BODYCARE NAKED

KÖRPERBUTTER

REZEPTUR

PRODUKTDETAILS

Die handwerklich
hergestellte Körperbutter
„am Stück“ spendet
langanhaltende Pﬂege und
Schutz vor dem Austrocknen.
Für weiche und spürbar
gepﬂegte Haut einfach mit
dem Creme-Stück über die
Haut streichen, durch die
Körperwärme lässt sich der
zarte Schmelz einfach
auftragen.

• Produktion in Deutschland
nach Kosmetikverordnung
und Kosmetik GMP
• Geprüft durch das
Institut Fresenius
• Inhalt: ca. 100 g
• Haltbarkeit: 24 Monate
• Naturkosmetik-konform
• Ist so ergiebig wie zwei
Flaschen Bodylotion

100% natürliche Körperbutter
mit Olivenöl, Kokosöl und
Sheabutter aus kontrolliert
biologischem Anbau.
Natürliches Bienenwachs
macht die Körperbutter
geschmeidig, Vitamin E sorgt
für intensive Pﬂege. Die
Rezeptur hat einen
angenehmen MandarinenDuft in Bio-Qualität.

Mindestmenge: 100 Stk.
Verpackung: Faltschachtel
mit Grease Guard
Lieferzeit: ca. 3 Wochen
Druck:
• < 1.000 Stück: 4c PapierEtikett auf neutraler
Faltschachtel
• > 1.000 Stück: individuell
bedruckte Faltschachtel

BODYCARE NAKED

BODY BUTTER

FORMULA

PRODUCT DETAILS

The handmade body butter
"in one piece" provides longlasting care and protection
from drying out. For soft and
palpably cared skin, simply
stroke the cream piece over
the skin; body warmth makes
it easy to apply the delicate
melt.

• Production in Germany
in accordance with
cosmetic GMP
• Tested by Institut Fresenius
• Content: approx. 100 g
• Shelf life: 24 months
• Natural cosmetics
compliant
• Yields as much as two
bottles of body lotion

100% natural body butter
with olive oil, coconut oil and
shea butter from organic
farming. Natural beeswax
makes the body butter
smooth, vitamin E provides
intensive care. The formula
has a pleasant tangerine
scent in organic quality.

MOQ: 100 pcs.
Packaging: Folding box made
with Grease Guard
Delivery time: approx. 3 weeks
Printing:
• < 1,000 pieces: 4c paper
label on neutral folding box
• > 1,000 pieces: individually
printed folding box
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Farbe / Colour

BODYCARE NAKED
ETIKETT / LABEL
PAPIERETIKETT
Gesamtdruckﬂäche: 63 x 46 mm
Beschnittzugabe: 2 mm

BODYCARE NAKED
OFFSET

PAPER LABEL
Total print area: 63 x 46 mm
Trimedge: 2 mm

Ab 1.000 Stück auch mit Direktdruck.
From 1,000 pieces also with direct printing.

