natürliche Pflegeprodukte – ihrem Körper zuliebe
molcare Pflegeprodukte – hochwertige Naturprodukte
Frischmolke – hochwertig und umweltfreundlich
Alle molcare Produkte bestehen in ihrer Grundsubstanz aus stabilisierter und trotzdem naturbelassener
Frischmolke. Molke wird aus geronnener Käsemasse gewonnen und ist ein völlig natürliches Produkt. Sie enthält Milchzucker, Milchsäure, Laktalbumin (Milcheiweiss), Salze und Mineralstoffe. Seit Jahrhunderten werden
in Sagen und Geschichten die wohltuenden, heilenden Eigenschaften der Frischmolke bei der Pflege von Haut
und Haar überliefert (z.B. Cleopatras Bäder in Ziegenfrischmolke usw.).
Natürliche Pflegequalität auf hohem Niveau
Die molcare Pflegeprodukte sind hochwertige Naturprodukte und wurden speziell zur Pflege von empfindlicher
Haut entwickelt. Die Grundsubstanzen der Frischmolke sind leicht säuerlich (ph-Wert 3.8) und regenerieren den
natürlichen Säureschutzmantel der Haut vorzüglich. Diese kann ihre Schutzfunktion wieder wahrnehmen. Die
stabilisierte und naturbelassene Frischmolke wird mit verschiedenen hochwertigen Oelen und natürlichen Kräutern angereichert. So entsteht ein wertvolles Naturprodukt, das verblüffende Pflegekraft entwickelt. Es wirkt und
pflegt bei verschiedensten Hautveränderungen, minimiert Allergierisiken und wirkt desinfizierend.
Einzigartiges Stabilisierungsverfahren
Frischmolke unterliegt dem Gärungsprozess und ist somit nur wenige Tage haltbar. Der Hersteller der molcare
Produkte hat in langjähriger Arbeit ein einzigartiges und natürliches Verfahren entwickelt, das den Gärungsprozess stabilisiert und die Frischmolke langfristig haltbar macht. Mit dem natürlichen Stabilisierungsverfahren
bleiben die wertvollen Grundsubstanzen erhalten: die speziellen Eigenschaften der Frischmolke bleiben bewahrt. Bei herkömmlichen Konservierungsverfahren (Pasteurisieren, Pulverisieren usw.) werden die aktiven
Mikroorganismen grösstenteils zerstört! Das natürliche Stabilisierungsverfahren ermöglicht diesen Mikroorganismen ein Weiterleben, sie können ihre pflegende und reinigende Wirkung weiter voll entfalten.

Sortiment: Shampoos und Seife
molcare Shampoos:

Die molcare Shampoos stärken das Haar und dessen Wurzel und pflegen
die Kopfhaut. Sie vermindern die Schuppenbildung und geben dem Haar
Kraft und natürlichen Glanz.
Die molcare Shampoos gibt es für verschiedene Haartypen: für fettiges
sowie für normales bis trockenes Haar.

molcare Pflegeseife:

Die molcare Pflegeseife wirkt und pflegt bei vielen Hautveränderungen
und wurde speziell zur nachhaltigen Pflege von empfindlicher Haut entwickelt.
Sie regeneriert den natürlichen Säureschutzmantel der Haut (ph-Wert
3.8) vorzüglich und erhöht deren Widerstandskraft.

Anwendung, Lagerung und Bestellung
Anwendung

Je länger die pflegenden Substanzen der molcare Produkte auf Haut und Haare einwirken,
desto besser entfalten sie ihre pflegende Wirkung. Die Produkte können sparsam eingesetzt werden. Die molcare Pflegeprodukte werden bei speziell empfindlicher Haut idealerweise mehrmals täglich angewendet.
Pflegeseife:

Die Pflegeseife entfaltet bei verschiedensten Hautveränderungen ihre Pflegekraft. Ihre Anwendung ist vielseitig: als Badezusatz, zum Duschen oder
als Handseife. In schwerwiegenderen Fällen kann sie auch unverdünnt in
die Haut eingerieben werden.

Shampoo:

Shampoo in der Hand mit Wasser verdünnen und gut einmassieren. Möglichst lange einwirken lassen. Gut auswaschen. Pflegespülprodukte können
nach dem Waschen eingesetzt werden. Das Shampoo ist ideal für den
täglichen Gebrauch.

Lagerung
Verpackung

Alle molcare Produkte müssen in atmungsaktiven Verpackungen bei einer Temperatur von
0–60° C gelagert werden. Die Originalverpackungen garantieren die Qualität der Produkte
langfristig. Nebst Kleinverpackungen gibt es die Produkte auch in praktischen und umweltfreundlichen Nachfüll-Grossgebinden.

Bestellung
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