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mit Edelweiß
Balsamo di marmotta con stella alpina



Murmeltier Balsam 
mit Edelweiß 

Der Balsam für die vielseitige Anwen-
dung zur Körperpflege bei Sport, Beruf 
und Urlaub.
Dem Murmeltieröl wird schon seit Menschengedenken eine beson-
dere Wirkung nachgesagt. Eine Massage mit Murmeltierbalsam wirkt 
wohltuend auf die Muskulatur, bei Verspannungen, unterstützt die 
Durchblutung und pflegt empfindliche Haut. 

Der Murmeltierölbalsam zur intensiven Körperpflege enthält zusätz-
lich Edelweiß-Extrakte. Der Balsam erfrischt, belebt und regt die 
Hautdurchblutung an. Revitalisierende, energiespendende Wirkstoffe 
regen besonders bei trockener Haut den Zellstoffwechsel in der Epi-
dermis an, helfen der Haut, sich zu regenerieren und lassen Ihre Haut 
jugendlich und frisch aussehen. Der Balsam zieht gut in die Haut ein, 
macht sie geschmeidig und verleiht ihr einen frischen, angenehmen 
Duft. Feuchtigkeitsspendende und rückfettende Substanzen pflegen 
und schützen vor dem Austrocknen. 

Balsamo a base d‘olio 
di marmotta con Stella Alpina 

Il balsamo dall’ uso svariato per il trat-
tamento del corpo nello sport, al lavoro 
e in vacanza. 
Da tempi immemorabili all’olio di marmotta si attribuisce una partico-
lare virtù. Un massaggio con il balsamo all’olio di marmotta esplica 
effetto benefico sulla muscolatura, in caso di tensioni muscolari 
favorisce circolazione del sangue e cura la pelle sensibile. 

Il balsamo a base d’olio di marmotta per il trattamento intenso del 
corpo è arricchita di estratti di Stella Alpina.  Il balsamo rinfresca, sti-
mola e attiva il microcircolo. Principi attivi rivitalizzanti ed energizzanti 
favoriscono soprattutto in presenza di pelle secca il metabolismo 
cellulare dell’ epidermide, svolgono azione coadiuvante nella rigene-
razione della pelle, donandole un aspetto giovane e fresco. 
Il balsamo viene ben assorbito dalla pelle, la rende elastica e le 
conferisce un profumo fresco e gradevole. Sostanze idratanti e lipo-
restitutive curano e proteggono contro l’aridità.
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