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Ein duftendes Zuhause mit den natürlichen Raumdüften von bi good
Zuhause ankommen heißt sich wohlfühlen und dafür ist ein gut riechender Raumduft
unentbehrlich. Mit den neuen Umweltfreundlichen Raumdüften Lilie-Marille und
Zitronenmelisse präsentiert bi good eine natürliche Alternative. Ob blumig oder frisch: die
neuen bi good Raumdüfte versprühen eine angenehme Wohlfühlatmosphäre.

Düfte haben eine große Wirkung auf die Stimmung und das
Wohlbefinden. Die neuen bi good Umweltfreundlichen Raumdüfte
sind hier die richtige Wahl. Sie sorgen mit natürlichen Ölen für
einen langanhaltenden Frischeduft und neutralisieren rasch und
diskret unangenehme Gerüche. Der blumig-fruchtige Duft LilieMarille und der frische Duft von Zitronenmelisse entführen die
Sinne mit einem Sprüher in die österreichische Natur. Die bi good
Raumdüfte werden in Österreich auf Basis nachwachsender
Rohstoffe hergestellt und sind frei von Farbstoffen.
Die neuen Raumdüfte von bi good sind – wie alle bi good Produkte
– vegan und somit ohne tierische Inhaltsstoffe und ohne
Tierversuche hergestellt. 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.
Die bi good Raumdüfte sind um EUR 2,45 bei BIPA und im BIPA Online Shop unter www.bipa.at
erhältlich.

Über bi good
Die bi good Haushaltsprodukte sind schonend zur Natur, hergestellt in Österreich, umweltfreundlich verpackt, höchst
wirkungsvoll und natürlich zertifiziert. Gleich mehrere Nachhaltigkeits-Siegel bestätigen die hohen Standards bei
Inhaltsstoffen, Verpackung und Produktion des gesamten Sortiments der neuen BIPA Eigenmarke. So unterstreichen
unter anderem das EU Ecolabel, der Blaue Engel, das Vegan-Siegel und das Österreichische Umweltzeichen die hohen
Maßstäbe, die diese Produkte im Bereich Umwelt- und Naturschutz, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit setzen.
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