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Jeder von uns hat einen Menschen in seinem 
Leben, bei dem man absolut nicht weiß, was 
man ihm oder ihr schenken soll. Für diejenigen 
gibt es unser starkes Duo: Aloe-Jojoba 
Shampoo & Conditioner für geschmeidiges, 
starkes und leicht kämmbares Haar.

Für perfekte Ha(a)rmonie

Manch einer mag es schlicht und einfach. 
Wenn dies auf jemand in deinem Umfeld 

zutrifft, ist die Aloe Avocado Face & Body 
Soap ein Volltreffer. Sie ist wunderbar einfach 
zu benutzen und verhilft uns täglich zu einem 

gelungenen Start.

Für Minimalisten

Für perfekte Ha(a)rmonie  - € 49,38

Kennst du jemanden der sich eine Auszeit 
verdient hat? Dann schenke doch ein paar 
Minuten Zeit für sich selbst. Zuerst das 
Gesicht peelen mit dem smoothing exfoliator 
und danach unsere Tuch-Gesichtsmaske, 
die aloe bio-cellulose mask, auf das Gesicht 
legen und entspannen. Anschließend die 
Augenpartie mit der awakening eye cream 
verwöhnen. Damit das Ergebnis so strahlend 
bleibt, gibt es noch das hydrating serum für 
die trockene Jahreszeit dazu. Pure Erholung. 

Wellness fürs Gesicht

Für Minimalisten - € 6,64

Wellness fürs Gesicht - € 135,94
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Weihnachts
GESCHENKE

für jeden das passende Geschenk finden



www.aloeshopping.at www.aloeshopping.at

Mit der kalten Jahreszeit haben leider auch 
wieder trockene Hände Saison. Mit dem 
perfekten Duo bestehend aus Aloe Propolis 
Creme und Alpha-E Factor gehören diese 
der Vergangenheit an. Hände, Nagelbett und 
Füße bekommen ausreichend Feuchtigkeit 
und gleichzeitig einen idealen Schutz bei 
Minusgraden.

Für geschmeidige Hände

Mit der Aloe Heat Lotion und dem Aloe MSM 
Gel wirst du Sportlern und aktive Menschen 
mehr als nur glücklich machen. Den müden, 

verspannten und strapazierten Muskeln, steifen 
Gelenken und unterkühlten Körperstellen wird 

im wahrsten Sinne Feuer unter dem Hintern 
gemacht. Die Aloe Heat wirkt entspannend 

und wärmend, das Aloe MSM Gel liefert 
hochwertigste Schwefelstoffe.

Für Sportler

Für geschmeidige Hände - € 59,99

Der kalte Winter ist da und somit die Teesaison 
eröffnet. Mit unserem Aloe Blossom Herbal 
Tea®, welcher sehr ergiebig ist und unserem 
Forever Bienenhonig habt ihr das ideale 
Geschenk für alle Genießer. 

Der beste Weihnachtszauber-Punsch:
• 1 l Wasser
• 1 Beutel Aloe Blossom Herbal Tea®
• 1 Zimtstange
• 80 ml Orangensaft
• 35 ml Forever Bee Honey
Wasser aufkochen, Tee dazugeben, 20 Minuten 
ziehen lassen, restlichen Zutaten hinzugeben 
und nochmal ziehen lassen.

Für Schleckermäulchen
Mit dem Forever Essential Oils liegst du 
bei allen richtig, die es sich in der kalten 

Jahreszeit gerne gemütlich machen, sei es 
zu Hause im Kerzenschein der Duftlampe 

oder bei einem Aufguss in der Sauna. Gönne 
deinen Liebsten eine Auszeit. 

Die Forever Essential Oils gibt es in den 
Duftrichtungen: Defense, Peppermint, 

Lemon & Lavendel.

Für die feine Nase

Wer kennt es nicht? Der Winter ist da 
und damit auch die Müdigkeit. Möchtest 
du deinen Liebsten mehr Power und ein 
gutes Immunsystem schenken, dann ist 
unser Energie-Paket das Richtige. Forever 
Absorbent-C und die kleinen praktischen Aloe 
Vera Gels sorgen für den richtigen Kick.

Energie-Paket

Mit dieser Kombination liegst du bei jeder Frau 
richtig. Zuerst wird das Gesicht mit dem absoluten 

Feuchtigkeitsspender, dem Aloe Activator, 
tonisiert. Danach wird die Haut mit der Sonya Aloe 

Deep Moisturizing verwöhnt, die wie der Name 
schon sagt, Feuchtigkeit bis in die Tiefe liefert. 

Zaubere mit dieser Kombination ein Strahlen auf 
das Gesicht der Beschenkten. 

Für die Frau mit Stil

Für Sportler - € 49,64

Für Schleckermäulchen - € 35,95

Für die Frau mit Stil - € 46,89

Energie-Paket - € 153,93

Für die feine Nase - ab € 16,45 / Öl
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Unsere Pforten stehen Ihnen fast immer offen, damit auch sicher jemand 
für Sie da ist, rufen Sie doch kurz vorher an: 0650 / 30 30 135

Viele weitere Produkte in Zaina und im Onlineshop.


