden
und aufbauenden Eigenschaften schützt das traditionelle Monoï
de Tahiti® das Haar gegen diese Einflüsse und pflegt es zusätzlich.
Das Haar wird samtweich, geschmeidig und glänzend. Sein Duft
entführt Sie in die zauberhafte Welt der Lagunen und Korallenstrände.

Ein wenig Öl zwischen den
Handflächen verteilen und auf Ihr
Haar auftragen, einmassieren und
mindestens 15 Minuten einwirken
lassen. Das Haar anschließend mit
einem milden Shampoo
waschen. Die bestAuf
mögliche Wirkung
trockenem Haar
erzielen Sie bei
wöchentlicher
Zur Intensivpflege
einige Tropfen auf die Anwendung.
Haarspitzen auftragen.
Nicht ausspülen.

Eine beruhigende und samtweiche Pflege,
die Ihre Haut voll Sinnlichkeit
lässt

erstrahlen
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Das natürliche Pflegemittel Monoï de Tahiti® schenkt wohltuende
Entspannung und weckt neue Sinnesempfindungen. Diese
unerschöpfliche Quelle des Wohlergehens wird von den Ma'ohi
seit Jahrtausenden als Massageöl verwendet. Das polynesische
Ritual der Taurumi-Massage ist ein Moment absoluten Behagens,
der die Zirkulation der Körperenergien reaktiviert und dem Körper
die magische Kraft der Inseln einhaucht. Sie vereint Körper und
Geist in grenzenlosem Wohlbefinden.

Als Nährmaske
für das Haar

Nach Strand oder Schwimmbad das Haar
gründlich ausspülen. Ein wenig Monoï de Als Sonnenpflegemittel
Tahiti® in das noch feuchte Haar einmassieren. und After-Sun Pflege
Mindestens 15 Minuten einwirken lassen und
Das Öl pflegt die von der
das Haar anschließend mit einem milden
Sonne beanspruchte Haut intensiv.
Shampoo waschen.
Die stark sonnenexponierten
Unser Rat: Das Monoï de Tahiti® schützt nicht vor
Körperstellen (Schultern, Dekolleté,
der schädigenden Wirkung der Sonneneinstrahlung.
Füße und Knöchel) einreiben. Die Haut
Vermeiden Sie intensive Sonneneinstrahlung
und verwenden Sie entsprechende wird beruhigt und erhält ihre Elastizität
Sonnenschutzmittel und
zurück. Das Monoï de Tahiti® verschönert
Kleidung.
Ihre Bräune und verleiht ein
unvergleichliches
Wohlgefühl.
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Das auf den Inseln des Pazifiks lang bewährte Monoï de Tahiti®
wirkt feuchtigkeitsspendend und regenerierend und beruhigt
nach dem Sonnenbad die beanspruchte Haut. Dieser Nektar mit
sinnlichem Duft umhüllt den Körper mit einem Hauch von
Eleganz. Ein reines Fest für die Sinne.

befreien,

Den Körper
die emotionale Balance wiederfinden
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Im Bad

Für einen angenehmen Moment
der Entspannung und zum Schutz
Als Massageöl
der Haut vor Chlor und Kalk geben
Sie ein paar Tropfen Öl in das warme
Ein wenig Öl in die
Badewasser. Augenblicklich wird
ein zarter und bezaubernder Duft Handflächen geben, aufwärmen
und auftragen. Beim Massieren
freigesetzt. Seidenweich gepflegte
die Energielinien berücksichtigen,
und wohlriechend
die entlang des Körpers verlaufen.
parfümierte Haut
Am Kopf beginnen und bis zu den
sind das
Füßen fortfahren.
Ergebnis.

Wie erkenne ich die
kontrollierte
Herkunftsbezeichung ?
Auf der Verpackung müssen die Begriffe „Cocos nucifera“ und
„Gardenia tahitensis“ als Inhaltsstoffe genannt sein. Das Etikett muss
außerdem den Prozentsatz des im Produkt enthaltenen Monoï de
Tahiti® ausweisen. Zur leichteren Erkennung eines originalen Monoï
de Tahiti®-Produktes verwenden manche Hersteller ein Warenzeichen.

Möchten Sie mehr über Monoï de Tahiti® erfahren?
www.monoiaddict.com
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Monoï de Tahiti®,

