
Bienen - und Naturkosmetik 
 Inh. Michaela Straub-Dotter
 Oberscheibenrain 17
 78166 Donaueschingen
 Tel.: 0771 - 158487
 Fax: 
 Mobil: 0176 - 84605357
 Email: info@bienenundnaturkosmetik.de
 WWW: http://www.bienenundnaturkosmetik.de
 

                                 

Bienenprodukte von unseren fleissigen Damen pflegen Ihre Haut und verwöhnen auch die Seele.

Der Bienenstock schenkt uns eine unglaubliche Fülle an hochwirksamen Rohstoffen. Propolis, Gelee Royal,
Blütenpollen und Honig sind die 4 wichtigsten Bestandteile welche uns die Ausgangsbasis für tolle Produkte
liefern.

Gesichstcremes ,Bodylotion oder Shampoo und Duschgel mit Propolis oder Gelee Royal geben uns somit ein
herrliches Gefühl.

Auch andere Stoffe aus der Natur wie Sheabutter, Jojobaöl, Mandelöl,Hamameliswasser, Baobab Fasern,
Klettensamenöl usw. sind reine Naturprodukte welche unsere Haut hervorragend reinigen , pflegen und zum
strahlen bringen. Dabei gibt es auch Produkte welche sogar vegan sind.

Wir sind überzeugt sie werden begeistert sein.

Die Produkte werden alle in Deutschland hergstellt.

Da ich selbst Imkerin bin und somit auch für alle Rohstoffe direkt an der Quelle sitze weiss ich umso mehr
welche Kraft darin verborgen steckt.

Propolis wird z.B. als das stärkste natürliche Antibiotikum beschrieben welches bei uns in cremes zur Pflege ,
oder auch als Tinktur/ Tropfen erhaältlich ist und antibakteriell und entzündungshemmend wirkt. Propolis das
Kittharz der Bienen. Unsere fleissigen Damen dichten damit zum einen den Bienenstock gegen Zug ab und
zum anderen kleiden sie Ihre gesamte Wohnung ( Bienenstock ) damit aus. Durch diesen Überzug gehört die
Bienenwohnung zu den saubersten und keimfreiesten Orten der Welt, das muss man sich mal vorstellen.

Gelee Royale mit seinen vielen tollen Eigenschaften und natürlich Honig sind schon seit der Antike bekannt.

Blütenpollen geben Kraft und viele Vitamine und können bei manchen menschen sicher
Mangelerscheinungen ausgleichen.

Ein Bio Saunahonig der die Haut pflegt und dazu noch ein feines Peeling enthält ?? Hier bekommen sie es !!

Diese Wirkstoffe können bei Krankheit keinen Arzt ersetzen aber sie werden sie sicherlich gut unterstützen!



Wir Menschen müssen erst wieder lernen das eigentlich alles in der Natur vorhanden ist was wir brauchen.

Bienenprodukte, Bienenkosmetik mit Propolis,Gelee Royal und andere tolle Naturprodukten finden sie bei
uns .
www.bienenundnaturkosmetik.de 


