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Natürliche Pflegeprodukte mit Superkräften: Die neuen bi good Superfood Pflegeserien
„Energie“ und „Vitalität“

Superfoods – wer kennt und liebt sie nicht! Die kostbaren Wundermittel sind heutzutage in
aller Munde, gesund, lecker und sie versprühen seit Neuestem nicht nur im morgendlichen
Frühstück ihre Superkräfte. Ab sofort gibt es Superfood nicht nur für innen, sondern auch
für außen. In den neuen bi good Körper- und Haarpflege Serien „Energie“ und „Vitalität“
wirken heimische Vitamin- und Kraftbomben wie Leinsamen, Maulbeere, Heidelbeere,
Hanfsamen und Spinat. Pflegende Duschen, Körpermilch, Shampoos, Spülungen und ein
Haarserum sind allesamt so reichhaltig und voll mit natürlicher Power wie ein Smoothie. Ein
wahrlich grüner Energiekick für Haut und Haar!

In grüner Mission
Die neuen bi good Körper-und Haarpflege Serien haben nicht nur optisch einen starken Auftritt in
unseren Bädern, sie sind auch wahre Naturhelden. Die neuen bi good Superfood Produkte sorgen
dank der Power regionaler Pflanzen und Beeren für vitalisierende und beerig-starke Energiekicks.
Wussten Sie, dass die Maulbeere reich an Antioxidantien ist und eine richtige Superbeere für Haut,
Haar und Wohlbefinden ist?

Heidelbeeren sind wahre Vitamin- und Anti-Agingbomben, Leinsamen verleiht der Haut einen
sichtbaren Frischekick, Spinat ist dank seines wertvollen Blattgrüns purer Balsam für unsere Haut
und Hanföl sorgt aufgrund seiner pflegenden Eigenschaften für ein glattes und spürbar weiches
Hautbild.
bi good Energie Pflegeserie
Ein natürlicher und fruchtiger Energiekick für Haut und Haare. Die bi good Energie Lieferanten mit
wertvollen Superfoods wie Maulbeere, Heidelbeere und BIO-Hanföl pflegen auf beerig-starke
Weise.

Die bi good Energie Dusche ist eine sanfte Pflege für jeden Hauttyp. Die natürliche Formulierung
mit hauteigenen Lipiden reinigt die Haut sanft und sorgt gleichzeitig für eine schonende Pflege. Der
beerige Duft macht jede Dusche zu einem belebenden und verwöhnenden Erlebnis für Körper und
Sinne.
Die bi good Energie Körpermilch bietet eine sanfte und intensive Pflege für jeden Hauttyp,
besonders für trockene Haut. Die reichhaltige Formulierung mit Sonnenblumenöl und Sheabutter
spendet ausreichend Feuchtigkeit und verleiht eine spürbar geschmeidige Haut.
Die natürliche Formulierung des bi good Energie Shampoos sorgt für eine schonende und
effektive Reinigung von Haar und Kopfhaut, ohne sie auszutrocknen. Hochwertige Inhaltsstoffe

pflegen bis in die Spitzen und aktivieren die Sinne. Das Shampoo eignet sich ideal für die tägliche
Haarwäsche bei normalem bis trockenem Haar.
Die bi good Energie Spülung pflegt dank ihrer hochwertigen Inhaltsstoffe bis in die Spitzen und
sorgt für geschmeidiges, gesund aussehendes Haar, ohne zu beschweren.
Anwendung: Eine walnussgroße Menge Spülung ins feuchte Haar, besonders in die Spitzen,
einmassieren und 1-2 Minuten einwirken lassen. Danach sorgfältig ausspülen.

Das bi good Energie Haarserum ist die ideale Pflege für geschädigtes und beanspruchtes Haar
und eignet sich optimal für die tägliche Anwendung. Das herrlich duftende Serum pflegt dank
seiner hochwertigen Inhaltsstoffe intensiv vom Ansatz bis in die Spitzen, ohne zu beschweren.
Anwendung: Einige Tropfen im handtuchtrockenen Haar in den Längen und auf den Haarspitzen
verteilen, ohne Ausspülen.

bi good Vitalität Pflegeserie
Tu Dir selbst etwas Gutes! Diese neuen bi good Pflegeprodukte sorgen mit dem Superfood-Mix
aus Spinat, Leinsamen und BIO-Hanföl für pure Wohlfühlmomente.

Die bi good Vital Dusche sorgt für einen puren Wohlfühlmoment und bietet eine sanfte Pflege für
jeden Hauttyp. Die natürliche Formulierung mit hauteigenen Lipiden reinigt die Haut sanft und
pflegt diese schonend. Der erfrischend-natürliche Duft machte jede Dusche zu einem belebenden
und verwöhnenden Erlebnis für Körper und Sinne.
Die bi good Vital Körpermilch sorgt für eine intensive Pflege und ist für jeden Hauttypen bestens
geeignet, auch für trockenen Haut. Die reichhaltige Formulierung mit Sonnenblumenöl und
Sheabutter spendet Feuchtigkeit und verleiht spürbar geschmeidige Haut.
Das bi good Vital Shampoo sorgt mit milden Tensiden für eine schonende aber effektive
Reinigung von Haaren und Kopfhaut, ohne auszutrocknen. Hochwertige Inhaltsstoffe pflegen bis
tief in die Spitzen. Das Shampoo eignet sich ideal für die tägliche Anwendung und ist für normales
bis trockenes Haar geeignet.
Im Anschluss empfiehlt sich die bi good Vital Spülung. Die pflegende Spülung sorgt für
geschmeidiges, gesundes Haar und pflegt natürlich bis in die Spitzen, ohne die Haare zu
beschweren. Die bi good Vital Spülung eignet sich ideal für die tägliche Haarwäsche und für
normales bis trockenes Haar.

Anwendung: Eine walnussgroße Menge ins feuchte Haar, vor allem die Spitzen, einmassieren und
1-2 Minuten einwirken lassen. Danach sorgfältig ausspülen.
bi good „Gut für mich und gut für die Umwelt“
Getreu der bi good Grundsätze ist auch auf diese Produktneuheiten Verlass. Die neuen bi good
Superfood Produkte – sind wie alle bi good Produkte - durch das NaTrue-Gütesiegel sowie die
Veganblume zertifiziert und werden ohne synthetische Duftstoffe, Silikone, Parabene und
Inhaltsstoffe auf Mineralölbasis hergestellt und sind zu 100 Prozent frei von hormonell wirksamen
Inhaltsstoffen und Gentechnik. Doch nicht nur die Inhaltsstoffe der bi good Produkte stehen für
nachhaltiges Denken: Alle bi good Verpackungen haben den höchstmöglichen Recyclinganteil und
setzen einen hohen Maßstab im Bereich Umweltschutz und Ressourcenschonung. Die
Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt.
Die neuen bi good Superfood Pflegeserien „Energie“ und „Vitalität“ sind ab Mitte März im
bestehenden Sortiment bei BIPA und im BIPA Online Shop unter www.bipa.at/bi-good erhältlich.

Wussten Sie schon: Mit jedem gekauften bi good Produkt wird 1 Cent an die Naturschutz-Initiative
Blühendes Österreich gespendet. www.bluehendesoesterreich.at

Über die bi good Pflege
BIPA bietet mit den Pflegeprodukten von bi good seit 2014 eine eigene Naturkosmetiklinie, die auf den Wirkstoffen
heimischer Pflanzen basiert. Zitronenmelisse, Marille, Minze und viele weitere natürliche Inhaltsstoffe sorgen für
wirkungsvolle und schonende Pflege von Gesicht, Körper, Haaren und Zähnen. Die durch das NATRUE-Gütesiegel
sowie die Veganblume zertifizierten Pflegeprodukte werden ohne synthetische Duftstoffe, Silikone, Parabene und
Inhaltsstoffe auf Mineralölbasis hergestellt und sind zu 100 Prozent frei von Gentechnik. Doch nicht nur die Inhaltsstoffe
der bi good Produkte stehen für nachhaltiges Denken: Die Kosmetikserie wird nach veganen Richtlinien wo möglich in
Österreich hergestellt und umweltfreundlich verpackt. So haben alle Verpackungen den höchstmöglichen
Recyclinganteil: die Tuben sind zu 60 Prozent aus Recyclingmaterial, Flaschen und Faltschachteln sogar zu 100
Prozent. Holen Sie sich mehr Infos unter: www.bipa.at/bigood
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bi good Pflegeserie Energie

bi good
Energie Dusche
200ml
EUR 2,49

bi good
Energie Körpermilch
200ml
EUR 2,99

bi good
Energie Spülung
200ml
EUR 3,49

bi good
Energie Haarserum
100ml
EUR 4,99

bi good
Energie Shampoo
200ml
EUR 3,49

bi good Pflegeserie Vitalität

bi good
Vitalität Dusche
200ml
EUR 2,49

bi good
Vitalität Körpermilch
200ml
EUR 2,99

bi good
Vitalität Spülung
200ml
EUR 3,49

bi good
Vitalität Shampoo
200ml
EUR 3,49

