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Winter ade – NEO-BALLISTOL pflegt die Haut frühlingsfrisch 

 

Der Winter war lang. Das hat auch unsere Haut zu spüren bekommen. Der ständige 

Wechsel zwischen trockener Heizungsluft und klirrender Kälte hat sie ausgetrocknet 

und empfindlich gemacht. Die Haut wirkt zu Beginn des Frühlings oft fahl und neigt 

zu Rötungen und Irritationen. Jetzt ist es an der Zeit, ihr ein wenig auf die Sprünge zu 

helfen. Dafür reicht ein einziges Produkt: NEO-BALLISTOL Hausmittel regeneriert 

die Haut, pflegt sie seidenweich und eignet sich für vielfältige 

Anwendungsmöglichkeiten. 

 

In fünf Schritten zu strahlendem Teint und streichelzarter Haut  

 

1. Der erste Schritt im Beautyprogramm ist eine gründliche Reinigung der Haut. 

Make-up-Reste lassen sich mit einem feuchten Wattepad und ein paar 

Tropfen NEO-BALLISTOL entfernen. Die Augen werden dabei ausgelassen, 

da das Hausmittel ätherische Öle enthält.  

 

2. Nun folgt ein Dampfbad. Hierfür einige Tropfen NEO-BALLISTOL in 

kochendes Wasser geben und die Dämpfe 5-10 Minuten mit einem Handtuch 

über dem Kopf auf die Gesichtshaut wirken lassen. Die heißen Dämpfe öffnen 

die Poren und beleben die Haut. Tipp: Nach dem Dampfbad kann man ein 

kleines Handtuch mit dem noch heißen Wasser tränken und dieses für einige 

Minuten als Kompresse auf das Dekolleté oder die Schultern legen. So 

profitieren auch diese empfindlichen Bereiche von der wohltuenden 

Behandlung. Die Haut ist nun optimal auf das folgende Pflegeprogramm 

vorbereitet. 

 

3. Für porentiefe Reinheit sorgt ein selbstgemachtes Peeling. So geht’s: zwei 

Esslöffel NEO-BALLISTOL und einen Esslöffel feinkörnigen Zucker in einer 

Schüssel verrühren. Die Masse mit sanften kreisenden Bewegungen in die 

Haut einmassieren und mit lauwarmem Wasser wieder abspülen. Diese  



 
 

  
 

 

 

 

Behandlung eignet sich für Gesicht, Hals, Dekolleté und alle anderen 

trockenen Hautstellen, zum Beispiel Knie oder Ellenbogen. Ein Peeling 

entfernt abgestorbene Hautzellen aus der obersten Hautschicht, fördert die 

Durchblutung und regt die Produktion neuer Zellen an. Da die Haut nach dem 

Winter noch empfindlich ist, sollte man sie nur alle zwei Wochen peelen und 

ihr genug Zeit zur Regeneration lassen. 

 

4. Abschließend folgt reichhaltige Pflege in Form einer Maske. Dafür NEO-

BALLISTOL Hausmittel großzügig auf die Haut auftragen, die Augenpartie 

dabei aussparen, und 15-20 Minuten oder auch über Nacht einwirken lassen. 

Danach nur mit etwas lauwarmem Wasser abwaschen und die Haut 

trockentupfen. Dank der rückfettenden Wirkung des Öls ist das Auftragen 

einer Creme nicht nötig. NEO-BALLISTOL wirkt desinfizierend, unterstützt die 

Heilung, pflegt die Haut weich und geschmeidig und schützt sie vor äußeren 

Einflüssen. 

 

5. Um endlich die Winterblässe loszuwerden, hilft nur eins: raus an die frische 

Luft! Die Bewegung im Freien regt die Durchblutung an, und die ersten zarten 

Sonnenstrahlen zaubern einen frühlingsfrischen Teint. Wichtig: Sonnenschutz 

nicht vergessen, da die UV-Strahlen schon jetzt Schäden anrichten können.  

 

Wer NEO-BALLISTOL regelmäßig in sein Beautyprogramm miteinbezieht, kann sich 

bald über eine schöne weiche, elastische und widerstandsfähige Haut freuen. So 

kann der Frühling kommen!  

 

NEO-BALLISTOL bewährt sich seit über 80 Jahren als Hausmittel mit vielfältigen 

Anwendungsmöglichkeiten. Es eignet sich zur Hautpflege von Kopf bis Fuß, als 

Massageöl, für die Mani- und Pediküre, zur Wundpflege und Juckreizlinderung, zum 

Beispiel nach Insektenstichen. Die Kombination aus natürlichen Wirkstoffen und 

medizinisch reinem Weißöl sowie die streng kontrollierte Herstellung in 

Arzneimittelqualität machen es zum universellen Pflegeöl. Es pflegt die Haut weich 

und geschmeidig, schützt sie vorm Austrocknen und vor äußeren Einflüssen und  



 
 

  
 

 

 

 

 

unterstützt die Wundheilung. Bei dermatologischen Tests ist NEO-BALLISTOL mit 

„sehr gut“ bewertet worden. 

  

NEO-BALLISTOL Hausmittel ist im gut sortierten Fachhandel und in Apotheken 

erhältlich. 100 ml kosten ca. 6,80 Euro. 
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Weitere Informationen unter: www.ballistol.de 
 

                         
Anwendung von NEO BALLISTOL Hausmittel zum Abschminken, als Maske oder nach der Rasur.  
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