
 

 

 

Herbstzeit ist Traubenzeit 
Vinoble Cosmetics Körperöle mit Traubenpower 
Vegan, nachhaltig, intensiv-pflegend, unisex 
 

FRESING/ÖSTERREICH, 24. Juli 2020 – Nach dem Sommer, wenn die Temperaturen wieder kühler 

werden, benötigt die Haut eine Extraportion an Pflege. Die Wärme im Sommer hat die Hautgefäße 

ausgeweitet, während die kühleren Temperaturen sie plötzlich wieder zusammenziehen lässt. Als Folge 

wird die Haut weniger gut durchblutet und verliert an Feuchtigkeit.   

 

Vinoble Cosmetics bietet zwei besondere Körperöle, die die Hautbarriere verbessern, sodass die Haut 

Feuchtigkeit besser speichern kann und intensiv gepflegt wird. Das Vinoble Cosmetics pure grape seed 

oil als ideales Körper- oder Massageöl und das Vinoble Cosmetics detoxifying body oil als luxuriöses 

Körperserum. 

Prinzipiell sind alle Vinoble Produkte vegan und reich an hochaktiven natürlichen 

Wirkstoffkombinationen aus der Kraft der Traube. Geeignet für alle Geschlechter – denn Haut macht 

hier keine Unterschiede, sondern hat je nach Beschaffenheit ihre individuellen Ansprüche.  

 

Vinoble Cosmetics „pure grape seed oil“  

 

Kaltgepresstes reines Traubenkernöl ohne Parfumstoffe. Eignet sich 

wunderbar als pflegendes Körper- und Massageöl. Traubenkernöl ist 

besonders reich an Linolsäure und besitzt eine intensiv hautregenerierende 

und feuchtigkeitsspendende Wirkung. Wertvolle Antioxidantien schützen die 

Haut vor Umwelteinflüssen.  

 

Anwendung: Zur Verwendung als Pflegeöl direkt nach dem Duschen auf die 

noch feuchte Haut auftragen und einmassieren.  

 

Kosten: 14,00 Euro 15 ml | 29,90 Euro 100 ml 

 

 

Vinoble Cosmetics “detoxifying body oil”  

 

Deluxe Körperöl aus Traubenkernöl sowie natürlichen Pflanzen-Extrakten. 

Ideal für die tägliche Körperpflege, als Massageöl oder als Körperserum. 

Dieses besondere Körperöl entsteht durch ein spezielles Verfahren aus 

Traubenkernöl und Blütenessenzen. Wirkstoffe aus Ackerstiefmütterchen, 

Lavendel und Rose unterstützen die Entgiftung über die Haut und bringen 

den Hautstoffwechsel ins Gleichgewicht. Der Duft erinnert an die Lavendel- 

und Rosenblütenernte. 

Anwendung: Zur Verwendung als Pflegeöl direkt nach dem Duschen auf die 

noch feuchte Haut auftragen und einmassieren. Als Körperserum das Deluxe 

Öl tropfenweise auf die Problemzonen auftragen und gut einmassieren. 

 

Kosten: 18,00 Euro 15 ml 

http://www.vinoble-cosmetics.com/
mailto:office@vinoble-cosmetics.at

