Die Firma Richard Steffan Skincare ist das Ergebnis von mehr als drei Jahrzehnten Forschung in der
Schweiz, betrieben von Richard Steffan und seinem Team bestehend aus Dermatologen, Biochemikern,
Ernährungswissenschaftlern und Hautexperten.
Von Anfang an wurden die Produkte entwickelt und hergestellt in der Schweiz auf der Basis aktuellster,
fortschrittlicher, wissenschaftlicher Erkenntnisse im Bereich der Hautpflege und Hautgesundheit.
Unser Ziel ist es, unsere Kunden mit Hilfe einer einfachen, reinen, natürlichen Routine zu unterstützen,
die ihnen eine gesunde und gepflegte Haut verleiht. Dieses unkomplizierte Konzept ist die Philosophie,
die sich hinter Richard Steffan Skincare verbirgt.
Wir haben es uns als oberstes Ziel gesetzt, für unsere Kunden gesunde, gut gepflegte und fabelhaft
aussehende Haut zu ermöglichen.
•

Einfaches zwei Schritt System bei der Anwendung

•

Frei von Parabenen, Wachsen, Parfumstoffen, Farbstoffen und Mineralölen

•

Wirkt zusammen mit den natürlichen Prozessen der Haut, um sie auf natürliche Weise zu
verbessern, ohne den organischen Abläufen im Wege zu stehen

•

Zusammengestellt und produziert in der Schweiz unter strengsten Schweizer Qualitätsstandards

•

Versorgt die Haut mit den notwendigen, essentiellen Wirkstoffen, die sie braucht, um ihr
strahlendes, junges Aussehen zu erhalten

•

Für alle Hauttypen geeignet

•

Persönlicher und herausragender Kundenservice

•

Wir beteiligen uns nicht an Tierversuchen

•

Die Firma ist seit 1978 in Familienbesitz

•

Die Produkte sind online unter richardsteffan.com verfügbar

Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass bei der Pflege der Haut beste Ergebnisse erzielt werden können,
wenn man eine einfach anzuwendende Hautpflege benutzt. Die Richard Steffan Swiss Skincare Classic als
auch die Swiss Body Classic bestehen aus nur zwei Produkten, die in zwei Schritten angewendet werden.
Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, beide Produkte zusammen zu benutzen. Es ist außerdem möglich,
die Gesichtreinigungslotion und die Gesichtspflegelotion individuell zu erwerben.

Facial Cleansing Lotion:
composition essentials: organic sweet almond oil, raspberry extract, organic elderberry extract,
organic lavender water, natural glycerin, white beeswax, organic sunflower oil
ingredients: water, caprylic/capric triglyceride, octyldodecanol, glyceryl stearate citrate, C-14-22
alcohol, benzyl alcohol, xantham gum, C12-20 alkyl glucoside, myristyl alcohol, sodium
dehydroacetate, myristyl glucoside, dehydroacetic acid, tocopherol, soybean oil, citric acid, litsea
cubeba oil, sodium benzoate, potassium sorbate, citral, limonene
Facial Moisture Lotion:
composition essentials: hyaluronic acid, lemon extract, raspberry extract, cherry extract,
organic jojoba oil, organic lavender water, natural glycerin, organic geranium, turkey rose
ingredients: water, caprylic/capric triglyceride, arachidyl alcohol, dicaprylyl carbonate, behenyl
alcohol, oleic/linoleic/linolenic polyglycerides, cetyl alcohol, benzyl alcohol, arachidyl glucoside,
sodium dehydroacetate, xantham gum, citrus medica limonum, sodium hyaluronate, dehydroacetic
acid, soybean oil, tocopherol, citric acid, potassium sorbate, sodium benzoate
Shower Bath Gel:
composition essentials: lemon and orange citrus extracts, organic elderberry extract,
edelweiss flower extract, ginkgo biloba leaf extract
ingredients: water, decyl glucoside, sodium coco-sulfate, sodium chloride, glycerin, cocoglucoside, glyceryl oleate, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, panthenol, polyquaternium
10, citrus limonum medica, citrus dulcis, citrus aurantium dulcis fruit extract, sambucus
nigra flower extract, leontopodium alpinium extract, ginkgo biloba leaf extract, citric acid,
sodium benzoate, potassium sorbate
Body Moisture Lotion:
composition essentials: lemon and orange citrus extracts, sodium hyaluronate
(moisturising agent), caprylyl glycol (moisturising agent), borage seed oil, natural
vitamin C (extracted from oranges), panthenol (pro-vitamin B-5), bisabolol (active
principle of camomile), edelweiss flower extract, ginkgo biloba leaf extract, organic
elderberry extract,
ingredients: water, decyl oleate, caprylic/capric triglyceride, gylcine soja, glycerin,
hydrogenated cocoglyceride, potassium cetyl phosphate, butylene glycol, dimethicone,
hydrogenated vegetable triglycerides, butyrospermum parkII, ethylhexylglycerin,
phenoxyethanol, sodium hyaluronate, panthenol, cetyl alcohol, acrylates/c10-30, alkyl
acrylate crosspolymer, tocopherol, caprylyl glycol, bisabolol, sodium edta, xanthan gum,
citrus dulcis, borago officinalis, citrus limonum medica, citrus aurantium dulcis fruit
extract, leontopodium alpinium extract, ginkgo biloba leaf extract, sambucus nigra
flower extract, citric acid, sodium benzoate, potassium sorbate, sodium ascorbyl
phosphate, sodium hydroxide
Anti-Aging Crème Hydratante:
composition essentials: organic jojoba oil, organic apricot pit oil, organic shea butter,
organic elderberry extract, organic lavender water, rice powder
ingredients: aqua (water), caprylic/capric triglyceride, dicaprylyl carbonate, glycerin,
simmonsia chinensis (jojoba) seed oil, stearyl alcohol, squalane, prunus armeniaca
(apricot) kernel oil, lavendula augustifolia (lavender) flower water, glyceryl stearate,
cetearyl alcohol, potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, butyrospermum parkII
(shea butter), benzyl alcohol, oryza sativa (rice) hull powder, xantham gum, sodium
dehydroacetate, dehydroacetic acid, citric acid, sambucus nigra flower extract (elder
flower), pelargonium graveolens flower oil, rosa damascena flower oil, sodium benzoate,
potassium sorbate, citral, citronellol, geraniol, linalool

