
Produktblatt: BEHUTSAMKEIT 
Tagescreme mit mineralischem Lichtschutzfaktor für trockene und ge-
stresste Haut

Produktbeschreibung 

Der Name ‚Behutsamkeit‘ spricht für sich. Diese hauchzarte, leich-
te Tagescreme mit mineralischen Lichtschutz überzeugt durch 
ihre feine, leichte Konsistenz. BEHUTSAMKEIT hat einen leichten 
Tönungs-Effekt. Auf deiner Haut fühlst du bloß einen Hauch von 
Creme.

Du spürst nach dem Auftragen die sanfte Pflege, ohne dich 
‚gecremt‘ zu fühlen. Behutsamkeit schützt deine trockene Haut 
besonders, wenn du bereits Pigmentstörungen auf deiner Haut 
hast.

WARUM TAGESCREME MIT LSF (MINERALISCHEM LICHTSCHUTZFAKTOR)
Als leichte Tagespflege wirkt BEHUTSAMKEIT aufgrund ihrer perfekten Kombination wie eine 
hochwirksame Anti Aging Creme. Mittels ihrer mineralischen Pigmente zaubert sie dir nach dem 
Auftragen einen ganz natürlichen Frische-Teint.

Die Tagescreme Behutsamkeit schützt deine Haut auf natürliche Weise vor Sonneneinstrahlung, 
damit sie nicht vorzeitig altert. Wir verwenden natürliche und leicht getönte Sonnen-Schutz Par-
tikel. Nach dem Auftragen lässt die Tagespflege BEHUTSAMKEIT deinen Teint sanft schimmern.

GETÖNTE TAGESCREME ALS FEUCHTIGKEITSPFLEGE
BEHUTSAMKEIT ist die ideale Hautpflege für dich

•	 bei unruhiger und irritierter Haut.
•	 für ein frisches Aussehen bei blasser Gesichtshaut.
•	 um die Hautalterung vorzubeugen.
•	 bei trockener, reifer und anspruchsvoller Haut.
 
Wissenswertes 

Diese Tagescreme enthält wertvolle Pflanzenöle und Pflanzenbutter. Mit BEHUTSAMKEIT von 
FÜR DAS GUTE LEBEN versorgst du deine Haut reichhaltig und hochwirksam. Du spürst sofort, 
dass sich deine Haut seidig weich anfühlt.

Die Tagescreme BEHUTSAMKEIT zieht sofort in deine Haut ein. Der mineralische Lichtschutz mit 
leichtem Tönungs-Effekt reflektiert Sonneneinstrahlung.

Diese Creme versorgt deine Haut hochwirksam und reichhaltig. Sie besitzt eine hohe Feuch-
tigkeitsbindung. Du spürst es sofort und lang anhaltend über den gesamten Tag. Spannungsge-
fühle, Trockenheit, das Empfinden, die Haut habe ‚Durst‘ oder sie vermisse Pflege, gehören der 
Vergangenheit an.



NATÜRLICH – MINERALISCHER LICHTSCHUTZFAKTOR 
UND ANTI-AGING

Mikrofeine transparente Pigmente filtern die UV-Strahlung und 
bieten deiner Haut einen natürlichen Schutz. In ihrer Kombinati-
on bindet BEHUTSAMKEIT freie Radikale und verlangsamt damit 
deinen natürlichen Hautalterungsprozess.

Alle Produkte der Naturkosmetik FÜR DAS GUTE LEBEN zeichnen 
sich durch natürliche Inhaltsstoffe und deren wertschätzende, die 
Energie der Pflanzen erhaltende Herstellungsart aus. Es ist dieser 
hohe Energieanteil, der diese Pflegeserie einzigartig macht:

•	 ein natürlicher, rein pflanzlicher Emulgator verbindet artesi-
sches Vollmondquellwasser mit hochwertigstem Jojobaöl aus 
kontrolliert biologischem Anbau.

•	 für intensive Pflege sorgt die fein austarierte Kombination von pflanzlichem Squalan (einem 
geruchsfreien Olivenöl), in Kombination mit Shea Butter, Kakaobutter und Kokosfett.

•	 alle Inhaltsstoffe in unserer leichten Tagescreme BEHUTSAMKEIT gewinnen wir aus biologi-
schem Anbau. Wir achten bei der Produktion darauf, dass die natürliche Struktur der Pflanzen 
sowie ihre energetische Komponente bestmöglich erhalten bleibt.

•	 die mineralischen Pigmente legen beim Eincremen eine hauchdünne Schicht auf die Haut. Sie 
ziehen nicht ein und sind selbst für empfindliche Haut bestens verträglich.

•	 Mangobutter und duftende Pflanzenauszüge zaubern unserer leichten Tagescreme BEHUT-
SAMKEIT ihren einzigartigen Duft. Naturreine, ätherische Öle pflegen und berühren uns tief in 
unserem Inneren. Sie wirken energetisch harmonisierend auf unser gesamtes Wohlbefinden.

   
•	 echtes 22 Karat Blattgold veredelt diese einzigartige Cremekomposition. Blattgold lässt unsere 

Haut auf unvergleichliche Art strahlen.

Pflegeanwendung

Nach der Gesichtsreinigung mit deinem FÜR DAS GUTE LEBEN Waschgel oder deiner Reinigungs-
milch neutralisierst du deine Haut mit dem Blüten Hydrolat Gesichtswasser und bereitest sie auf 
diese Weise optimal auf die folgende Pflege vor. Weshalb Gesichtswasser wichtig ist, erfährst du 
hier.

Anschließend trägst du das Bio-Hyaluron oder ein für deine Haut abgestimmtes Serum auf. Wenn 
deine Haut besonders trocken ist oder du dich viel draußen an der frischen Luft aufhältst, emp-
fehle ich dir zusätzlich SCHUTZ Vitamin E Hautpflege. Abschließend massierst du ungefähr zwei 
Hübe Tagescreme aus deinem Spender in deine Haut ein.

Durch den Airless Spender bleibt die übrige Creme unberührt und frei von Bakterien, die über 
den Kontakt der Finger mit der Creme in dem Tiegel, in das Produkt gelangen könnten.
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Der Spender ist derart konzipiert, dass er den vollständigen Ver-
brauch der Creme ermöglicht. Es bleiben keine ungenutzten Res-
te im Spender zurück.

ERGIEBIGKEIT BIS ZUM SCHLUSS
Die Tagescreme BEHUTSAMKEIT ist besonders sparsam und 
höchst ergiebig. Bei täglich einmaligem Gebrauch als Tagescreme 
reicht ihr Inhalt von 30 ml ungefähr drei Monate. BEHUTSAMKEIT 
trägst du bitte immer auf die zuvor gereinigte Haut auf.

Die Naturkosmetikserie FÜR DAS GUTE LEBEN ist wie ein Baukas-
tensystem aufgebaut. Wir können dir deine Pflegeserie in ihren 
einzelnen Bestandteilen exakt und individuell zusammenstellen, 
wie deine Haut es sich wünscht. Du pflegst dich einzig mit Stof-
fen, die du tatsächlich benötigst. Deine Haut wird nicht überpflegt, 


