
Sie wächst an wilden Bäumen in Afrika, wird von Elefanten liebend 
gern verspeist und ist bei den einheimischen Frauen äußerst beliebt: 
Die Marula-Frucht. Besonders das aus den Kernen extrahierte Öl gilt 
als hochwertiger Beauty-Allrounder. Es wird ohne Hitze und Chemie 
kaltgepresst gewonnen, weshalb es besonders verträglich und vitamin- 
reich ist. Ob pur oder einem Pflegeprodukt beigegeben – Experten 
schwören auf die positive Wirkung des Wunderöls.

Durch den hohen Anteil von Ölsäure kann Marula-Öl sehr gut in 
die Haut einziehen, sodass diese zart und geschmeidig wird.

Extra Beauty-Tipp: Mit dem Massage-Aufsatz des Philips  
VisaPure Advanced Anti-Pollution lässt sich das Öl besonders 
einfach einmassieren. 

Da Marula-Öl eine rückfettende und feuchtigkeitsbindende Wirkung 
besitzt, schützt es die Haut vor dem Austrocknen. Aufgrund der 
hohen Konzentration an Antioxidantien kann das Öl zudem bei 
regelmäßiger Anwendung die Kollagen-Bildung der Haut ankurbeln. 
Um den Effekt der Hautverjüngung zusätzlich zu unterstützen, eig-
net sich das Mikrodermabrasions-Tool VisaCare Prestige von Philips.

Ein Vakuumsystem saugt die Haut an, massiert sie gleichzeitig und 
fördert so die Durchblutung. Das Gewebe wird stimuliert und die 
Zellerneuerung angeregt. Die sanfte Peelingspitze der VisaCare 
Prestige entfernt abgestorbene Hautschuppen und Make-up 
Rückstände und aktiviert die Produktion der Proteine Kollagen
und Elastin, die das Bindegewebe festigen.

Im Bereich der Haarpflege wird 
Marula-Öl eingesetzt, um Spliss 
vorzubeugen. Das Öl einfach in 
die handtuchtrockenen Haar-
spitzen einmassieren, so wird 
es geschmeidig und glänzend.

Der Philips MoistureProtect 
Haartrockner bewahrt die 
Feuchtigkeit der Haare und 
trocknet sie schonend.

Marula-Öl
von Spinnrad.

Der Sommer ist endlich da! 
Damit offenen Schuhen oder 
dem nächsten Strandbesuch 
nichts im Wege steht, sorgt 
die elektrische Fußfeile
Pedi Advanced von Philips 
für sanfte Füße.

Als pflegendes Finish 
einfach das Marula-Öl 
auf die Nägel und Nagel- 
haut auftragen. 

Marula – 
Beauty-Wunderöl für 
Haut, Haar und Nägel 

Zarte Haut

Geschmeidiges Haar Gepflegte Nägel

Alle Produkte sind im Philips Online Shop erhältlich.

Beauty

Beauty

https://spinnrad.de/kosmetik-zum-selbermachen/kosmetik-zum-selbermachen/pflanzenoele/617/marulaoel-kalt-gepresst?gclid=EAIaIQobChMIyYHN3rmg2wIVBKwYCh2ZJgc6EAQYBCABEgLjmvD_BwE
https://www.philips.de/shop/koerperpflege/hautpflege/visapure-advanced-gesichtsreinigungsbuerste/p/BSC431_05
https://www.philips.de/shop/koerperpflege/hautpflege/visacare-prestige-loesung-zur-hautverjuengung/p/SC6250_01
https://www.philips.de/shop/koerperpflege/haarpflege/drycare-prestige-moistureprotect-haartrockner/p/HP8280_00
https://www.philips.de/shop/?origin=7_700000001621822_71700000031352907_58700003789339535_43700029919631465&gclid=EAIaIQobChMIpt-Mj4Cr2wIVVPhRCh1FWAjyEAAYASAAEgLn7fD_BwE
https://www.philips.de/shop/koerperpflege/haarpflege/drycare-prestige-moistureprotect-haartrockner/p/HP8280_00
https://www.philips.de/shop/koerperpflege/haarentfernung/pedi-advanced-elektrische-fussfeile/p/BCR430_00
https://www.philips.de/shop/koerperpflege/haarpflege/drycare-prestige-moistureprotect-haartrockner/p/HP8280_00
https://www.philips.de/shop/koerperpflege/haarentfernung/pedi-advanced-elektrische-fussfeile/p/BCR430_00
https://www.philips.de/shop/koerperpflege/hautpflege/visacare-prestige-loesung-zur-hautverjuengung/p/SC6250_01
https://www.philips.de/shop/koerperpflege/hautpflege/visapure-advanced-gesichtsreinigungsbuerste/p/BSC431_05
https://spinnrad.de/kosmetik-zum-selbermachen/kosmetik-zum-selbermachen/pflanzenoele/617/marulaoel-kalt-gepresst?gclid=EAIaIQobChMIyYHN3rmg2wIVBKwYCh2ZJgc6EAQYBCABEgLjmvD_BwE
https://www.philips.de/shop/koerperpflege/hautpflege/visapure-advanced-gesichtsreinigungsbuerste/p/BSC431_05



