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NATURREIN & REGIONAL

Mit alpiner Naturkosmetik wohlig durch den
Winter

(Bild: Alpienne, stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Alpienne gilt als Pionier der alpinen Naturkosmetik. Das Tiroler Familienunternehmen holt sich die wichtigsten
Wirkstoffe für seine Pflegeprdukte wie berichtet aus schonender Wildsammlung und eigener Produktion. Tolle
Geschenkideen bieten aktuell die winterlichen Produkte der Tiroler: von wärmenden Tees über sinnliche Duftöle,
winterliches Badesalz bis hin zur Wohlfühl-Körperpflege. Für alle, die mit Vitalität und Wohlbefinden ins neue Jahr
starten wollen, gibt es ebenfalls genau das richtige. Und weil die Sonne auch für Wintersportler zur Gefahr werden
kann, hat Alpienne eine hochwertige und chemiefreie Sonnencreme im Sortiment.

Bei Alpienne wird weitestgehend auf vorgefertigte und standardisierte Zutatenkombinationen verzichtet. Die hochwertigen, naturreinen
Rezepturen für Gesichts-, Körper-, Wasch- und Gesundheitspflege werden bewusst in begrenzten Chargen und mit einem traditionell
handwerklichen Ansatz produziert, wie das Tiroler Unternehmen auch gegenüber krone.at betont.
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(Bild: Daniel Zangerl)

Regionalität und Klimaneutralität hat man dabei stets im Blick. Die vielfältigen Kosmetikprodukte eignen sich zu jeder Jahreszeit als
aufmerksames Dankeschön, als Zeichen der Verbundenheit oder einfach nur um jemandem eine Freude zu bereiten. Aktuell hat der Tiroler
Naturkosmetik-Pionier mit der Serie „Alpine Glücksgefühle für Daheim“ eine breite Auswahl an winterlichen Produkten neu im Sortiment, die
sich auch perfekt verschenken lassen.

Winterliche Produkte zum Verschenken
Etwa die Verwöhnmoment Körpermilch: eine beruhigende und ausgleichende Pflegetherapie für alle Hauttypen. Wirkt beruhigend auf
Hautirritationen, unterstützt die barrieregestörte Haut in ihrer Selbstregulierung und versorgt sie zugleich mit intensiver Pflege und
Feuchtigkeit. Die Waldgeflüster Hand- und Körperlotion bietet ebenfalls intensive Haut- und Körperpflege mit entspannenden und
durchwärmenden Kräften.

(Bild: Alpienne, stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Die Stimmungsmacher Körperlotion, wie der Name schon sagt, ist indessen ein wahrer Stimmungsmacher für die Pflege von Haut,
Muskulatur und Gelenke. Für alpine Glücksgefühle sorgen außerdem auch der Bergzauber Raumspray und das Winterzauber Badesalz.
Sinnliche Duftöle und ein wärmender Kräutertee bereiten als Geschenk sicherlich all jenen, die hochwertige und regionale Naturkosmetik zu
schätzen wissen, ebenso große Freude.

Vitalität und Wohlbefinden
Wer mit dem Start ins neue Jahr danach strebt, seine Vitalität, Beweglichkeit und Leistungskraft zu erhalten, wird ebenfalls bei Alpienne
fündig. Nicht nur nach dem Sport, sondern auch nach einem ausgiebigen Tag in der Natur, ist es wichtig, sich um seinen Körper zu kümmern,
wissen die Tiroler und haben dafür die neue ‘Materna Sanitatis‘-Linien für Haut, Muskeln und Gelenke entwickelt. Alle Wirkstoffe, Öle,
Essenzen und Extrakte werden hochkonzentriert und unverändert weiterverarbeitet, so dass sie ideal geeignet sind, um für Vitalität und
Wohlbefinden zu sorgen.

(Bild: Alpienne, stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Das perfekte Warm-up Programm
Vor dem Sport bietet Alpienne das perfekte Warm-Up für den Körper - mit dem Sport-Balsam der Tiroler Naturkosmetiker wird der
beanspruchte Körper gepflegt und verwöhnt. Das Alpienne Sportgel aktivierend ist indessen die ideale Fitnesspflege für Haut, Muskeln und
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Gelenke. Neben der kühlenden und entspannenden Wirkung können durch die pflanzlichen Wirkstoffe auch Schwellungen gelindert werden,
und durch das Einmassieren mit dem wohltuenden Gel bleibt das Bindegewebe elastisch und pflegt den ganzen Bewegungsapparat auch
nach Sport und körperlicher Belastung. Das ganz spezielle Bergarnika Tonikum aus den Tiroler Bergen, die Alpienne Haut & Muskel Emulsion
sowie der Haut & Gelenk Balsam runden die kraftvollen Pflanzenprodukte für kräftige Muskeln ab.

(Bild: Alpienne, stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Mineralischer Sonnenschutz aus den Alpen
Und weil die Kraft der Sonne auch im Winter beim Skifahren und Snowboardern nicht unterschätzt werden sollte, hat Alpienne eine
hochwertige Sonnencreme im Angebot, die mit ihrem mineralischem Sonnenschutzfilter eine chemiefreie und regional im Westen Österreichs
klimaneutral hergestellte Alternative darstellt - zu vielen herkömmlichen Sonnencremes, aber auch vielen massenproduzierten Naturkosmetik-
Anbietern am Markt, die ihre Inhaltsstoffe aus allen Teilen der Erde liefern lassen. Nach den  Sonnenstunden bietet Alpienne mit seinen After
Sun Produkten auch nachhaltige Pflege und kühlende Regeneration für die von der Sonne beschädigte Haut.

Alpienne-Produkte sind die perfekte Geschenkidee für bewußte Konsumten. Als modern formulierte Pflegeprodukte stehen sie für das Beste
aus beiden Welten: der traditionsreichen alpinen Volksmedizin mit ihrem jahrhundertealten Erfahrungsschatz und der modernen Hightech-
Naturkosmetik mit ihrem hochentwickelten Know-how für ganzheitliche Behandlungskonzepte zur individuellen Schönheits- und
Gesundheitspflege.

Harald Dragan !

VORTEILSWELT Alle anzeigen

Alle Magazine der Kronen Zeitung
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