
Gesichtspflege

infinite by Forever™ 
Drei Hautpflegeprodukte und ein Nahrungsergänzungs-
mittel unterstützen Anti-Aging von innen und außen. 
Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe hat Forever diese 
innovative Pflegeserie entwickelt, bei der die pflegenden 
Eigenschaften der Aloe Vera voll entfaltet werden. Das 
Resultat? Strahlende, geschmeidige Haut, die jünger 
aussieht und sich jünger anfühlt. 

Inhalt:
554 infinite by Forever™ hydrating cleanser
555 infinite by Forever™ firming serum
556 infinite by Forever™ firming complex
558 infinite by Forever™ restoring crème

553 € 179,00 Set entspricht 
Grundpreis

Gesichtspflege

IHRE ALOE VERA PROFIS
 039 77 2.2 66 88
 SERVICE@ALOEVERA-PORTAL.DE
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Gesichtspflege

infinite by Forever™ 
firming complex
firming complex ist ein Nahrungsergänzungs-
mittel mit Vitamin C, Kollagen und Weizen-
Ceramid-Extrakt, das Anti-Aging von innen  
nach außen unterstützt. Enthält eine eigens  
entwickelte Kombination aus Zuckermelonen-
saftkonzentrat, Phytoceramiden und Meeres-
kollagen. Damit wird die Feuchtigkeitsversorgung 
der Haut unterstützt, das Erscheinungsbild von 
Fältchen reduziert und die Elastizität der Haut 
verbessert. 

556 € 49,90 60 
Presslinge

€ 189,31/  
100 g

infinite by Forever™ 
restoring crème
Die restoring crème enthält über 15 haut-
pflegende Inhaltsstoffe, die von der Haut 
schnell aufgenommen werden. Sie liefern der 
Haut Feuchtigkeit und Geschmeidigkeit. Die 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zu Aloe Vera wurden hier kombiniert mit 
einem Kraftpaket aus Acai, Granatapfel und 
einer Anti-Aging-Aromaöl-Mischung, um 
strapazierte, feuchtigkeitsarme Haut wieder 
aufzufrischen. 

558 € 59,90 48,2 g € 124,27/  
100 ml

infinite by Forever™  
firming serum
Die Kraft der Aloe wird im firming serum 
durch ein klinisch getestetes Peptid aus drei 
Aminosäuren (Tripeptid) noch verstärkt, das 
den natürlichen Prozess der Haut nachahmt, um 
das Hautbild zu festigen und die Erscheinung 
kleiner Fältchen zu reduzieren. Zusammen mit 
natürlichen Inhaltsstoffen und unserer bewährten 
Forever AloeTM liefert das firming serum der Haut 
Feuchtigkeit, Straffheit und Elastizität. Für ein 
jugendliches, strahlendes Aussehen. 

555 € 54,90 30 ml € 183,00/  
100 ml

infinite by Forever™ 
hydrating cleanser
Diese milde Reinigungslotion ist reich an 
wirkungsstarken, natürlichen Inhaltsstoffen 
wie Apfelextrakt, Aminosäuren aus Äpfeln und 
Kokosfettsäuren. Deine Haut wird sofort besser 
mit Feuchtigkeit versorgt, Schmutzpartikel 
und ölige Rückstände werden gelöst und 
lassen sich dadurch mühelos abwaschen. Der 
hydrating cleanser sorgt für geschmeidige, 
weiche und reine Haut – die ideale Grundlage 
für deine weitere Anti-Aging-Pflege. 

554 € 27,90 118 ml € 23,64/  
100 ml
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