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Natürliche Pflege für den besten Papa – das bi good Geschenkset
Alpenkräuter
Großes Vorbild, verständnisvoller Zuhörer oder persönlicher Held: am 12. Juni ist Vatertag
und der perfekte Anlass, um Papa ‚Danke‘ zu sagen. Die nachhaltige BIPA Eigenmarke bi
good präsentiert das Geschenkset Alpenkräuter für Männer aus pflanzlichen und
natürlichen Inhaltsstoffen. Die Produkte sind dabei tierversuchsfrei in Österreich hergestellt
und umweltfreundlich verpackt.
Papa ist der Beste. Schließlich ist er das ganze Jahr für uns und den Rest der Familie da – von
kleinen Handwerksarbeiten im Haus bis hin zur Autoreparatur, von der Gute-Nacht-Geschichte bis
zu den Mathehausaufgaben. Darum hat er sich an seinem Ehrentag auch etwas Besonderes
verdient. In diesem Jahr dürfen sich Väter über eine besonders natürliche Aufmerksamkeit freuen.
Das bi good Männer Geschenkset Alpenkräuter schenkt natürliche Pflege, die speziell für Männer
entwickelt wurde. Das Set enthält ein bi good Männer Shampoo, 200ml, in der Duftnote
Alpenkräuter, das speziell auf die Ansprüche von Männerhaar eingeht, sowie die bi good Männer
Pflegedusche Alpenkräuter, 200ml, für milde Körperreinigung und sanfte Pflege in nur einem
Schritt. Angereichert wurden beide Produkte mit einem
Extrakt aus sieben verschiedenen Alpenkräutern, die beleben
und erfrischen. Aloe vera spendet im Shampoo wertvolle
Nährstoffe und Vitamine für die Haare, während sie in der
Pflegedusche die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und vor dem
Austrocknen schützt – für gestärktes Haar und gepflegte Haut
das ganze Jahr über.

Das bi good Geschenkset Alpenkräuter ist wie alle bi good
Pflegeprodukte zertifiziert mit dem NaTrue-Siegel und der
Vegan-Blume und somit garantiert tierversuchsfrei.

Alle bi good Produkte unterliegen zusätzlich dem bi good CODEX. Dieser verspricht, dass die
Produkte sanft zur Natur und dabei höchst wirkungsvoll sind. Sie werden ausschließlich in
Österreich hergestellt und die Verpackung verfügt über den maximalen Recyclinganteil.

Das bi good Vatertagsset Alpenkräuter ist ab Mitte Mai in limitierter Edition um EUR 4,99 exklusiv
bei BIPA und im BIPA Online Shop unter www.bipa.at erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Über bi good Kosmetik
BIPA bietet mit den Pflegeprodukten von bi good erstmals eine eigene Naturkosmetiklinie, die auf den Wirkstoffen
heimischer Pflanzen basiert. Zitronenmelisse, Marille, Löwenzahn, Zwetschke, Minze und viele weitere natürliche
Inhaltsstoffe sorgen für wirkungsvolle und schonende Pflege von Gesicht, Körper, Haare und Zähnen. Die durch das
NaTrue-Gütesiegel sowie die Veganblume zertifizierten Pflegeprodukte werden ohne synthetische Farb- und Duftstoffe,
Paraffine, Parabene, Silikone und Aluminiumchloride hergestellt und sind zu 100 Prozent frei von Gentechnik und
Tierversuchen. Doch nicht nur die Inhaltsstoffe der bi good Produkte stehen für nachhaltiges Denken: Die Kosmetikserie
wird nach veganen Richtlinien in Österreich hergestellt und umweltfreundlich verpackt. So haben alle Verpackungen den
höchstmöglichen Recyclinganteil: Tuben sind zu 60 Prozent aus Recyclingmaterial, Flaschen und Faltschachteln sogar
zu 100 Prozent.
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