
frei öl® ReinigungsÖl & Maske 
Anti-Pollution- & Detox-Effekt 
 
Füllmenge: 100 ml 
PZN: 12645860 
 
Das beruhigende Pflegeprodukt frei öl® ReinigungsÖl & Maske verwöhnt die Haut 
mit Chiasamen-, Mandel-, Jojoba- und Sonnenblumenöl. Durch die besondere 
Kombination von Anti-Pollution- Reinigung und Detox-Effekt in einem Produkt wird 
die Haut doppelt aktiviert: Sie wird tiefengereinigt und bei der Anwendung als Detox-
Maske belebt – kein „grauer Schleier“ mehr, nur reiner und strahlender Teint! Die 
Haut wird perfekt auf weitere Pflegeschritte vorbereitet. 
PFLEGETIPP: Speziell als nachfolgendes Pflegeprodukt empfehlen wir unser frei öl® 
GesichtsÖl. Es unterstützt die Regeneration der Haut, erhöht ihre Feuchtigkeit und 
kann außerdem auch als Serum verwendet werden. 
 
frei öl®-EFFEKT: 

• Reinigt besonders hautschonend, tiefenwirksam und seifenfrei 
• Anti-Pollution-Reinigung: beseitigt die Spuren der 

Umweltverschmutzung – entfernt 94% mehr Feinstaubpartikel (PM2,5) mit 
Chiasamenöl und aktiv reinigenden Wirkstoffen* 

• Detox-Effekt: befreit die Haut von belastenden Stoffen und unterstützt 
die hauteigene Entgiftungsfunktion mit Magnolien-Extrakt 

• Pflegt intensiv und bewahrt die Feuchtigkeit der Haut mit PCA  
• Stärkt die Hautbarriere mit 78% wertvollen natürlichen Ölen  
• Make-up-Entferner: Selbst wasserfestes Make-up (Gesicht und Augen) 

wird entfernt, ohne einen Fettfilm zu hinterlassen  
• Beruhigt und stärkt die Haut und bringt sie zum Strahlen 

 
Anwendung: 
Anti-Pollution-Reinigung & Make-up-Entferner:  
Morgens und abends in die trockenen Hände geben und auf das trockene Gesicht 
und die Augen auftragen und einmassieren, dabei die Augen geschlossen halten. 
Danach mit lauwarmem Wasser gründlich abwaschen. 
Detox-Maske:  
Für eine Detox- Wirkung abends nach der Reinigung in die trockenen Hände geben, 
auf die trockene Haut auftragen und einmassieren. Die Augenpartie dabei 
aussparen. 5 Minuten einwirken lassen, danach mit Lauwarmem Wasser abwaschen. 
 
Vor Gebrauch schütteln. Dermatologisch und ophthalmologisch getestet. 
 
Ohne: 

• Alkohol 
• Farbstoffe 
• Konservierungsmittel 
• Mineralöle (Paraffine) 
• PEG/PEG-Derivate 
• Silikone 

 
*Klinischer Test mit 20 Probanden. Produkt entfernt 94% mehr PM2,5 Substanzen (Feinstaubpartikel, deren Durchmesser 
kleiner ist als 2,5 Mikrometer) im Vergleich zum Placebo-Produkt. 


