
100% natürliche Hautpflegeprodukte 

mit biologischen Zutaten 

in ökologischer Kartonverpackung

vegan       handmade       zero waste

Unsere Lippen haben nur 3 bis 4 Zellschichten. 
Alle anderen Hautpartien zwischen 16 und 20. 
Deshalb lieben wir Lippenbalsame so sehr. 
Sie schützen, spenden Feuchtigkeit, nähren 
und pflegen. Unsere Lippenbalsame sind reich 
an bestem Bio-Jojobaöl, Bio-Kokosöl, kalt-
gepresste Mangobutter, Bio Illipe Butter sowie 
Myrica-Fruchtwachs, das der Versiegelung der 
Feuchtigkeit dient, sowie natürliches Vitamin E 
und verschiedene ätherische Öle. 100% natürliche 
Zutaten.  

Anwendung: 
Täglich bei Bedarf 
anwenden. Unsere 
Lippenbalsame sind 
sehr ergiebig und Ihre 
Lippen fühlen sich 
während Stunden 
geschmeidig an.

LIPPENBALSAM 
Inhalt: 6.5 g

Ein wirksamer, hautfreundlicher und ergiebiger 
Deodorant-Balsam für den täglichen Gebrauch. 
In unseren Deodorant-Balsamen verwenden wir 
biologisches Kokosöl, Mangobutter und ätherische 
Öle sowie Magnesium zur Desodorierung und 
biologische Pfeilwurzel, die der Feuchtigkeitsauf-
nahme dient. Ohne die Haut zu irritieren, schützen 
unsere Deo-Sticks den ganzen Tag. 
All unsere Zutaten sind aus fairem Handel, 100% 
natürlich und wo immer möglich und sinnvoll aus 
zertifiziertem biologischen Anbau.

Anwendung: 
Täglich anwenden. Tragen Sie das Deo sparsam 
und langsam in die Achselhöhlen auf. In Kontakt 
mit der Haut wird der Balsam sofort weich und 
lässt sich gut verteilen. Unsere Deos hinterlassen 
keine Rückstände auf Ihren Kleidern, wirken den 
ganzen Tag, sind ergiebig und sollten so 2 bis 3 
Monate halten. Nicht auf irritierte Hautstellen 
oder unmittelbar nach der Haarentfernung an-
wenden. Unterbrechen Sie die Anwendung, 
sollten unerwünschte Reaktionen auftreten.

DEODORANT-BALSAM 
Inhalt: 75 g



We are different. 
We are making Scence.

Scence sind natürliche Hautpflegeprodukte, die 
in unserem Familienunternehmen in Cornwall 
(GB) von Hand hergestellt werden. 

Unsere Produkte sind für alle Hauttypen geeignet 
und sind formuliert, um zu nähren, zu beruhigen, 
zu hydratisieren und zu schützen und dies mit 
fair gehandelten, 100% natürlichen – hauptsäch-
lich biologischen – Zutaten. Bei deren Auswahl 
entscheiden wir uns kompromisslos stets für die 
beste Qualität.

Alle unsere Produkte sind frei von Parabenen, 
Tensiden, Palmöl, Aluminium und Kunststoff. 
Auch enthalten sie kein Gluten, keinen Alkohol, 
sind tierversuchsfrei und für Veganer geeignet. 
Unsere sorgfältig gestalteten Öko-Verpackungen 
werden vollständig aus lebensmittelechtem 
Papier hergestellt und können nach Gebrauch 
zu 100% rezykliert werden.

Scence ist für Leute, 
die wissen wollen, 
was auf ihre Haut 
kommt und wie sich 
die Produkte auf 
unsere Umwelt 
auswirken.

Dieser Balsam nährt trockene 
Haut, regeneriert raue und 
rissige Stellen und sorgt für 
zarte Hände. Er ist reich an 
feuchtigkeitsreichen Buttern 
und Ölen und lässt Ihre 
Hände und Nägel gepflegt 
und geschmeidig erscheinen, 
ohne fettige Rückstände zu 
hinterlassen. 
Wir verwenden Bio-Jojobaöl, 
kaltgepresste Mangobutter, 
Bio-Borretschöl, Bio Illipe 
Butter, Ringelblumenöl und 
Myrica-Fruchtwachs sowie 
natürliches Vitamin E und 
verschiedene ätherische Öle. 
100% natürliche Zutaten. 

Anwendung: 
Bei Bedarf mehrmals täglich 
ein erbsengrosses Stück 
auf die Hände geben. Bei 
Körpertemperatur schmilzt 
der Balsam und lässt sich 
wunderbar verteilen. Zurück 
bleibt ein seidiges Gefühl. 
Ideal für Hände, Nägel, Arme 
und trockene Ellenbogen.

HANDBALSAM 
Inhalt: 35 g

AUFBEWAHRUNG

Bitte bewahren Sie Ihre Produkte an einem küh-
len, trockenen Ort auf. Unsere Balsame werden 
bei Temperaturen über 36 °C weicher. 
Bei tieferen Temperaturen werden sie wieder fest.  
Nach Anwendung des Handbalsams kann sich die 
Verpackung leicht dunkel färben, da der Karton die 
ätherischen Öle von Ihren Händen absorbiert. 
Auf die Qualität des Balsams hat dies keinen Ein-
fluss. Nach Gebrauch können Sie die Verpackung 
rezyklieren oder kompostieren. 

Die Scence Produkte sind zwei Jahre haltbar.

My wish is to stay 
always like this, 
living quietly in a 
corner of nature
Claude Monet


