
Professionelle Cellulite-Formingcremes – 
mit mehr als 20 Jahren Praxiserfahrung
Garantiert unter den attraktivsten Celluliteprodukten auf dem Markt zu finden.  

Unverzichtbare Basics mit anregender Thermowirkung für Bodywrapping, Tiefenwärme, Infrashape  und 
viele weitere Slimming Körperbehandlungen. Die Textur zieht schnell ein und klebt nicht auf der Haut.
 
Unsere natürlichen Cellulite-Formingcremes bestehen aus rein pflanzlicher Basis und hochdosierter Alge 
Fucus Vesiculosus. Guarana-Coffein fördert die Durchblutung und den Sauerstoff-Austausch im Gewebe. 
Rosmarin-Öl, Zimt-Öl sowie Menthol und Kampfer je nach Produkt wirken erwärmend, anregend und aus-
leitend. Das Hautbild erscheint glatter und straffer.

Besonders kostbar und exklusiv – der äußerst effektive pflanzliche Wirkstoff Myriceline 
mit Dreifachwirkung auf den Fettstoffwechsel*.

Zahlreiche KundInnen schwören seit mehr als 20 Jahren auf diese
Wirkung und bestellen die Produkte regelmäßig nach.

* Die Dreifachwirkung auf den Fettstoffwechsel wurde in einer spanischen Studie belegt, wird aber von deutschen Behörden  
   nicht akzeptiert, die Aussage darf in Deutschland schriftlich nicht beworben werden. 

** Die normal auftretende Rötung der Haut mit Kribbeln kann individuell verschieden stark ausfallen.

*** Preise freibleibend, Preisänderungen aufgrund gestiegener Rohstoffpreise vorbehalten.

Die Cellulite-Formingcremes und ihr Wirkspektrum***:

- Forming power-forte mit Rosmarinöl
 für normale Hauttypen mit mittlerer Cellulite, gut durch-
 blutend, stoffwechselanregend und erwärmend**

- Forming power-zimt mit Zimtöl
 für normale Hauttypen mit mittlerer Cellulite, gut durch-
 blutend, stoffwechselanregend und stark erwärmend**

- Forming ultra-power-cool mit Kampfer 
 und Menthol
 für dunklere Hauttypen, gegen stärkere Cellulite, stark 
 durchblutend und stoffwechselanregend, mit angenehmem 
 und ausleitendem Kalt-Warm-Effekt

NaturCosmetic

– Produktinformation für den Fachhandel! –

Art-Nr. FC 3034
700 ml = 49,95 €

Art-Nr. FC 3032
250 ml = 25,95 €

Art-Nr. FC 3030
250 ml = 25,95 €



effektive Premium Cellulitelotionen 
mit stark anregender Thermowirkung!  

Bestens geeignet für Bodywrapping, Tiefenwärme, Infrashape, Kryolipolyse und  
weitere Slimming Behandlungen – und perfekt für die Heimpflege!

Die stark anregenden Cellulitelotionen hot oder cool werden ebenfalls mit pflanzlicher Basis, hoch-
dosierter Alge Fucus Vesiculosus, Guarana-Coffein und Myriceline hergestellt. 

Die zusätzlichen Premium Wirkstoffe Liposomen und Hyaluronsäure pflegen und befeuchten mit 
Tiefenwirkung. Grüntee-Extrakt und Wintergrün-Öl fördern die Durchblutung und Ausleitung, regen 
den Hautstoffwechsel an und wirken als Antioxidans. 

Die attraktiven Packungsgrößen in hygienischen Airless-Spendern
eignen sich perfekt für den Verkauf. 

Die Premium-Wirkstoff-Kombinationen mit Liposomen dringen in 
tiefere Hautschichten und verfeinern bei längerfristiger Anwendung 
das cellulitische Hautbild.

UltraForming-Cellulitelotion - hot 
mit durchblutungsförderndem, erwärmendem Thermo-Effekt: 
erzeugt eine anregende Saunawirkung – wir empfehlen die 
Anwendung am Abend!

UltraForming-Cellulitelotion - cool
mit durchblutungsförderndem, sehr angenehmen Kalt-Warm-
Effekt – wir empfehlen die anregende Anwendung am Morgen!

Alle Produkte selbstverständlich frei von Mineralöl und Silikon, chem. Emulgatoren, PEG, PPG,
Parabenen, Farbstoffen, Mikroplastik und Parfum. Ohne Versuche an Tieren und vegan.

Im Sortiment von:
VitAlga-NaturCosmetic | Raiffeisenstr. 4 | D-79276 Reute | tel 07641-574813 | www.vitalga.de

NaturCosmetic

Art-Nr. FC 3038

Art-Nr. FC 3036

100 ml

100 ml = 15,90 €
200 ml = 22,90 €
500 ml = 45,00 €***


