HOTEL LINE

BOTANICAL BEAUTY

Powerful cosmetics sourced from the life force of plants, their
ability to regenerate, their vital energy and secrets of longevity
are deeply effective on your skin and fulfill all your needs.

“Our greatest feat was not discovering
the virtues of plants. Our greatest
pride is putting them within
everyone’s reach.”

Cosmetics that respect your skin: every ingredient and formula
is guaranteed to be safe for beauty you can rely on. They
also respect nature by limiting the environmental impact and
caring about the wellbeing of future generations by making
the active protection of biodiversity part of their daily work.
Yves Rocher guest amenities are manufactured in line with
this environmental policy. All active ingredients are sourced
directly from plants and some of the ingredients are grown
organically.

„ DieWohltaten der Pflanzen entdeckt

zu haben, ist nicht unser größter Verdienst.

Doch wir sind stolz darauf, sie allen zugänglich
gemacht zu haben.“

Yves Rocher

THE POWER OF PLANTS

50 years of experience means invaluable know-how. As the originator, Yves Rocher is still in the lead,
offering natural cosmetics that are ever more potent and respectful.

DIE WIRKSAMKEIT DER PFLANZEN

50 Jahre Erfahrung in der Kosmetologie bedeuten ein unersetzliches Know-how. Yves Rocher war seinerzeit
Vorreiter und ist es bis heute.

DIE PFLANZEN-KOSMETIK

Kosmetik mit Wirkung, welche die regenerierende Kraft der
Pflanzen, ihre Energie und ihre Langlebigkeit nutzt, um Ihre
Haut wirkungsvoll zu pflegen und ihr jugendliches Aussehen
zu bewahren.
Kosmetik mit Respekt, welche die Hautverträglichkeit der
einzelnen Inhaltsstoffe sowie aller Produkt- Formeln garantiert
– für sichere Schönheit. Eine Kosmetik, die die Natur respektiert:
Die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich
halten und sich jeden Tag aktiv für den Schutz der Artenvielfalt
einsetzen – zum Wohle zukünftiger Generationen.
Im Sinne dieser Philosophie werden die Hotelkosmetikprodukte
von Yves Rocher hergestellt. Alle aktive Zutaten sind pflanzlichen
Ursprungs aus teilweise biologischem Anbau.

FORMULA SECRET
Paraben free – Colouring agent free
No animal ingredient
Tested under dermatological control

BOTTLES
FLAKONS
Hair & body gel
Shower gel
Shampoo
Conditioner
Body lotion

REZEPTURGEHEIMNIS
Keine Parabene - Keine Farbstoffe
Keine Inhaltstoffe tierischer Herkunft
Unter dermatologischer Kontrole getestet

Haar- und Körpershampoo
Duschbad
Shampoo
Pflegespülung
Cremiger Körpermilch
27 ml - 0.91 fl.oz.

SOAPS
SEIFE
10 & 30 g
0.35 & 1.05 oz.

ECOPUMP
Hair & body gel
Liquid soap

THE SPARKLING FRESHNESS
OF CITRUS FLOWER

Haar- und Körpershampoo
Flüssige Seife
300 ml - 10.14 fl.oz.

“There are times when
you like to wear a spring
fragrance: Un Matin au
Jardin, all the freshness
and delicacy of just picked
flowers!”

WALL BRACKET
WANDHALTERUNGEN

DIE PRICKELNDE FRISCHE
DER ZITRUSBLÜTEN

„Es gibt Zeiten, in denen
man sich mit dem Duft
des Frühlings parfümieren möchte. Entdecken
Sie mit « Un Matin au
Jardin » den zarten und
prickelnden Duft frisch
gepflückter Blumen.“

In brass or recyclable ABS plastic.
Can be fixed with 2 screws
or double sided tape.
Aus massivem Messing oder
recycelbarem ABS Plastik.
Werden mit 2 Schrauben oder
einem doppelseitigen Klebeband
an der Wand befestigt.

Displays for 2, 3 and 4 bottles
Standdisplay zur Präsentation für 2, 3 oder 4 Flakons

“GREEN TOUCH“ line
ECO-GREEN ACCESSORIES
Biodegradable sachet made
from paper and PE + D2W®

ECO-GREEN ACCESSOIRES
Biologisch abbaubares Sachet
Aus Papier und PE + D2W®

Shower cap
Vanity set
Shoe pad

Duschhaube
Pflegeset
Schuhputztuch

Other items on request

Weitere Artikel auf Anfrage

Unbranded items

Neutrale Accessoires

THE YVES ROCHER BOTANICAL BEAUTY COMMITMENTS
• Every ingredient and formula is guaranteed to be safe.
• Every formula is effective.
• Prioritize organic agriculture.
• Never use endangered plants, GMOs or animal-based ingredients.
• Reduce raw materials that harm the environment.
• Eco-design packaging.
• All the active ingredients Yves Rocher develops are extracted from plants.
YVES ROCHER, DIE PFLANZEN-KOSMETIK, DAS ENGAGEMENT
• Garantierte Unbedenklichkeit aller Inhaltsstoffe. Nachgewiesene Wirksamkeit
aller Rezepturen.
• Bevorzugte Verwendung von Pflanzen aus biologischem Anbau.
• Keine Verwendung bedrohter Pflanzenarten, gentechnisch veränderter
Pflanzen oder tierischer Extrakte (außer Honig und Bienenwachs).
• Reduktion von umweltschädlichen Rohstoffen.
• Öko-konzipierte Verpackungen.
• 100% der von Yves Rocher entwickelten Wirkstoffe sind Pflanzen-Extrakte.

Printed on PEFC/10-31-1444 paper
coming from sustainably managed forests
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