LIPCARE COVER

mit handelsüblichem Pﬂegestift nachfüllbar
can be reﬁlled with standard lip balm sticks

LIPPENPFLEGE

REZEPTUREN

PRODUKTDETAILS

Lippenpﬂegestift in
bestechend schöner
Metallhülle, durch das
patentierte Stecksystem mit
handelsüblichem Pﬂegestift
nachfüllbar.
Die hochwertige Kappe kann
mit einer individuellen Gravur
versehen werden.
Optional mit neutraler
Einzelverpackung inklusive
Nachfüllstift und Anleitung.

• Produktion in Deutschland
nach Kosmetikverordnung
und Kosmetik GMP
• Geprüft durch das
Institut Fresenius
• Haltbarkeit: 36 Monate
• Ohne Konservierungsstoffe
• Ohne mineralische Öle und
Wachse

Standard: Planty
Bienenwachs und Sheabutter
natürlichen Ursprungs sowie
Vitamin E spenden der
empﬁndlichen Haut der
Lippen Feuchtigkeit und
machen sie geschmeidig.
Die Rezeptur enthält keine
mineralischen Öle und
Wachse, hat ein dezentes
Vanille-Aroma und verleiht
den Lippen einen farblosen
Glanz.
Weitere Rezeptur gegen
Aufpreis siehe nächstes
Datenblatt.

Mindestmenge: 50 Stk.
Material: Aluminium +
Kunststoff
Verpackung: 100 er
Gitterkarton
Lieferzeit: ca. 4 Wochen
Veredelung: Gravur
Box: Kartonage
Lieferzeit: ca. 5 Wochen

LIPCARE COVER

LIPCARE

FORMULAS

PRODUCT DETAILS

Lip balm stick in an
impressively beautiful metal
cover. Due to the patented
plug-in system it can be
reﬁlled with standard lip care
products.
The high-quality cap can be
individually engraved.
Optional: with reﬁll stick and
instructions in neutral single
packaging.

• Production in Germany
in accordance with
cosmetics GMP
• Tested by the
Institut Fresenius
• Shelf life: 36 months
• Without preservatives
• Without mineral oils and
waxes

Standard: Planty
Bees wax and shea butter of
natural origin as well as
vitamin E help the lips stay
smooth and prevent the lips'
delicate skin from
dehydrating. The formula is
free from mineral oil and wax,
has a touch of vanilla aroma
and gives lips a subtle clear
shine.
Further formula with
surcharge see next data
sheet.

MOQ: 50 pcs.
Material: Aluminium + plastic
Packaging: 100 single grid
carton
Delivery time: approx. 4
weeks
Finishing: Engraving
Box: carton
Delivery time: approx. 5
weeks

84,3 mm

LIPCARE COVER
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Farbe / Colour
40g

light silver

With
Industrial
Property
Rights

REZEPTUREN
FORMULAS

LSF 20
Unsere Rezeptur mit Ökotestkonformen Lichtschutzﬁltern
schützt die empﬁndlichen
Lippen nachhaltig vor hautschädigenden UVA- und UVBSonnenstrahlen. Bienenwachs
und Sheabutter bewahren die
Lippen vor dem Austrocknen
und machen sie geschmeidig,
zusätzlich ist Vitamin E
enthalten.
Die hochwertige Lippenpﬂege
lässt sich leicht auftragen und
enthält ein natürliches VanilleAroma.
Ab 300 Stk.
MHD: 36 Monate

SPF 20
Our formula with Ökotestcompliant UV light protection
ﬁlters guarantees long-term
protection for sensitive lips
from demaging UVA and UVB
rays. Bees wax and shea butter
help the lips stay smooth and
prevent the lips’ delicate skin
from dehydrating, additionally
the formula contains vitamin E.
The high quality lip balm is
easily applicable and contains
natural vanilla aroma.

From 300 pcs.
BBD: 36 months

LIPCARE DELUXE
GRAVUR
ENGRAVING

Gravur
Engraving

LIPCARE COVER
Gravur
Werbeﬂäche: 8 x 40 mm

LIPCARE COVER
Engraving
Advertising space: 8 x 40 mm

