Olive-Petitgrain Collection

H OT E L L I N E

More than

“Our greatest feat was not discovering the virtues of plants.

Our greatest pride is putting them within everyone’s reach.”
„ DieWohltaten der Pflanzen entdeckt zu haben,

ist nicht unser größter Verdienst. Doch wir sind stolz

96%

OF INGREDIENTS
FROM NATURAL ORIGIN*

FORMULAS

darauf, sie allen zugänglich gemacht zu haben.“

HIGHLY CONCENTRATED IN

INGREDIENTS

Yves Rocher

F RO M NATU R AL ORIGIN**

BOTANICAL PASSION
50 years of experience means invaluable know-how.
Today, Yves Rocher remains the first to offer a unique beauty
care, Botanical Beauty. Avant-gardist, effective and even more
respectful, it launches the future of beauty.

LIEBE ZUR BOTANIK
50 Jahre Erfahrung bedeuten ein unschätzbares Know-how.
Heute ist Yves Rocher das erste Unternehmen, das die einzigartige
Schönheitspflege Botanical Beauty anbietet. Avantgardistisch,
effizient und noch umweltfreundlicher schreibt sie die Zukunft
der Schönheit.
* Über 96 % der Inhaltsstoffe stammen aus der Natur.
** Hochkonzentrierte Formeln mit natürlichen Inhaltsstoffen.

BOTTLES

30 ml - 1 fl.oz.
Shower gel
Shampoo
Conditioner
Body lotion
Hair & body gel

FLAKONS

Duschbad
Shampoo
Pflegespülung
Cremige Körpermilch
Haar- und Körpershampoo

BOTANICAL BEAUTY

Unique botanical expertise, developed by Yves Rocher since
1959, reproducing the life mechanisms of plants in the formulation of cosmetics that are effective and respectful of nature.

SOAPS

PFLANZLICHE SCHÖNHEIT

20 & 40 g - 0.70 & 1.41 oz.

Mit einzigartigem Fachwissen reproduziert Yves Rocher seit
1959 den Lebensmechanismus von Pflanzen in der Formulierung
von wirksamer Pflanzen-Kosmetik im Einklang mit der Natur.

SEIFEN
ECOPUMP

300 ml - 10.14 fl.oz.
Hair & body gel
Liquid soap
Haar- und Körpershampoo
Flüssige Seife
WALL
BRACKET
In brass or
recyclable
ABS plastic.
Can be fixed
with 2 screws
or double
sided tape.
WANDHALTERUNGEN
Aus massivem
Messing oder
recycelbarem
ABS Plastik.
Werden mit
2 Schrauben oder
einem doppelseitigen Klebeband
an der Wand
befestigt.

AN INVITATION
TO RELAXATION
Yves Rocher has chosen the
Olive, for its sunny disposition,
and essential oil of Petitgrain,
traditionally used for its renowned relaxing properties.
Its pleasant fragrance, both
floral and invigorating, helps
you to empty your mind for a
calm and peaceful moment.
EINE EINLADUNG
ZUR ENTSPANNUNG
Yves Rocher wählte die Olive,
wegen ihres Wachstums an
sonnigen Plätzen und den
ätherischen Petitgrain-Ölen,
die traditionell wegen ihren
regenerierenden und entspannenden Eigenschaften verwendet werden, gewählt.
Ihr angenehmer blumiger und
erfrischender Duft hilft ihnen
dabei, ihren Geist für Ruhe und
innerlichen Frieden zu befreien.

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.
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