
Die CCO BEAUTY Spezialöle für Gesicht (30ml) und Körper   
(100ml) sind auf der Basis einer einmaligen Wirkstoff-  
kombination aufgebaut. Die Haut bekommt nicht nur höchste   
Qualität, sondern die Nahrung, die Sie wirklich benötigt. Weil   
die natürlichen und hochwertigen CCO-Öle dem Eigenfett   
unserer Haut sehr ähnlich sind, können sie hervorragend   
aufgenommen werden, füllen dabei feine Unebenheiten und   
Fältchen auf und gleichen so auf natürliche Art und Weise   
Alterserscheinungen aus! Die Haut wird sanft erneuert,   
Feuchtigkeitsverluste verringert. 
 

Die CCO-ÖLE enthalten natürliche Schutzfunktionen, sind   
allerdings NICHT als Schutzanwendung für einen längeren   
Aufenthalt in der prallen Sonne z.B. am Mittag gedacht. In   
diesem Fall können Sie bei Bedarf die CCO-ÖLE in Kombination   
mit Sonnenschutzpräparaten verwenden (die Öle bitte vorher   
auftragen).
 

Bitte die CCO-ÖLE ausschließlich auf die feuchte Haut   
auftragen, leicht in sanften, nach oben kreisenden   
Bewegungen in die Haut einmassieren und einziehen lassen.   
Aufgetragen auf der feuchten Haut verbinden sich die CCO-  
Öle zu einer angenehmen Emulsion und können so wunderbar   
von der Haut aufgenommen werden. 
 

CCO-BEAUTY
Spezialöle

CCO BEAUTY Hauptstraße 57 71566 Althütte
Shop unter: www.cco-beauty.com und Info unter: www.cco-beauty.de
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Die CCO-Öle zeichnen sich durch einen hohen Gehalt an einfach und mehrfach ungesättigten Öl- bzw. Fettsäuren aus. Sie unterstützen die   
Funktionsfähigkeit der Zellmembranen, vermindern den Wasserverlust der Haut und schützen die Haut vor Austrocknung. Gleichzeitig wird die   
Haut mit wichtigen Vitaminen und natürlichen Nährstoffen (Vitamine E, A, D, B1 und B2, Carotinoide, Phytosterole und Lecithin) zur Aktivierung   
der Grundsubstanz des Binde- und Stützgewebes versorgt.
 

als natürliches Make-up für die Gesichtshaut, ein   
wahrer Vitamin-C-Booster , als Pflege für den   
ganzen Körper - vor und gerne während dem   
Sonnenbad. 
Empfohlen – je nach Hauttyp – ein paar Minuten   
Morgen- und Abendsonne. 
 

zur Regeneration und zum Aufbau der Haut.   
Enthält neben wertvollen natürlichen Ölen haut-   
beruhigendes Lecithin und ist hervorragend zur   
Anwendung nach dem Sonnenbad geeignet -   
oder grundsätzlich bei sensibler und   
empfindlicher Haut. Für extra viel Feuchtigkeit!

als tägliche Grundlage, von Kopf bis Fuß. 
 
Aufgetragen auf die feuchte Haut versorgt die   
Ölmischung  die Haut mit allen wichtigen Substanzen.
 

MIT DER KRAFT DER NATUR

CCO SPEZIALÖL intensiv

CCO SPEZIALÖL hell

CCO SPEZIALÖL 2-Phasen


