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pur e c op a ib a ca re
Die natürliche Art der Maniküre und Pediküre!

pure copaiba care

SOFORTIGE
WIRKUNG

ALL IN ONE:
Hand-/Fußbad,
Desinfektion und
Hand-/Fußbehandlung

Spürbar! Ohne
Silikon und
Parabene

NEUE
METHODE
Zeitsparend
und sensationell
pflegend!

Die Vorteile des Copaiba-Öls:
Ana Rosa Evangelista kennt die Benefits des Copaiba-Öls aus ihrer Heimat Brasilien. Die Fachkosmetikerin fand nach jahrelanger Suche nun die ideale
Profi-Behandlung für eine umfassende Hand- und
Fußpflege. Das spezielle Einweg-Set von ANAEVA
Care (Hände & Füße) kombiniert hervorragend mit
nur einer Anwendung die vorteilhaften Effekte:
Hygiene, hochwertige Pflege und Schönheit dank
Copaiba-Öl für Hände & Füße.
Diese bahnbrechende Methode kann sich sehen
lassen: Eine zarte, schöne Haut und gesunde Nägel
an Händen und Füßen – zum Wohlfühlen schön!
Probieren Sie die vielen Vorteile des Copaiba-Öls
Lassen Sie sich überzeugen!

aus und fragen Sie Ihr Kosmetik-Institut oder Ihren

Fragen Sie Ihr Kosmetik-Institut oder Ihren Schön-

Schönheitssalon nach ANAEVA pure copaiba care

heitssalon nach ANAEVA pure copaiba care!

hand- und foottreatment!
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Das Copaiba-Öl:
Das Copaiba-Öl wird von den Copaiba-Bäumen
(Copaifera langsdorfii), eine Unterfamilie der Johannisbrotgewächse, im Amazonas in Brasilien gewonnen.

ha n d & f o ot treatment

„Lebensöl des Amazonas“
Der flüssige Balsam bzw. das goldbraune Öl des

Pure Hygiene, Pflege & Schönheit für Hände und

Copaiba wird aus dem Stamm des Baumes extra-

Füße – Wasserbad und Pflege in einem Durchgang!

hiert. Dieses regenerative Öl ist bekannt für seine
desinfizierende, entzündungshemmende Wirkung.

Normalerweise beginnen die klassische Maniküre

Schon zu Zeiten der Mayas und Inkas war das Co-

oder Pediküre mit dem traditionellen Wasserbad. Da-

paiba-Öl als das „Lebensöl des Amazonas“ berühmt

nach gib es oft eine Handmaske oder Fußcreme und

und beliebt in seinem vielfältigen Einsatz.

entsprechende Pflege für die strapazierten Hände
oder Füße. Mit ANAEVA pure copaiba care ist das jetzt

Pflegend und nährend:
Copaiba-Öl ist eine Wohltat für die Haut

wesentlich zeitsparender und sensationell pflegend.

Das intensiv duftende Copaiba-Öl ist eine Wohltat

Bei ANAEVA Hand- und Foottreatment ist alles Not-

für die Haut. Es spendet wertvolle Feuchtigkeit für

wendige in dem praktischen Profi-Set enthalten:

die Haut, zieht schnell ein, pflegt die Haut anhaltend

das Einweg-Set besteht aus einem hygienischen

und gibt ein angenehmes Hautgefühl. Es schützt vor

Pflege-Handschuh bzw. Pflege-Socke (passend für

Bakterien, wirkt vorbeugend gegen Pilzinfektionen

jeden Fuß) mit darin enthaltener Emulsion, die auf

und mögliche Entzündungen und bewährt sich bei

dem Copaiba-Öl basiert. Eine Einweg-Nagelfeile

eventuellen Hautirritationen und empfindlicher, tro-

und ein Holzstäbchen zum Zurückschieben der Na-

ckener Haut. Durch die erhöhte Hautfeuchtigkeit

gelhaut sind inklusive.

steigt die Elastizität und Geschmeidigkeit der Haut –
die Haut bleibt gesund und sieht attraktiver aus. Es

IHR VORTEIL: Kein Wasserbad mehr, keine extra

kann bei regelmäßiger Anwendung den Prozess der

Handmaske oder Fußcreme – viel einfacher und

Hautalterung verlangsamen.

schneller mit ANAEVA „all in one“!
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