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Wer seiner Haut etwas Gutes tun will, der verwöhnt sie zwischendurch mit einer pflegenden 
Gesichtsmaske. Für eine bequeme und effektive Beauty-Pause zwischendurch, eignen sich 
Tuchmasken besonders gut. Da das Anlegen der Maske ganz ohne der Notwendigkeit des 
Anrührens einer Paste, verschmierten Finger oder anschließendem Abwaschen funktioniert, 
eignet sie sich ganz hervorragend für ein Beauty-Quickie, der jederzeit und überall 
angewendet werden kann. Somit bieten die Aloe Vera Tuchmaske, die Hyaluron Tuchmaske 
und die Vitamin C Tuchmaske von SCHAEBENS, den ultimativen Feuchtigkeits-Boost für 
einen strahlenden Teint und schenken uns den perfekten, entspannten Verwöhnmoment. Das 
dünne und anschmiegsame Tuch, das als Trägermaterial einerseits sehr abgabefähig ist und 
somit eine optimale Abgabe der Wirkstoffe an die Haut ermöglicht, zeichnet sich andererseits 
durch seine verlässliche Saugfähigkeit aus, was vor Verdunstung der Wirkstoffe und 
unsauberem Auftragen schützt. Zusätzlich bestehen die Tuchmasken aus 100% natürlichen 
Fasern wodurch sie biologisch abbaubar sind und dadurch die Umwelt, bei der Entsorgung, 
vor dem wachsenden Kosmetikmüll bewahrt.  
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Aloe Vera TUCH MASKE 

Die Wüstenpflanze Aloe Vera besitzt kosmetische Superkräfte! Ihre besonderen Extrakte 
wirken auf der Haut nicht nur intensiv feuchtigkeitsspendend und regenerierend, sondern auch 
zellerneuernd, antibakteriell und entzündungshemmend. Traditionell wird das Blattgel der 
Pflanze seit vielen Jahrhunderten zur Hautpflege und als Naturheilmittel verwendet. Der 
effektive Regeneration Booster mit Hyaluronsäure wird schnell von der Haut aufgenommen 
und verleiht ihr sofort mehr Feuchtigkeit, Geschmeidigkeit und Frische. Trockenheitsfältchen 
werden geglättet, der Teint wirkt entspannt, erfrischt und voller Feuchtigkeit! 

 
BENEFITS  
 
Die Aloe Vera TUCH MASKE fördert den Vorgang der 
Zellerneuerung und spendet der Haut sofortige, intensive 
Feuchtigkeit. Nach der Anwendung der Maske fühlt sich die Haut 
spürbar regeneriert und frisch an.   

 
Frei von PEGs ∙ Paraffinen ∙ Silikonen ∙ tierischen Inhaltsstoffen 
∙ allergenen Duftstoffen ∙ Farbstoffe  ∙ Mikroplastik  

 
ANWENDUNG  

Auflegen, entspannen und schön sein! Zunächst sollte das Gesicht gereinigt werden. 
Anschließend sollte das Tuch auf das Gesicht aufgelegt werden, sodass sich der Stoff an die 
Gesichtskonturen anpasst. Die Nährstoffe der Maske sollte man nun für 10-15 Minuten 
einwirken lassen. Anschließend kann die Maske abgenommen werden und die Reste der 
Maske können leicht in die Haut einmassiert oder mit einem Kosmetiktuch entfernt werden. 

 

 

UVP ca. 1,50 €  
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Hyaluron TUCH MASKE 

Push-up your skin! Hyaluronsäure ist ein natürlicher Feuchtigkeits-Booster. Der effektive 
Wirkstoff sorgt dafür, dass maximal viel Feuchtigkeit in der Haut gespeichert wird. Dadurch 
wirkt sie glatter, geschmeidiger und erhält ein jugendliches Aussehen. Die intensive 
Formulierung wird schnell von der Haut aufgenommen und verleiht ihr sofort mehr 
Feuchtigkeit. Die Haut wird langanhaltend hydratisiert und aufgepolstert, kleine 
Trockenheitsfältchen werden geglättet. Für einen strahlenden, regenerierten und intensiv 
gepflegten Teint. 

 
BENEFITS  
 
Die Hyaluron TUCH MASKE polstert die Haut auf und schenkt 
ihr intensive Feuchtigkeit,  wodurch die Erscheinung von 
Trockenheitsfältchen sichtbar gemindert wird. Nach der 
Anwendung der Maske fühlt sich die Haut spürbar regeneriert 
und frisch an.   

Frei von PEGs ∙ Paraffinen ∙ Silikonen ∙ tierischen Inhaltsstoffen 
∙ allergenen Duftstoffen  ∙  Farbstoffe  ∙  Mikroplastik 

 
ANWENDUNG  

Auflegen, entspannen und schön sein! Zunächst sollte das Gesicht gereinigt werden. 
Anschließend sollte das Tuch auf das Gesicht aufgelegt werden, sodass sich der Stoff an die 
Gesichtskonturen anpasst. Die Nährstoffe der Maske sollte man nun für 10-15 Minuten 
einwirken lassen. Anschließend kann die Maske abgenommen werden und die Reste der 
Maske können leicht in die Haut einmassiert oder mit einem Kosmetiktuch entfernt werden. 
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