
Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

day - face oil, 50 ml Gesichtsöl 
Gesichtsöl 
 

Füllmenge 50 ml 

Eigenschaften 
• so ergiebig wie 250 ml Gesichtscreme 
• luxuriöse Tagespflege für jeden 

Hauttyp 
• spendet Feuchtigkeit durch Aloe Vera 
• Anti-Aging 
• vitaminreiche und köstlich duftende 

Essenzen 

Wirkstoffe 
pflanzliche Öle: Mandel, Sonnenblume, 
Aloe Vera, Argan, Jojoba, Sanddorn; 
ätherische Öle: Weihrauch, Lavendel, 
Myrte, Ylang Ylang, Benzoe; Vitamin E 

Haltbarkeit 
Die blubonbon Hautöle bestehen aus 
frischen, pflanzlichen Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe. Für eine 
entsprechende Haltbarkeit von zumindest 
12 Monaten sorgen Jojobaöl, pflanzliche 
Essenzen und Vitamin E. 

INCI 
prunus amygdalus dulcis oil*, helianthus 
annuus seed oil*, aloe barbadensis*, 
argania spinosa kernel oil*, simmondsia 
chinensis seed oil*, hippophae 
rhamnoides oil*, tocopherol, aroma**, 
benzyl benzoate**, linalool** (*organic, 
**from natural essential oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100008 
EAN Code .......................... 9120080580085 
 

 

VP Netto ................................. € 40,00 
VP inkl. 20% USt ............. € 48,00 

 

Produktbeschreibung 

Wirkung pur. "day" face oil spendet tiefenwirksam Feuchtigkeit 
durch Aloe Vera und Jojobaöl. Mandelöl macht die Haut 
streichelzart, vitaminreiches Arganöl schützt vor freien Radikalen 
und lässt die Haut am Morgen strahlen. <br><br>Einige Tropfen 
Sanddorn als Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen dürfen in 
unseren Ölen nicht fehlen. Der unvergleichliche Duft aus weichem 
und entspannendem Weihrauch, duftigem Lavendel, stärkender 
Myrte, blütenfeinem Ylang Ylang und köstlich riechender Benzoe 
zaubert ein Lächeln ins Gesicht. <br><br>Unsere Gesichts- und 

Körperöle mit rein pflanzlichen Essenzen sind ausgesprochen 
ergiebig. Geben Sie wenig Öl auf die feuchte Hand und verreiben es 
zwischen den Handflächen. <br><br>Diese Emulsion verwenden Sie 
genau wie eine Creme. Zieht schnell in die tiefen Hautschichten ein 
und Sie haben kein öliges Gefühl. Sonst einfach noch etwas mehr 
Wasser nehmen. <br><br>Genießen Sie Ihre samtige, 
supergepflegte und dezent duftende Haut. 

.
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Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

night - face oil, 50 ml Gesichtsöl 
Gesichtsöl 
 

Füllmenge 50 ml 

Eigenschaften 
• 5 mal so ergiebig wie eine 

herkömmliche Gesichtscreme 
• verleiht einen strahlenden Teint 
• luxuriöse Nachtpflege für 

anspruchsvolle Haut 
• Anti-Aging mit Wildrosen- und Arganöl 
• strafft und verfeinert das Hautbild 

Wirkstoffe 
pflanzliche Öle: Mandel, Jojoba, Argan, 
Wildrose, Sanddorn; ätherische Öle: 
Bergamotte, Orange, Benzoe, 
Rosengeranie, Rose, Rosenholz; Vitamin E 

Haltbarkeit 
Die blubonbon Hautöle bestehen aus 
frischen, pflanzlichen Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe. Für eine 
entsprechende Haltbarkeit von zumindest 
12 Monaten sorgen Jojobaöl, pflanzliche 
Essenzen und Vitamin E. 

INCI 
prunus amygdalus dulcis oil*, simmondsia 
chinensis seed oil*, argania spinosa kernel 
oil*, rosa canina fruit oil*, hippophae 
rhamnoides oil*, tocopherol, aroma**, 
citral**, citronellol**, geraniol**, 
limonene**, linalool** (*organic, **from 
natural essential oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100009 
EAN Code .......................... 9120080580092 
 

 

VP Netto ................................. € 40,00 
VP inkl. 20% USt ............. € 48,00 

 

Produktbeschreibung 

Wirkung pur durch eine ausgeklügelte Komposition an erlesenen 
Zutaten. "night" face oil spendet Feuchtigkeit durch Jojobaöl, zaubert 
Babyhaut mit Mandelöl, lässt das vitaminreiche Arganöl wirksam 
werden und ist mit dem wertvollen Wildrosenöl ein richtiges Anti-
Aging Produkt. <br><br>Sanddorn schützt die Haut vor 
unerwünschten Umwelteinflüssen. Die zarten Düfte von Blüten der 
Rose und Rosengeranie zusammen mit der Frische von Orangen und 
Bergamotte, der sanften Benzoe und dem erdenden Rosenholz laden 
zum Träumen ein. <br><br>Unsere Gesichts- und Körperöle mit rein 

pflanzlichen Essenzen sind ausgesprochen ergiebig. Geben Sie wenig 
Öl auf die feuchte Hand und verreiben es zwischen den 
Handflächen. <br><br>Diese Emulsion verwenden Sie genau wie 
eine Creme. Zieht schnell in die tiefen Hautschichten ein und Sie 
haben kein öliges Gefühl. Sonst einfach noch etwas mehr Wasser 
nehmen. <br><br>Genießen Sie Ihre samtige, supergepflegte und 
dezent duftende Haut. 

.
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Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

pi - face oil, 50 ml Gesichtsöl 
Gesichtsöl 
 

Füllmenge 50 ml 

Eigenschaften 
• wirksam gegen Pickel und Aknenarben 
• hilft bei unreiner und nervöser Haut 
• verfeinert die Poren 
• ideal nach der Reinigung mit unserer 

Shea Soap 
• extrem ergiebig und somit besonders 

preiswert 

Wirkstoffe 
pflanzliche Öle: Sonnenblume, Argan, 
Jojoba, Wildrose, Sanddorn;  ätherische 
Öle: Benzoe, Kamille; Vitamin E 

Haltbarkeit 
Die blubonbon Hautöle bestehen aus 
frischen, pflanzlichen Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe. Für eine 
entsprechende Haltbarkeit von zumindest 
12 Monaten sorgen Jojobaöl, pflanzliche 
Essenzen und Vitamin E. 

INCI 
helianthus annuus seed oil*, argania 
spinosa kernel oil*, simmondsia chinensis 
seed oil*, rosa canina fruit oil*, hippophae 
rhamnoides oil*, tocopherol, aroma**, 
limonene** (*organic, **from natural 
essential oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100007 
EAN Code .......................... 9120080580078 
 

 

VP Netto ................................. € 40,00 
VP inkl. 20% USt ............. € 48,00 

 

Produktbeschreibung 

Unser "pi" face oil verwöhnt und beruhigt Ihre Haut und verfeinert 
die Poren. Das feine Öl der Sonnenblume sowie das zellverjüngende 
Arganöl mit besonders viel Vitamin E bilden zusammen mit 
glättendem Jojobaöl und dem wertvollen, regenerierenden 
Wildrosenöl die Basis für dieses face oil. <br><br>Sanddorn schützt 
die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen. Echte Kamille mit ihren 
hautpflegenden, antibakteriellen Eigenschaften sowie die 
wohlriechende, balsamische Benzoe tragen dazu bei, dass sich Ihr 
Gesicht samtig weich und ebenmässig anfühlt. Hautirritationen und 
Hautunreinheiten sind mit der Anwendung von "pi" Pflegeöl gut zu 

beruhigen. <br><br>Unsere Gesichts- und Körperöle mit rein 
pflanzlichen Essenzen sind ausgesprochen ergiebig. Geben Sie wenig 
Öl auf die feuchte Hand und verreiben es zwischen den 
Handflächen. <br><br>Diese Emulsion verwenden Sie genau wie 
eine Creme. Zieht schnell in die tiefen Hautschichten ein und Sie 
haben kein öliges Gefühl. Sonst einfach noch etwas mehr Wasser 
nehmen. <br><br>Genießen Sie Ihre samtige, supergepflegte und 
dezent duftende Haut. 

.

 

blubonbon OG 
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http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

men's best - face & beard oil, 50 ml 
Gesichts- und Bartöl 
Gesichts- und Bartöl 
 

Füllmenge 50 ml 

Eigenschaften 
• luxuriöse Gesichtspflege für echte 

Männer 
• zur Pflege von Vollbart, 3-Tages Bart 

und Männern ohne Bart 
• langanhaltende Wirkung, unterdückt 

Juckreiz 
• mit Jojoba, Mandel, Kokos, Sandelholz, 

schwarzer Peffer und Mandarine 
• dezent, fruchtig, herber maskuliner 

Duft 

Wirkstoffe 
pflanzliche Öle:  Jojoba, Mandel, Kokos; 
Squalan, ätherische Öle: schwarzer 
Pfeffer, Sandelholz, Mandarine; Vitamin E 

Haltbarkeit 
Die blubonbon Hautöle bestehen aus 
frischen, pflanzlichen Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe. Für eine 
entsprechende Haltbarkeit von zumindest 
12 Monaten sorgen Jojobaöl, pflanzliche 
Essenzen und Vitamin E. 

INCI 
prunus amygdalus dulcis oil*, simmondsia 
chinensis seed oil*, cocos nucifera oil*, 
squalane, tocopherol, aroma**, 
limonene**, linalool** (*organic, **from 
natural essential oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100026 
EAN Code .......................... 9120080580238 
 

 

VP Netto ................................. € 24,17 
VP inkl. 20% USt ............. € 29,00 

 

Produktbeschreibung 

Richtige Bärte brauchen Pflege. "men's best" duftet dezent, aber 
unwiderstehlich fruchtig-herb. Einige Tropfen Bartöl zuerst in den 
feuchten Händen verreiben. Bart und Haut kommen so in Topform. 
<br><br>Unsere Gesichts- und Körperöle mit rein pflanzlichen 
Essenzen sind ausgesprochen ergiebig. Geben Sie wenig Öl auf die 
feuchte Hand und verreiben es zwischen den Handflächen. 
<br><br>Diese Emulsion verwenden Sie genau wie eine Creme. 

Zieht schnell in die tiefen Hautschichten ein und Sie haben kein 
öliges Gefühl. Sonst einfach noch etwas mehr Wasser nehmen. 
<br><br>Genießen Sie Ihre samtige, supergepflegte und dezent 
duftende Haut. 

.
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Bewertung auf Kosmetikanalyse 
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zertifizierter Online Shop – mit dem 
österreichischen e-Commerce Gütesiegel 
ausgezeichnet: 

http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

serum - moisturizer, 50 ml 
Feuchtigkeitslotion 
Feuchtigkeitslotion 
 

Füllmenge 50 ml 

Eigenschaften 
• extremer Feuchtigkeitskick durch Aloe 

Vera 
• Anti-Aging 
• ideal als Make-up Unterlage für jeden 

Hauttyp 
• wirksame Pflege für die empfindliche 

Augenpartie 
• genial zum Kombinieren mit unseren 

Gesichtsölen 

Wirkstoffe 
Rosenhydrolat, Aloe Vera Öl, Jojobaöl, 
Arganöl, Glycerin, Sheabutter, 
Brokkolisamenöl, Pentavitin, Sanddorn, 
Hyaluronsäure, Vitamin E, Milchsäure, 
Bergamotte, Orange, Benzoe, 
Rosengeranie, Rose, Rosenholz 

Haltbarkeit 
blubonbon verwendet in der Herstellung 
ausschließlich für Naturkosmetik 
zugelassene Zutaten zur Konservierung. 
Die Haltbarkeit der Produkte ist deshalb 
in der Regel auf zumindest 12 Monate 
beschränkt. 

INCI 
rosa damascena flower water*, 
simmondsia chinensis seed oil, glycerin, 
pentylene glycol, butyrospermum parkii, 
methyl glucose sesquistearate,  cetearyl 
ethylhexanoate,  brassica oleracea italica 
seed oil, stearyl alcohol, helianthus 
annuus seed oil, saccharide isomerate, 
aqua, isopropyl myristate, hippophae 
rhamnoides fruit extract, tocopherol, 
sodium hyaluronate, xanthan gum, aloe 
barbadensis leaf extract, rosmarinus 
officinalis leaf extract, aroma**, citral**, 
citronellol**, geraniol**, limonene**, 
linalool** (*organic, **from natural 
essential oil)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100014 
EAN Code .......................... 9120080580139 
 

 

VP Netto ................................. € 32,50 
VP inkl. 20% USt ............. € 39,00 

 

Produktbeschreibung 

Das bedeutet für Ihre Haut pure Feuchtigkeit und viele zarte 
Blütenblätter. <br><br>Rosenwasser und das besonders 
feuchtigkeitsspendende Aloe Vera Öl sind ein einziger Genuss für 
die Haut bis in ihre tiefen Schichten. Jojobaöl, Sheabutter, das 
seltene Brokkolisamenöl und wertvolle Kräuterextrakte wirken der 
Hautalterung entgegen. Die exotische Blüte Ylang Ylang und das 

Rosenwasser hinterlassen einen herrlich frischen, blumigen Duft. 
<br><br>Wer sich noch mehr verwöhnen möchte, dem empfehlen 
wir zusätzlich unser „day“ oder „night“ Gesichtsöl. Geben Sie wenige 
Tropfen zum „serum moisturizer“, und sogar die anspruchvollste 
Haut ist langanhaltend versorgt..
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zertifizierter Online Shop – mit dem 
österreichischen e-Commerce Gütesiegel 
ausgezeichnet: 

http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

luxury - face creme, 50 ml 
Gesichtscreme 
Gesichtscreme 
 

Füllmenge 50 ml 

Eigenschaften 
• luxuriöse Anti-Aging Gesichtscreme 
• besonders wirkungsvoll durch 

kostbare, naturbelassene Öle 
• hilfreich bei Sonnenfältchen und 

braunen Flecken 
• für alle Hauttypen geeignet 
• zarter Duft von rein pflanzlichen 

Essenzen 

Wirkstoffe 
Rosenhydrolat, Jojoba, Mandel, 
Brokkolisamen, Weizenkeim, Alkohol, 
Bienenwachs, Malvenblüten, Rosmarin, 
Sanddorn,  Xanthan, Glycerin, 
Bergamotte, Orange, Benzoe, 
Rosengeranie, Rose, Rosenholz; Vitamin E 

Haltbarkeit 
blubonbon verwendet in der Herstellung 
ausschließlich für Naturkosmetik 
zugelassene Zutaten zur Konservierung. 
Die Haltbarkeit der Produkte ist deshalb 
in der Regel auf zumindest 12 Monate 
beschränkt. 

INCI 
rosa damascena flower water*, aqua, 
simmondsia chinensis seed oil, prunus 
dulcis oil, pentylene glycol, glycerin, 
brassica oleracea italica seed oil, stearyl 
alcohol, triticum vulgare germ oil, glyceryl 
stearate, glyceryl distearate, cetearyl 
glucoside, cera alba, xanthan gum, 
hippophae rhamnoides fruit extract, 
tocopherol, helianthus annuus seed oil, 
malva sylvestris flower extract*, 
rosmarinus officinalis leaf extract,  
aroma**, citral**, geraniol*, limonene**, 
linalool* (*organic, **from natural essential 
oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100023 
EAN Code .......................... 9120080580214 
 

 

VP Netto ................................. € 28,33 
VP inkl. 20% USt ............. € 34,00 

 

Produktbeschreibung 

Mit unserer „creme luxury“ bekommen Sie eine besonders wertvolle 
und natürliche Gesichtspflege, ganz ohne Mineralöl, ohne künstliche 
Duftstoffe, ohne Silikon. 

Feinstes Rosenwasser in Kombination mit Jojobaöl, Mandelöl und 
dem seltenen Brokkolisamenöl befeuchten die Haut und lassen sie 
strahlen. Weizenkeimöl und verschiedene Kräuterextrakte sowie 
kostbare Blütenessenzen erfüllen höchste Ansprüche an eine 
hochwertige Gesichtscreme. Die naturbelassenen Öle geben der 

„creme luxury“ ihre schöne Farbe. Sogar nach Stunden fühlt sich Ihre 
Haut noch samtweich und gepflegt an 

Ein Tip für sehr trockene Haut: Wer sich noch mehr verwöhnen 
möchte, dem empfehlen wir zusätzlich unser „day“ oder „night“ 
Gesichtsöl. Wenige Tropfen zur „creme luxury“, und sogar die 
trockenste Haut ist langanhaltend versorgt. 

.
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österreichischen e-Commerce Gütesiegel 
ausgezeichnet: 

http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

lip - balm, 7 ml Lippenpflege 
Lippenpflege 
 

Füllmenge 7 ml 

Eigenschaften 
• pflegt optimal durch natürliche Zutaten 
• gegen rissige und raue Lippen 
• mit Bio Bienenwachs 
• macht empfindliche Lippen samtig 

weich 
• schützt die Lippen durch kostbare 

Melisse 

Wirkstoffe 
Bienenwachs, Kokosöl, Sheabutter, 
Jojobaöl, Lanolin, Sandornfruchtfleischöl; 
ätherische Öle: Vanille, Benzoe, Melisse 

Haltbarkeit 
Der blubonbon Lippenbalsam besteht aus 
frischen, pflanzlichen Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe. Für eine 
entsprechende Haltbarkeit von zumindest 
12 Monaten sorgen Jojobaöl, pflanzliche 
Essenzen und Vitamin E. 

INCI 
cera alba*, cocos nucifera oil*, 
butyrospermum parkii butter , simmondsia 
chinensis seed oil*, lanolin, hippophae 
rhamnoides oil*, vanilla planifolia extract*, 
aroma**, eugenol**, benzyl alcohol**, 
citral** (*organic, **from natural essential 
oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100010 
EAN Code .......................... 9120080580108 
 

 

VP Netto ................................... €  7,50 
VP inkl. 20% USt ............... €  9,00 

 

Produktbeschreibung 

Unsere handgerührte Luxuspflege aus bestem Kokos- und Jojobaöl, 
pflegender Sheabutter, etwas Lanolin und Bienen-wachs mit einem 
Hauch exotischer Vanille, dem balsamischen Benzoe und der 
heilkräftigen, kostbaren, reinen Melisse macht empfindliche Lippen 

herrlich zart und geschmeidig. <br><br>Jederzeit sanft auftragen 
und sich über den leicht exotischen Vanilleduft und die zartesten 
Lippen freuen..
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ausgezeichnet: 

http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

piano - hand creme, 50 ml 
Handcreme 
Handcreme 
 

Füllmenge 50 ml 

Eigenschaften 
• zieht besonders schnell ein 
• optimale Pflege bei trockenen, rauen 

Händen 
• kann Altersflecken aufhellen 
• Anti-Aging durch wirkungsvolle Öle, 

Rosenwasser und Pflanzenextrakte 
• sorgt lange für ein angenehmes 

Hautgefühl 

Wirkstoffe 
Rosenhydrolat, Gänseblümchenextrakt, 
Weizenkeimöl, Brokkolisamenöl, 
Mandelöl, Jojoba, Sheabutter, Alkohol, 
Glycerin, Xanthan, Lecithin, 
Sanddorn,Rosmarin, Bergamotte, Orange, 
Benzoe, Rosengeranie, Rose, Rosenholz, 
Vitamin E 

Haltbarkeit 
blubonbon verwendet in der Herstellung 
ausschließlich für Naturkosmetik 
zugelassene Zutaten zur Konservierung. 
Die Haltbarkeit der Produkte liegt deshalb 
in der Regel bei mindestens 12 Monaten. 

INCI 
aqua, rosa damascena flower water*, 
glycerin, pentylene glycol, glyceryl 
stearate, bellis perennis L., triticum 
vulgare germ oil, brassica oleracea italica 
seed oil, stearyl alcohol, cetyl alcohol, 
prunus dulcis oil, simmondsia chinensis 
seed oil, butyrospermum parkii, xanthan 
gum, hippophae rhamnoides fruit extract, 
rosmarinus officinalis leaf extract, 
tocopherol, helianthus annuus seed oil, 
aroma**, citral**, geraniol*, limonene**, 
linalool* (*organic, **from natural essential 
oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100064 
EAN Code .......................... 9120080580429 
 

 

VP Netto ................................. € 20,83 
VP inkl. 20% USt ............. € 25,00 

 

Produktbeschreibung 

Wer wünscht sich nicht zarte, weiche Hände auf natürliche Art, ohne 
Mineralöl, ohne künstliche Duftstoffe, ohne Silikon 

Unsere besonders schnell einziehende Handcreme mit Weizenkeim-
öl, Jojobaöl, Mandelöl,und dem seltenen Brokkolisamenöl machen 
Ihre Hände streichelzart. Die enthaltene Sheabutter hilft besonders 
bei trockenen, rauen Händen. Wertvolle Pflanzenextrakte sowie 
kostbare Blütenessenzen halten die Haut jung und geben der 
Handcreme einen herrlich, frischen Duft 

Die schöne Farbe erhält unsere Handcreme durch naturbelassene 
Öle. Das Weizenkeimöl soll gar Pigmentflecken mindern 

Lassen Sie sich überraschen, wie lange das angenehme, weiche 
Hautgefühl anhält nach nur einer Anwendung 

"piano hand creme" ist eine schnell einziehende Handcreme und für 
jeden Hauttyp  geeignet. Wo immer eine fein duftende, wirkungsvol-
le Pflege für zarte Hände aus besten Zutaten gewünscht wird, ist sie 
genau die Richtige..
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zertifizierter Online Shop – mit dem 
österreichischen e-Commerce Gütesiegel 
ausgezeichnet: 

http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 
 

cold - protection balm, 30 ml 
Kälteschutz 
Kälteschutz 
 

Füllmenge 30 ml 

Eigenschaften 
• Hautschutz bei extremer Kälte 
• verhindert das Austrocknen der Haut 

und pflegt zugleich 
• Wind- und Wetterpflege 
• nur frische, natürliche Zutaten ohne 

Mineralöl und Silikone 
• für alle Hauttypen geeignet 

Wirkstoffe 
Sheabutter, Lanolin, Olivenöl, 
Ringelblume, Bienenwachs, 
Sanddornfruchtfleischöl; ätherische Öle: 
Lavendel, Palmarosa 

Haltbarkeit 
Der blubonbon Kälteschutzbalsam 
besteht aus frischen, pflanzlichen Zutaten 
ohne Konservierungsstoffe. Für eine 
entsprechende Haltbarkeit von zumindest 
12 Monaten sorgen Jojobaöl, pflanzliche 
Essenzen und Vitamin E. 

INCI 
butyrospermum parkii butter, lanolin 
anhydrid, olea europaea oil*, calendula 
officinalis*, cera alba*, hippophae 
rhamnoides oil*, aroma**, linalool**, 
geraniol* (*organic, **from natural 
essential oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100013 
EAN Code .......................... 9120080580122 
 

 

VP Netto ................................. € 20,83 
VP inkl. 20% USt ............. € 25,00 

 

Produktbeschreibung 

Der beste Kälteschutz ever." Das sagen immerhin die Ski-guides vom 
weltberühmten Arlberg. "cold" schützt die empfindliche 
Gesichtshaut sowie zarte Lippen bei Wind und Kälte gegen 
Feuchtigkeitsverlust und Erfrierungen. Kann auch bei extremer Kälte 
in den Bergen verwendet werden. <br><br>Olivenöl und 
Ringelblume wirken erwärmend und durchblu-tungsfördernd. 
Sheabutter pflegt die Haut, Lanolin und etwas Bienenwachs bilden 

die Kälteabwehr. Sanddorn schützt vor unerwünschten 
Umwelteinflüssen. <br><br>Einfach vor der Skitour oder dem 
Spaziergang bei Wind und Kälte auf die Haut auftragen. 

Sollte der Balsam mal leicht krümelig werden, bedeutet das keine 
Qualitätsminderung..
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zertifizierter Online Shop – mit dem 
österreichischen e-Commerce Gütesiegel 
ausgezeichnet: 

http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

tonic - floral water, 100 ml 
Blütenwasser 
Blütenwasser 
 

Füllmenge 100 ml 

Eigenschaften 
• edler Frischekick aus kostbarem 

Rosenwasser 
• verfeinert und regeneriert die Poren 
• einfach auf Gesicht und Körper 

aufsprühen 
• ideal kombinierbar mit unseren 

Gesichtsölen 
• hauttonisierendes Gesichtswasser 

Wirkstoffe 
100 % echtes Hydrolat aus Rose 

Haltbarkeit 
Das blubonbon Blütentonic besteht aus 
frischem Rosenhydrolat ohne 
Konservierungsstoffe. Es ist ca. 12 
Monate haltbar. 

INCI 
rosa damascena flower water*, pentylene 
glycol (*organic)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100021 
EAN Code .......................... 9120080580191 
 

 

VP Netto ................................. € 20,83 
VP inkl. 20% USt ............. € 25,00 

 

Produktbeschreibung 

Ein Schönheitsmittel für Haut und Gemüt, das spürbar belebt, die 
Poren verfeinert und regeneriert. Zum Aufsprayen während des 
Tages. Ganz besonders zu empfehlen bei Hitze oder in trockenen, 

beheizten Räumen. <br><br>Rosenwasser wirkt wie ein 
hochkonzentrierter Tee und steigert nicht nur das Wohlbefinden 
sondern erfrischt und klärt die Haut..
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zertifizierter Online Shop – mit dem 
österreichischen e-Commerce Gütesiegel 
ausgezeichnet: 

http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

jojo - make-up remover, 50 ml 
Abschminköl 
Abschminköl 
 

Füllmenge 50 ml 

Eigenschaften 
• natürlicher Make-Up Entferner ohne 

Duftstoffe 
• besonders ergiebig und wirksam, 

deshalb besonders preiswert 
• ausgesprochen feuchtigkeitsspendend 
• auch für Linsenträger sehr gut geeignet 
• reduziert Augenfältchen 

Wirkstoffe 
pflanzliche Öle: Jojoba 

Haltbarkeit 
Die blubonbon Hautöle bestehen aus 
frischen, pflanzlichen Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe. Für eine 
entsprechende Haltbarkeit von zumindest 
12 Monaten sorgt Jojobaöl. 

INCI 
simmondsia chinensis seed oil*, aroma 
from natural essential oils  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100024 
EAN Code .......................... 9120080580221 
 

 

VP Netto ................................. € 12,50 
VP inkl. 20% USt ............. € 15,00 

 

Produktbeschreibung 

Make-up entfernen und dabei der Haut was richtig Gutes tun? Das 
ist ganz easy mit unserem zarten Abschminköl jojo..
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zertifizierter Online Shop – mit dem 
österreichischen e-Commerce Gütesiegel 
ausgezeichnet: 

http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

aftersun - body oil, 100 ml Körperöl 
Körperöl 
 

Füllmenge 100 ml 

Eigenschaften 
• beruhigt und pflegt die Haut nach dem 

Sonnenbad 
• unvergleichlicher Duft nach Sommer 
• so ergiebig wie eine 500 ml Aftersun-

Lotion 
• regenerierende Wirkung durch 

Sanddornfruchtfleischöl 
• hilfreich bei Zellschädigung durch 

Sonneneinwirkung 

Wirkstoffe 
pflanzliche Öle: Kokos, Sesam, Jojoba, 
Johanniskraut, Hanf, Sanddorn; ätherische 
Öle: Lavendel fein, Pfefferminze, 
Rosengeranie, Immortelle; Vitamin E 

Haltbarkeit 
Die blubonbon Hautöle bestehen aus 
frischen, pflanzlichen Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe. Für eine 
entsprechende Haltbarkeit von zumindest 
12 Monaten sorgen Jojobaöl, pflanzliche 
Essenzen und Vitamin E. 

INCI 
cocos nucifera oil*, sesamum indicum oil*, 
simmondsia chinensis seed oil*, olea 
europaea oil*, hypericum perforatum*, 
cannabis sativa seed oil*, hippophae 
rhamnoides oil*, tocopherol, aroma**, 
citronellol**, geraniol**, limonene**, 
linalool** (*organic, **from natural 
essential oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100005 
EAN Code .......................... 9120080580054 
 

 

VP Netto ................................. € 32,50 
VP inkl. 20% USt ............. € 39,00 

 

Produktbeschreibung 

"aftersun" mit seinem unvergleichlichen Duft nach Minze und 
Lavendel erzählt vom Süden. Mit dieser feuchtigkeitsspendenden 
Sommerpflege wird die Haut erfrischt und optimal regeneriert. 
<br><br>Unsere Gesichts- und Körperöle mit rein pflanzlichen 
Essenzen sind ausgesprochen ergiebig. Geben Sie wenig Öl auf die 
feuchte Hand und verreiben es zwischen den Handflächen. Diese 

Emulsion verwenden Sie genau wie eine Creme. Zieht schnell in die 
tiefen Hautschichten ein und Sie haben kein öliges Gefühl. Sonst 
einfach noch etwas mehr Wasser nehmen. <br><br>Genießen Sie 
Ihre samtige, supergepflegte und dezent duftende Haut. 

.
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zertifizierter Online Shop – mit dem 
österreichischen e-Commerce Gütesiegel 
ausgezeichnet: 

http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

amour - body oil, 100 ml Körperöl 
Körperöl 
 

Füllmenge 100 ml 

Eigenschaften 
• extrem ergiebig, deshalb besonders 

preiswert 
• für jeden Hauttyp optimal pflegend 
• luxuriöses Massageöl 
• pure, pflanzliche, edle Körperpflege 
• sinnlicher Duft 

Wirkstoffe 
pflanzliche Öle: Mandel, Macadamia, 
Sonnenblume, Jojoba, Sanddorn; 
ätherische Öle: Mandarine, Litsea, Ingwer, 
schwarzer Pfeffer, Tonka, Kardamom, 
Jasmin, Zimt; Vitamin E 

Haltbarkeit 
Die blubonbon Hautöle bestehen aus 
frischen, pflanzlichen Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe. Für eine 
entsprechende Haltbarkeit von zumindest 
12 Monaten sorgen Jojobaöl, pflanzliche 
Essenzen und Vitamin E. 

INCI 
prunus amygdalus dulcis oil*, macadamia 
ternifolia seed oil*, helianthus annuus 
seed oil*, simmondsia chinensis seed oil*, 
hippophae rhamnoides oil*, tocopherol, 
aroma**, limonene**, coumarin**, 
eugenol**, linalool** (*organic, **from 
natural essential oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100003 
EAN Code .......................... 9120080580030 
 

 

VP Netto ................................. € 32,50 
VP inkl. 20% USt ............. € 39,00 

 

Produktbeschreibung 

Einfach zum Verlieben. Ein ausgewogenes Zusammenspiel von 
Kostbarkeiten ist das Besondere an "amour". Biologisches Mandelöl 
aber auch das gehaltvolle Macadamianussöl, das die Haut robuster 
macht, Sonnenblumenöl, welches mit dem gespeicherten Sommer 
sehr pflegend ist, und glättendes Jojobaöl fügen sich zu einem 
luxuriösen Körperöl zusammen, das nährt, regeneriert und verwöhnt. 
<br><br>Einige Tropfen Sanddorn schützen die Haut vor 
schädlichen Umwelteinflüssen. "amour" aktiviert die Sinne mit 
seinem verführerischen Duft. Den darin enthaltenen Essenzen wie 
Mandarine, Ingwer, schwarzer Pfeffer, Tonka, Kardamom und Jasmin 

wird eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt.<br><br> Unsere 
Gesichts- und Körperöle mit rein pflanzlichen Essenzen sind 
ausgesprochen ergiebig. Geben Sie wenig Öl auf die feuchte Hand 
und verreiben es zwischen den Handflächen. <br><br>Diese 
Emulsion verwenden Sie genau wie eine Creme. Zieht schnell in die 
tiefen Hautschichten ein und Sie haben kein öliges Gefühl. Sonst 
einfach noch etwas mehr Wasser nehmen. <br><br>Genießen Sie 
Ihre samtige, supergepflegte und dezent duftende Haut. 

.
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zertifizierter Online Shop – mit dem 
österreichischen e-Commerce Gütesiegel 
ausgezeichnet: 

http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

best friend - body oil, 100 ml 
Körperöl 
Körperöl 
 

Füllmenge 100 ml 

Eigenschaften 
• entspannt und regeneriert die Haut 
• eleganter Duft mit Noten von 

Bourbonvanille und Kaffee 
• extrem ergiebig und somit besonders 

preiswert 
• frische, natürliche Zutaten ohne 

Konservierungsstoffe 
• spendet Nährstoffe und Feuchtigkeit 

Wirkstoffe 
pflanzliche Öle: Sonnenblume, Jojoba, 
Kokos, Sesam; ätherische Öle: Tonka, 
Benzoe; Vitamin E 

Haltbarkeit 
Die blubonbon Hautöle bestehen aus 
frischen, pflanzlichen Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe. Für eine 
entsprechende Haltbarkeit von zumindest 
12 Monaten sorgen Jojobaöl, pflanzliche 
Essenzen und Vitamin E. 

INCI 
helianthus annuus seed oil*, simmondsia 
chinensis seed oil*, cocos nucifera oil*, 
sesamum indicum oil*, tocopherol, 
aroma**, isoeugenol**, coumarin** 
(*organic, **from natural essential oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100028 
EAN Code .......................... 9120080580252 
 

 

VP Netto ................................. € 32,50 
VP inkl. 20% USt ............. € 39,00 

 

Produktbeschreibung 

"best friend" hat die Sonne für Sie gespeichert und ist eine kostbare, 
sehr pflegende Mischung aus Sonnenblumen-, Jojoba-, Kokos- und 
Sesamöl mit Bourbonvanilleschoten und fair-trade Bio-
Kaffeebohnen, 4 Wochen im Öl eingelegt und dann abgesiebt. 
<br><br>Hautpflegendes, balsamisches Benzoe sowie das 
wohltuend, sinnliche Tonka verstärken diesen vielschichtigen, 
unbeschreiblichen Duft. <br><br>Unsere Gesichts- und Körperöle 
mit rein pflanzlichen Essenzen sind ausgesprochen ergiebig. Geben 

Sie wenig Öl auf die feuchte Hand und verreiben es zwischen den 
Handflächen. <br><br>Diese Emulsion verwenden Sie genau wie 
eine Creme. Zieht schnell in die tiefen Hautschichten ein und Sie 
haben kein öliges Gefühl. Sonst einfach noch etwas mehr Wasser 
nehmen. <br><br>Genießen Sie Ihre samtige, supergepflegte und 
dezent duftende Haut. 

.

 

blubonbon OG 
Sonnenstrasse 14 
6890 Lustenau 
Österreich 

www.blubonbon.com 
wecare@blubonbon.com 

Monika Hofer: mobil +43 664 2401942 
Beate Bösch: mobil +43 664 2825115 

Firmenbuch: FN 457173p 
UID: ATU 71275238 

Bewertung auf Kosmetikanalyse 
www.kosmetikanalyse.com 

sehr gut 
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ausgezeichnet: 

http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

nine months - body oil, 100 ml 
Körperöl 
Körperöl 
 

Füllmenge 100 ml 

Eigenschaften 
• gegen Schwangerschaftsstreifen 
• zellerneuernde Hautpflege, 

feuchtigkeitsspendend 
• entspannt und regeneriert die Haut 
• ausgesprochen ergiebig 
• frische, natürliche Zutaten ohne 

Konservierungsstoffe 

Wirkstoffe 
pflanzliche Öle: Mandel, Jojoba; 
ätherische Öle: Orange süß, Lavendel 
fein, Petitgrain, Zeder, römische Kamille, 
Palmarosa; Vitamin E 

Haltbarkeit 
Die blubonbon Hautöle bestehen aus 
frischen, pflanzlichen Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe. Für eine 
entsprechende Haltbarkeit von zumindest 
12 Monaten sorgen Jojobaöl, pflanzliche 
Essenzen und Vitamin E. 

INCI 
prunus amygdalus dulcis oil*, simmondsia 
chinensis seed oil*, tocopherol, aroma**, 
linalool**, limonene**, geraniol** 
(*organic, **from natural essential oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100027 
EAN Code .......................... 9120080580245 
 

 

VP Netto ................................. € 32,50 
VP inkl. 20% USt ............. € 39,00 

 

Produktbeschreibung 

"nine months" macht die Haut mit zartem Mandelöl und kostbarem, 
glättendem Jojobaöl elastisch und pflegt sie sanft während und nach 
der Schwangerschaft. "nine months" baut gegen 
Schwangerschaftsstreifen vor. <br><br>Ein zarter Duft aus 
fruchtiger Orange, Lavendel, Petitgrain, natürlicher Zeder, römischer 
Kamille und hautfreundlichem Palmarosa sorgt für Glücksmomente. 
<br><br>Unsere Gesichts- und Körperöle mit rein pflanzlichen 
Essenzen sind ausgesprochen ergiebig. Geben Sie wenig Öl auf die 

feuchte Hand und verreiben es zwischen den Handflächen. 
<br><br>Diese Emulsion verwenden Sie genau wie eine Creme. 
Zieht schnell in die tiefen Hautschichten ein und Sie haben kein 
öliges Gefühl. Sonst einfach noch etwas mehr Wasser nehmen. 
<br><br>Genießen Sie Ihre samtige, supergepflegte und dezent 
duftende Haut. 

.
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http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

perfect - body oil, 100 ml Körperöl 
Körperöl 
 

Füllmenge 100 ml 

Eigenschaften 
• extrem ergiebig, deshalb besonders 

preiswert 
• gegen Cellulite 
• ideal zur Straffung der Haut 
• zieht schnell ein und belebt 
• frische, natürliche Zutaten ohne 

Konsvervierungsstoffe 

Wirkstoffe 
pflanzliche Öle: Mandel, Kokos, Jojoba, 
Sesam, Sanddorn; ätherische Öle: 
Grapefruit, Rosmarin, Orange, Mandarine, 
Zypresse; Vitamin E 

Haltbarkeit 
Die blubonbon Hautöle bestehen aus 
frischen, pflanzlichen Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe. Für eine 
entsprechende Haltbarkeit von zumindest 
12 Monaten sorgen Jojobaöl, pflanzliche 
Essenzen und Vitamin E. 

INCI 
prunus amygdalus dulcis oil*, cocos 
nucifera oil*, simmondsia chinensis seed 
oil*, sesamum indicum oil*, hippophae 
rhamnoides oil*, tocopherol, aroma**, 
linalool**, benzyl benzoate**, limonene** 
(*organic, **from natural essential oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100001 
EAN Code .......................... 9120080580016 
 

 

VP Netto ................................. € 32,50 
VP inkl. 20% USt ............. € 39,00 

 

Produktbeschreibung 

Der perfekte Start in den Tag. Unser "perfect" strafft und pflegt die 
Haut babyweich mit Mandelöl. Feinstes Kokosöl zieht schnell ein und 
kühlt die Haut. Jojobaöl verleiht eine seidige Glätte und hat 
zusätzlich einen natürlichen Lichtschutzfaktor von etwa 4. 
Kaltgepresstes Sesamöl macht die Haut widerstandsfähiger und 
fördert die Durchblutung. <br><br>Einige Tropfen Sanddorn 
schützen Ihre Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen. Der Duft 
wirkt mit seiner fröhlich frischen Note von Grapefruit und Orange 
richtig belebend. Sanfte, süße Mandarine vermittelt ein Gefühl von 
Geborgenheit, Rosmarin fördert die Konzentration und sowohl 

Zypresse als auch Orange wirken sanft straffend. <br><br>Unsere 
Gesichts- und Körperöle mit rein pflanzlichen Essenzen sind 
ausgesprochen ergiebig. Geben Sie wenig Öl auf die feuchte Hand 
und verreiben es zwischen den Handflächen. <br><br>Diese 
Emulsion verwenden Sie genau wie eine Creme. Zieht schnell in die 
tiefen Hautschichten ein und Sie haben kein öliges Gefühl. Sonst 
einfach noch etwas mehr Wasser nehmen. <br><br>Genießen Sie 
Ihre samtige, supergepflegte und dezent duftende Haut. 

.
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Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

power - body oil, 100 ml Körperöl 
Körperöl 
 

Füllmenge 100 ml 

Eigenschaften 
• so ergiebig wie 500 ml bodylotion 
• pflegt, regeneriert und stärkt die Haut 
• frische, pflanzliche Zutaten ohne 

Konservierungsstoffe 
• wohltuend für Muskeln und Gelenke 
• durchblutungsfördernd 

Wirkstoffe 
pflanzliche Öle: Mandel, Kokos, Jojoba, 
Sesam, Johanniskraut, Fenchelöl, 
Sanddorn; ätherische Öle: Weißtanne, 
Benzoe, Lavendel, Bergamotte, 
Schopflavendel, Pfefferminze, Cajeput, 
Weihrauch, Kardamom, Ylang Ylang; 
Vitamin E 

Haltbarkeit 
Die blubonbon Hautöle bestehen aus 
frischen, pflanzlichen Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe. Für eine 
entsprechende Haltbarkeit von zumindest 
12 Monaten sorgen Jojobaöl, pflanzliche 
Essenzen und Vitamin E. 

INCI 
prunus amygdalus dulcis oil*, cocos 
nucifera oil*, simmondsia chinensis seed 
oil*, sesamum indicum oil*, olea europaea 
oil*, hypericum perforatum*, foeniculum 
vulgare*,  hippophae rhamnoides oil*, 
tocopherol, aroma**, limonene**, 
linalool**, benzyl benzoate** (*organic, 
**from natural essential oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100002 
EAN Code .......................... 9120080580023 
 

 

VP Netto ................................. € 32,50 
VP inkl. 20% USt ............. € 39,00 

 

Produktbeschreibung 

Bewegen Sie sich gern draussen in der Natur? "power" pflegt, 
regeneriert und stärkt mit hautschmeichelndem Mandelöl, schnell 
einziehendem, kühlendem Kokosöl, glättendem Jojobaöl und 
durchblutungsförderndem Sesamöl. <br><br>Der Kräuterauszug 
von Johanniskraut entspannt die Muskulatur und wirkt 
entzündungshemmend. Sanddorn schützt die Haut vor schädlichen 
Umwelteinflüssen. Der feine Geruch der edlen Weisstanne verleiht 
spürbar Mut und Kraft, eingebettet in einer aussergewöhnlichen 
Komposition wertvoller Kräuter-, Gewürz- und Blütenessenzen. 
<br><br>Unsere Gesichts- und Körperöle mit rein pflanzlichen 

Essenzen sind ausgesprochen ergiebig. Geben Sie wenig Öl auf die 
feuchte Hand und verreiben es zwischen den Handflächen. 
<br><br>Diese Emulsion verwenden Sie genau wie eine Creme. 
Zieht schnell in die tiefen Hautschichten ein und Sie haben kein 
öliges Gefühl. Sonst einfach noch etwas mehr Wasser nehmen. 
<br><br>Genießen Sie Ihre samtige, supergepflegte und dezent 
duftende Haut. 

.

 

blubonbon OG 
Sonnenstrasse 14 
6890 Lustenau 
Österreich 

www.blubonbon.com 
wecare@blubonbon.com 

Monika Hofer: mobil +43 664 2401942 
Beate Bösch: mobil +43 664 2825115 

Firmenbuch: FN 457173p 
UID: ATU 71275238 

Bewertung auf Kosmetikanalyse 
www.kosmetikanalyse.com 

sehr gut 

 
 

zertifizierter Online Shop – mit dem 
österreichischen e-Commerce Gütesiegel 
ausgezeichnet: 

http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

relax - body oil, 100 ml Körperöl 
Körperöl 
 

Füllmenge 100 ml 

Eigenschaften 
• mit wertvollem Nachtkerzenöl für 

empfindliche Haut 
• zellerneuernde Hautpflege, 

feuchtigkeitssspendend 
• so ergiebig wie 500 ml bodylotion 
• frische, natürliche Zutaten ohne 

Konservierungsstoffe 
• entspannt und regeneriert die Haut 

Wirkstoffe 
pflanzliche Öle: Mandel, Jojoba, Sesam, 
Macadamia, Nachtkerze, Sanddorn; 
ätherische Öle: Limette, Grapefruit, 
Benzoe, Bergamotte, Sandelholz, Rose 
absolue; Vitamin E 

Haltbarkeit 
Die blubonbon Hautöle bestehen aus 
frischen, pflanzlichen Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe. Für eine 
entsprechende Haltbarkeit von zumindest 
12 Monaten sorgen Jojobaöl, pflanzliche 
Essenzen und Vitamin E. 

INCI 
prunus amygdalus dulcis oil*, simmondsia 
chinensis seed oil*, sesamum indicum oil*, 
macadamia ternifolia seed oil*, oenothera 
biennis oil*, hippophae rhamnoides oil*, 
tocopherol, aroma**, limonene**, 
linalool**, citronellol** (*organic, **from 
natural essential oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100004 
EAN Code .......................... 9120080580047 
 

 

VP Netto ................................. € 32,50 
VP inkl. 20% USt ............. € 39,00 

 

Produktbeschreibung 

"relax" ist eine zellerneuernde Hautpflege aus hautschmeichelndem 
Mandelöl, dem feuchtigkeitsregulierenden Jojobaöl, 
durchblutungsförderndem Sesamöl, kostbarstem Macadamianussöl 
sowie dem wertvollen, vielseitigen Nachtkerzenöl, welches die 
Elastizität der Haut begünstigt. Sanddorn schützt die Haut vor 
unerwünschten Umwelteinflüssen. Dieses Körperöl spendet 
tiefenwirksam Feuchtigkeit. Ein wohliges Gefühl macht sich breit, 
nicht zuletzt durch das sinnliche, erdende Sandelholz, das 
harmonisierende Rosen Absolue, sowie balsamisches Benzoe, 
eingebettet in frische Limette, Grapefruit und Bergamotte. 

 Unsere Gesichts- und Körperöle mit rein pflanzlichen Essenzen sind 
ausgesprochen ergiebig. Geben Sie wenig Öl auf die feuchte Hand 
und verreiben es zwischen den Handflächen. <br><br>Diese 
Emulsion verwenden Sie genau wie eine Creme. Zieht schnell in die 
tiefen Hautschichten ein und Sie haben kein öliges Gefühl. Sonst 
einfach noch etwas mehr Wasser nehmen. <br><br>Genießen Sie 
Ihre samtige, supergepflegte und dezent duftende Haut. 

.

 

blubonbon OG 
Sonnenstrasse 14 
6890 Lustenau 
Österreich 

www.blubonbon.com 
wecare@blubonbon.com 

Monika Hofer: mobil +43 664 2401942 
Beate Bösch: mobil +43 664 2825115 

Firmenbuch: FN 457173p 
UID: ATU 71275238 

Bewertung auf Kosmetikanalyse 
www.kosmetikanalyse.com 

sehr gut 

 
 

zertifizierter Online Shop – mit dem 
österreichischen e-Commerce Gütesiegel 
ausgezeichnet: 

http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

sport - muscle oil, 50 ml Körperöl 
Körperöl 
 

Füllmenge 50 ml 

Eigenschaften 
• fördert die Muskelregeneration 
• glättet und nährt die Haut 
• Johanniskrautöl wirkt vorbeugend 

gegen Muskelkater 
• besonders entspannend 
• ideal nach einer anstrengenden 

Sporteinheit 

Wirkstoffe 
pflanzliche Öle: Mandel, Jojoba, Olivenöl, 
Johanniskraut, Sanddorn; ätherische Öle: 
Cajeput, Ingwer, Muskatellersalbei, 
Bergwacholder; Vitamin E 

Haltbarkeit 
Die blubonbon Hautöle bestehen aus 
frischen, pflanzlichen Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe. Für eine 
entsprechende Haltbarkeit von zumindest 
12 Monaten sorgen Jojobaöl, pflanzliche 
Essenzen und Vitamin E. 

INCI 
prunus amygdalus dulcis oil*, simmondsia 
chinensis seed oil*, olea europaea oil*, 
hypericum perforatum*, hippophae 
rhamnoides oil*, tocopherol, aroma**, 
linalool**, limonene**, geraniol** 
(*organic, **from natural essential oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100006 
EAN Code .......................... 9120080580061 
 

 

VP Netto ................................. € 26,67 
VP inkl. 20% USt ............. € 32,00 

 

Produktbeschreibung 

"sport" fördert die Muskelregeneration nach einer anstrengenden 
Sporteinheit. Neben pflegendem Mandelöl und hautglättendem 
Jojobaöl enthält "sport" ganz viel Johanniskraut, das hilft, einen 
Muskelkater zu vermeiden. <br><br>Einige Tropfen Sanddorn 
schützen die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen. Erdiger 
Bergwacholder, entspannender Muskatellersalbei sowie würzig, 
fruchtiger Ingwer und wohltuendes Cajeput sorgen für einen 
spannenden Duft. <br><br>Unsere Gesichts- und Körperöle mit rein 
pflanzlichen Essenzen sind ausgesprochen ergiebig. Geben Sie wenig 

Öl auf die feuchte Hand und verreiben es zwischen den 
Handflächen. <br><br>Diese Emulsion verwenden Sie genau wie 
eine Creme. Zieht schnell in die tiefen Hautschichten ein und Sie 
haben kein öliges Gefühl. Sonst einfach noch etwas mehr Wasser 
nehmen. <br><br>Genießen Sie Ihre samtige, supergepflegte und 
dezent duftende Haut. 

.

 

blubonbon OG 
Sonnenstrasse 14 
6890 Lustenau 
Österreich 

www.blubonbon.com 
wecare@blubonbon.com 

Monika Hofer: mobil +43 664 2401942 
Beate Bösch: mobil +43 664 2825115 

Firmenbuch: FN 457173p 
UID: ATU 71275238 

Bewertung auf Kosmetikanalyse 
www.kosmetikanalyse.com 

sehr gut 

 
 

zertifizierter Online Shop – mit dem 
österreichischen e-Commerce Gütesiegel 
ausgezeichnet: 

http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

velvet - body lotion, 250 ml 
Körpercreme 
Körpercreme 
 

Füllmenge 250 ml 

Eigenschaften 
• besonders raffinierte Bodylotion 
• intensive Wirkung durch kostbares 

Rosenwasser 
• Jojoba verleiht der Haut einen seidigen 

Schimmer 
• für jeden Hauttyp geeignet 
• fettet nicht 

Wirkstoffe 
Rosenhydrolat, Jojoba, Mandel, 
Brokkolisamen, Weizenkeim, Alkohol, 
Malvenblüten, Rosmarin, Sanddorn,  
Xanthan, Glycerin, ätherische Öle: 
Bergamotte, Orange, Benzoe, 
Rosengeranie, Rose, Rosenholz; Vitamin E 

Haltbarkeit 
blubonbon verwendet in der Herstellung 
ausschließlich für Naturkosmetik 
zugelassene Zutaten zur Konservierung. 
Die Haltbarkeit der Produkte liegt deshalb 
in der Regel bei mindestens 12 Monaten. 

INCI 
rosa damascena flower water*, aqua, 
pentylene glycol, caprylic/capric 
triglyceride, glycerin, simmondsia 
chinensis seed oil, glyceryl stearate 
citrate, prunus dulcis oil, brassica oleracea 
italica seed oil, cetearyl alcohol, triticum 
vulgare germ oil,  sodium stearyl 
glutamate, hippophae rhamnoides fruit 
extract, xanthan gum, tocopherol, 
helianthus annuus seed oil, malva 
sylvestris flower extract*, rosmarinus 
officinalis leaf extract, aroma**, citral**, 
citronellol**, geraniol*, limonene**, 
linalool* (*organic, **from natural essential 
oils) 

  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100049 
EAN Code .......................... 9120080580283 
 

 

VP Netto ................................. € 32,50 
VP inkl. 20% USt ............. € 39,00 

 

Produktbeschreibung 

Die reichhaltige „velvet“ body lotion wird von der Haut optimal 
aufgenommen und fettet nicht. Sie entfaltet ihre intensive Wirkung 
durch kostbares Rosenwasser in Kombination mit wertvollem 
Jojobaöl, das einen seidigen Schimmer auf Ihrer Haut hinterlässt. 
<br><br>Mandelöl macht die Haut samtig-weich und glatt. Das 
seltene Brokkolisamenöl ist besonders bewährt als 
Feuchtigkeitsspender und als Anti-Aging Pflege. Ein Schuss 

Weizenkeimöl wirkt durchblutungsfördernd und vitalisierend. 
Extrakte aus Sanddorn, Rosmarin und Malvenblüten verwöhnen Ihre 
Haut zusätzlich und haben eine reizlindernde und 
entzündungshemmende Wirkung. <br><br>Reine Essenzen von 
Rose, Rosenholz, Bergamotte, Orange, Benzoe und Rosengeranie 
stärken und schützen die Haut und zaubern den zarten, 
unaufdringlichen Duft..

 

blubonbon OG 
Sonnenstrasse 14 
6890 Lustenau 
Österreich 

www.blubonbon.com 
wecare@blubonbon.com 

Monika Hofer: mobil +43 664 2401942 
Beate Bösch: mobil +43 664 2825115 

Firmenbuch: FN 457173p 
UID: ATU 71275238 

Bewertung auf Kosmetikanalyse 
www.kosmetikanalyse.com 

sehr gut 

 
 

zertifizierter Online Shop – mit dem 
österreichischen e-Commerce Gütesiegel 
ausgezeichnet: 

http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

velvet - body lotion, 30 ml 
Körpercreme 
Körpercreme 
 

Füllmenge 30 ml 

Eigenschaften 
• besonders raffinierte Bodylotion 
• intensive Wirkung durch kostbares 

Rosenwasser 
• Jojoba verleiht der Haut einen seidigen 

Schimmer 
• für jeden Hauttyp geeignet 
• fettet nicht 

Wirkstoffe 
Rosenhydrolat, Jojoba, Mandel, 
Brokkolisamen, Weizenkeim, Alkohol, 
Malvenblüten, Rosmarin, Sanddorn,  
Xanthan, Glycerin, ätherische Öle: 
Bergamotte, Orange, Benzoe, 
Rosengeranie, Rose, Rosenholz; Vitamin E 

Haltbarkeit 
blubonbon verwendet in der Herstellung 
ausschließlich für Naturkosmetik 
zugelassene Zutaten zur Konservierung. 
Die Haltbarkeit der Produkte liegt deshalb 
in der Regel bei mindestens 12 Monaten. 

INCI 
rosa damascena flower water*, aqua, 
pentylene glycol, caprylic/capric 
triglyceride, glycerin, simmondsia 
chinensis seed oil, glyceryl stearate 
citrate, prunus dulcis oil, brassica oleracea 
italica seed oil, cetearyl alcohol, triticum 
vulgare germ oil,  sodium stearyl 
glutamate, hippophae rhamnoides fruit 
extract, xanthan gum, tocopherol, 
helianthus annuus seed oil, malva 
sylvestris flower extract*, rosmarinus 
officinalis leaf extract, aroma**, citral**, 
citronellol**, geraniol*, limonene**, 
linalool* (*organic, **from natural essential 
oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100052 
EAN Code .......................... 9120080580306 
 

 

VP Netto ................................. € 12,50 
VP inkl. 20% USt ............. € 15,00 

 

Produktbeschreibung 

Die reichhaltige „velvet“ body lotion wird von der Haut optimal 
aufgenommen und fettet nicht. Sie entfaltet ihre intensive Wirkung 
durch kostbares Rosenwasser in Kombination mit wertvollem 
Jojobaöl, das einen seidigen Schimmer auf Ihrer Haut hinterlässt. 
<br><br>Mandelöl macht die Haut samtig-weich und glatt. Das 
seltene Brokkolisamenöl ist besonders bewährt als 
Feuchtigkeitsspender und als Anti-Aging Pflege. Ein Schuss 

Weizenkeimöl wirkt durchblutungsfördernd und vitalisierend. 
Extrakte aus Sanddorn, Rosmarin und Malvenblüten verwöhnen Ihre 
Haut zusätzlich und haben eine reizlindernde und 
entzündungshemmende Wirkung. <br><br>Reine Essenzen von 
Rose, Rosenholz, Bergamotte, Orange, Benzoe und Rosengeranie 
stärken und schützen die Haut und zaubern den zarten, 
unaufdringlichen Duft..

 

blubonbon OG 
Sonnenstrasse 14 
6890 Lustenau 
Österreich 

www.blubonbon.com 
wecare@blubonbon.com 

Monika Hofer: mobil +43 664 2401942 
Beate Bösch: mobil +43 664 2825115 

Firmenbuch: FN 457173p 
UID: ATU 71275238 

Bewertung auf Kosmetikanalyse 
www.kosmetikanalyse.com 

sehr gut 

 
 

zertifizierter Online Shop – mit dem 
österreichischen e-Commerce Gütesiegel 
ausgezeichnet: 

http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

body & hair - shampoo, 250 ml All in 
One Shampoo 
All in One Shampoo 
 

Füllmenge 250 ml 

Eigenschaften 
• absolut sulfatfrei, mit Zuckertensiden 
• reinigt und pflegt Haut und Haar 
• mit pflegendem Weizenkeimöl, Birke, 

Brennessel und Salbei 
• auch in der Badewanne ein Genuss 
• ideal zur Gesichstreinigung und als 

Make-Up Entferner 

Wirkstoffe 
Wasser, Zuckertenside, pflanzliches 
Glycerin, Rokonsal, Weizenkeimöl, 
Extrakte von Brennessel, Salbei und 
Birkenblättern, Litseaöl 

Haltbarkeit 
blubonbon verwendet in der Herstellung 
ausschließlich für Naturkosmetik 
zugelassene Zutaten zur Konservierung. 
Die Haltbarkeit der Produkte ist deshalb 
in der Regel auf zumindest 12 Monate 
beschränkt. 

INCI 
aqua, coco glucoside, cocoamidopropyl 
betaine, polyglyceryl-4 caprate, betaine, 
benzyl alcohol, glycerin, benzoic acid, 
sorbic acid, triticum vulgare germ oil,  
xanthan gum, lactic acid, urtica dioica 
extract, salvia officinalis leaf extract, 
betula alba leaf extract, betula alba root 
extract, natrium benzoate, calium sorbate, 
citric acid, litsea cubeba, bisabolol, 
aroma**, citral*, geraniol*, limonene**, 
linalool* (* from natural essential oil)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100019 
EAN Code .......................... 9120080580177 
 

 

VP Netto ................................. € 20,83 
VP inkl. 20% USt ............. € 25,00 

 

Produktbeschreibung 

Sie lieben das Natürliche? Ohne Silikon, ohne Sulfate und ohne 
künstliche Duftstoffe? Dieses komplett sulfatfreie, milde "body & 
hair" shampoo reinigt und erfrischt mit einem inspirierenden Duft. 
Weizenkeimöl reinigt und befeuchtet die Haut und fördert die 
Kämmbarkeit der Haare. Kamillenextrakt lindert Rötungen und wirkt 
entzündungshemmend. <br><br>Der zitronige Duft der Litsea wirkt 
zudem belebend und konzentrationsfördernd. Unser "body & hair" 
verleiht ein sauberes und frisches Hautgefühl. <br><br>Alle, die 
gerne ein all-in-one Produkt verwenden, werden auf dieses milde 
Duschshampoo nicht mehr verzichten wollen. „body & hair“ schäumt 
weniger als herkömmliche Duschgels, ist dafür sehr mild und haut-

freundlich und hat einen unvergleichlich frischen Duft. Das 
enthaltene Weizenkeimöl erleichtert das Kämmen der Haare. 
Kamillenextrakt beruhigt Haut und Kopfhaut. <br><br>Weniger ist 
mehr! Schäumen Sie nur eine kleine Menge „body & hair“ in Ihren 
Händen auf und verteilen Sie es anschließend auf Ihrem Körper. 
Beim Waschen der Haare achten Sie mehr auf eine sanfte Reinigung 
der Kopfhaut. Es muss nicht das gesamte Haar in eine weiße 
Schaumkugel verwandelt werden. <br><br>Wenn Sie sich 
verwöhnen möchten, empfehlen wir nach der Dusche eines unserer 
kostbaren Körperöle..

 

blubonbon OG 
Sonnenstrasse 14 
6890 Lustenau 
Österreich 

www.blubonbon.com 
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UID: ATU 71275238 

Bewertung auf Kosmetikanalyse 
www.kosmetikanalyse.com 

sehr gut 

 
 

zertifizierter Online Shop – mit dem 
österreichischen e-Commerce Gütesiegel 
ausgezeichnet: 

http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

body & hair - shampoo, 30 ml All in 
One Shampoo 
All in One Shampoo 
 

Füllmenge 30 ml 

Eigenschaften 
• absolut sulfatfrei, mit Zuckertensiden 
• reinigt und pflegt Haut und Haar 
• mit pflegendem Weizenkeimöl, Birke, 

Brennessel und Salbei 
• auch in der Badewanne ein Genuss 
• ideal zur Gesichstreinigung und als 

Make-Up Entferner 

Wirkstoffe 
Wasser, Zuckertenside, pflanzliches 
Glycerin, Rokonsal, Weizenkeimöl, 
Extrakte von Brennessel, Salbei und 
Birkenblättern, Litseaöl 

Haltbarkeit 
blubonbon verwendet in der Herstellung 
ausschließlich für Naturkosmetik 
zugelassene Zutaten zur Konservierung. 
Die Haltbarkeit der Produkte liegt deshalb 
in der Regel bei mindestens 12 Monaten. 

INCI 
aqua, coco glucoside, cocoamidopropyl 
betaine, polyglyceryl-4 caprate, betaine, 
benzyl alcohol, glycerin, benzoic acid, 
sorbic acid, triticum vulgare germ oil,  
xanthan gum, lactic acid, urtica dioica 
extract, salvia officinalis leaf extract, 
betula alba leaf extract, betula alba root 
extract, natrium benzoate, calium sorbate, 
citric acid, litsea cubeba, bisabolol, 
aroma**, citral*, geraniol*, limonene**, 
linalool* (* from natural essential oil)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100051 
EAN Code .......................... 9120080580290 
 

 

VP Netto ................................... €  8,33 
VP inkl. 20% USt ............. € 10,00 

 

Produktbeschreibung 

Dieses völlig sulfatfreie, milde "body & hair" shampoo reinigt und 
erfrischt mit einem inspirierenden Duft. <br><br>Weizenkeimöl 
reinigt und befeuchtet die Haut und fördert die Kämmbarkeit der 
Haare. Kamillenextrakt lindert Rötungen und wirkt 
entzündungshemmend. Der zitronige Duft der Litsea wirkt zudem 

belebend und konzentrationsfördernd. <br><br>Unser "body & hair" 
verleiht ein sauberes und frisches Hautgefühl. Alle, die gerne ein all-
in-one Produkt verwenden, werden auf dieses milde Duschshampoo 
nicht mehr verzichten wollen..

 

blubonbon OG 
Sonnenstrasse 14 
6890 Lustenau 
Österreich 

www.blubonbon.com 
wecare@blubonbon.com 

Monika Hofer: mobil +43 664 2401942 
Beate Bösch: mobil +43 664 2825115 

Firmenbuch: FN 457173p 
UID: ATU 71275238 

Bewertung auf Kosmetikanalyse 
www.kosmetikanalyse.com 

sehr gut 

 
 

zertifizierter Online Shop – mit dem 
österreichischen e-Commerce Gütesiegel 
ausgezeichnet: 

http://www.blubonbon.com/
http://www.kosmetikanalyse.com/


Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

daisy - face wash, 100 ml 
Gesichtsreinigungs-Gel 
Gesichtsreinigungs-Gel 
 

Füllmenge 50 ml 

Eigenschaften 
• sanfte, schnelle Reinigung mit reinem 

Zuckertensid 
• pflegend und belebend mit 

Weizenkeimöl und 
Gänseblümchenextrakt 

• entfernt schonend Schmutz, Gesichts- 
und Augen-Make-up 

• die Haut fühlt sich angenehm an und 
spannt nicht, für jeden Hauttyp 

• ideale Vorbereitung für die blubonbon-
Hautpflege 

Wirkstoffe 
Wasser, Zuckertenside, pflanzliches 
Glycerin, Gänseblümchenextrakt, 
Weizenkeimöl, Malvenextrakt, Bisabolol, 
Bergamotte, Orange, Benzoe, 
Rosengeranie, Rose, Rosenholz, Vitamin E 

Haltbarkeit 
blubonbon verwendet in der Herstellung 
ausschließlich für Naturkosmetik 
zugelassene Zutaten zur Konservierung. 
Die Haltbarkeit der Produkte liegt deshalb 
in der Regel bei mindestens 12 Monaten. 

INCI 
aqua, coco glucoside, cocamidopropyl 
betaine, polyglyceryl-4 caprate, betaine, 
glycerin, pentylene glycol, bellis perennis 
L., benzyl alcohol, benzoic acid, sorbic 
acid, triticum vulgare germ oil, xanthan 
gum, lactic acid, malva sylvestris flower 
extract*, bisabolol, aroma**, citral**, 
geraniol*, limonene**, linalool* (*organic, 
**from natural essential oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100065 
EAN Code .......................... 9120080580436 
 

 

VP Netto ................................. € 19,17 
VP inkl. 20% USt ............. € 23,00 

 

Produktbeschreibung 

Als ideale Vorbereitung auf die blubonbon-Pflege empfehlen wir 
unser "daisy face wash". Ein Gesichtsreinigungs-Gel aus reinem 
Zuckertensid, ohne Silikon und ohne Sulfate, dafür sehr mild und 
hautfreundlich. "daisy face wash" entfernt schonend Make-up und 
auch Augen-Make-up. Es hinterlässt kein Spannungsgefühl weil es 
die Haut mit Weizenkeimöl befeuchtet und mit Extrakten aus 
Gänseblümchen und Malve zusätzlich belebt. 

Weniger ist mehr! Schäumen Sie nur eine kleine Menge "daisy face 
wash" in Ihren Händen auf und reinigen damit sanft Gesicht und 
Dekolleté 

Lassen Sie sich überraschen vom feinen Duft, der ohne künstliche 
Duftstoffe aus rein ätherischen Ölen entsteht und auch zarte 
Näschen fröhlich stimmt 

Einfach eine kleine Menge "daisy face wash" in der Hand 
aufschäumen und sanft Gesicht, Hals und auch Dekolleté reinigen. 
Da dieses Reinigungs-Gel besonders mild ist, eignet es sich für alle 
Hauttypen..
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Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

shea soap - bodywash, 250 ml 
Duschmittel 
Duschmittel 
 

Füllmenge 250 ml 

Eigenschaften 
• ideal zur Gesichtsreinigung bei fettiger 

und unreiner Haut 
• reinigt und desinfiziert ganz natürlich 
• mit reiner Sheabutter 
• gänzlich ohne Chemikalien 
• nur pflanzliche Inhaltsstoffe, sulfatfrei 

Wirkstoffe 
Wasser, Sheabutter, Pflanzenasche; 
ätherisches Litseaöl 

Haltbarkeit 
Die blubonbon shea soap besteht aus 
pflanzlichen Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe und ist bei 
sachgemäßer Lagerung mindestens 18 
Monate haltbar. 

INCI 
aqua, butyrospermum parkii butter, carbo 
medicinalis vegetabilis, aroma**, citral*, 
limonene* (* from natural essential oil)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100020 
EAN Code .......................... 9120080580184 
 

 

VP Netto ................................. € 20,83 
VP inkl. 20% USt ............. € 25,00 

 

Produktbeschreibung 

Die traditionell handgemachte Seife mit Sheabutter und 
Pflanzenasche reinigt und desinfiziert ganz natürlich, was gerade 

auch bei unreiner Haut hilft. Zur Gesichtsreinigung oder als flüssiges 
Duschmittel mit dem frischen Duft nach Litsea..
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Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

shea soap - bar, 100 g Seifenstück 
Seifenstück 
 

Füllmenge 100 g 

Eigenschaften 
• ideal zur Gesichtsreinigung bei fettiger 

und unreiner Haut 
• reinigt und desinfiziert ganz natürlich 
• mit reiner Sheabutter 
• gänzlich ohne Chemikalien 
• nur pflanzliche Inhaltsstoffe, sulfatfrei 

Wirkstoffe 
Wasser, Sheabutter, Pflanzenasche 

Haltbarkeit 
Die blubonbon shea soap besteht aus 
pflanzlichen Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe und ist bei 
sachgemäßer Lagerung mindestens 18 
Monate haltbar. 

INCI 
aqua, butyrospermum parkii butter, carbo 
medicinalis vegetabilis  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100022 
EAN Code .......................... 9120080580207 
 

 

VP Netto ................................... €  6,67 
VP inkl. 20% USt ............... €  8,00 

 

Produktbeschreibung 

Die traditionell handgemachte Seife mit Sheabutter reinigt und 
desinfiziert ganz natürlich. Für alle, die ein Stück Seife einem 
flüssigen Duschmittel vorziehen..
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Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

deo spritz - deodorant, 50 ml 
Deodorant 
Deodorant 
 

Füllmenge 50 ml 

Eigenschaften 
• ohne Aluminium, zuverlässig und 

wirksam 
• ohne künstliche Duftstoffe 
• hinterlässt keine Flecken auf der 

Kleidung 
• Rosenwasser als Basis 
• riecht zitronig frisch 

Wirkstoffe 
Rosenhydrolat, Bisabolol, Litsea 

Haltbarkeit 
blubonbon verwendet in der Herstellung 
ausschließlich für Naturkosmetik 
zugelassene Zutaten zur Konservierung. 
Die Haltbarkeit der Produkte ist deshalb 
in der Regel auf zumindest 12 Monate 
beschränkt. 

INCI 
rosa damascena flower water*, pentylene 
glycol, polyglyceryl-3 caprylate, bisabolol, 
aroma**, citral*, geraniol**, limonene**, 
linalool** (*organic, **from natural 
essential oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100015 
EAN Code .......................... 9120080580146 
 

 

VP Netto ................................. € 10,00 
VP inkl. 20% USt ............. € 12,00 

 

Produktbeschreibung 

Man(n und Frau) liebt unser frisches, wirksames Deodorant aus 
natürlichen Inhaltsstoffen mit seinem leichten Duft..
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Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

t powder - dentifrice, 15 g 
Zahnpulver 
Zahnpulver 
 

Füllmenge 15 g 

Eigenschaften 
• reinigt gründlich ohne den 

Zahnschmelz anzugreifen 
• natürliche Alternative zu Zahnpasta 
• ohne Fluorid, ohne Weissmacher, ohne 

Mikroplastik 
• fördert gesundes Zahnfleisch 
• zarte Frische durch Zimt, Kardamom 

und Nelke 

Wirkstoffe 
weisse Lavaerde, Birkenzucker, 
Kardamom, Zimt, Nelke 

Haltbarkeit 
Unbegrenzte Haltbarkeit. 

INCI 
hectorite, xylit, amomum aroma*, 
cinnamomum zeylanicum*, eugenia 
caryophyllus* (*organic)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100016 
EAN Code .......................... 9120080580153 
 

 

VP Netto ................................... €  7,50 
VP inkl. 20% USt ............... €  9,00 

 

Produktbeschreibung 

Unser Zahnpulver reinigt die Zähne natürlich und gründlich. Neu ist 
das Zähneputzen ohne Schaum. <br><br>Die weisse Lavaerde, 
Birkenzucker sowie biologische Kräuter und Gewürze reinigen die 
Zähne perfekt. „t powder“ hinterlässt eine angenehm, zarte Frische, 
jedoch ohne die bekannte Schärfe. Anwendung: mit der feuchten 

Zahnbürste etwas Pulver aufnehmen und die Zähne wie gewohnt 
putzen. <br><br>Zutaten: weisse Lavaerde, Birkenzucker, Nelke, 
Zimt, Zitronenmelisse, Kardamom. 

.
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Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

smoothy - skin balm , 30 ml 
Pflegebalsam 
Pflegebalsam 
 

Füllmenge 30 ml 

Eigenschaften 
• gegen raue, trockene und rissige Haut 
• wirkt reparierend bei ausgetrockneten, 

schuppigen Hautpartien 
• elganter Pflegebalsam mit Jojoba- und 

Kokosöl, Shea- und Kakaobutter 
• zieht schnell und tief in die Haut ein 
• frische, natürliche Zutaten ohne 

Konsvervierungsstoffe 

Wirkstoffe 
Sheabutter, Jojobaöl, Kokosöl, 
Kakaobutter; ätherische Öle: Zitrone, 
Benzoe, Myrte, Elemi, Rhododendron; 

Haltbarkeit 
Der blubonbon Hautbalsam für trockene 
Haut besteht aus frischen, pflanzlichen 
Zutaten ohne Konservierungsstoffe. Für 
eine entsprechende Haltbarkeit von 
zumindest 12 Monaten sorgen Jojobaöl, 
pflanzliche Essenzen und Vitamin E. 

INCI 
butyrospermum parkii butter, simmondsia 
chinensis seed oil*, cocos nucifera oil*, 
theobroma cacao seed butter, aroma**, 
limonene**, citral** (*organic, **from 
natural essential oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100029 
EAN Code .......................... 9120080580269 
 

 

VP Netto ................................. € 20,83 
VP inkl. 20% USt ............. € 25,00 

 

Produktbeschreibung 

Unser „smoothy“ wird seinem Namen mehr als gerecht. Rauhe, 
trockene oder rissige Hautstellen werden mit diesem Balsam wieder 
zart und weich. Jojoba- und Kokosöl, Shea- und Kakaobutter 
reparieren die rauhen Partien nachhaltig. <br><br>Einfach bei 
Bedarf eine höchstens erbsengroße Menge „smoothy“ zusammen 

mit etwas Wasser in die trockene Haut einarbeiten. Und achten Sie 
darauf, sulfatfreie, milde Seifen und Duschmittel zu verwenden. 

.
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Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

b well - body balm, 30 ml 
Pflegebalsam 
Pflegebalsam 
 

Füllmenge 30 ml 

Eigenschaften 
• fördert die Durchblutung und hilft bei 

Verspannungen 
• wirksam durch alte Schätze der Natur 
• wohltuender Pflegebalsam 
• zieht tief ein und entspannt 
• feiner Duft nach Kräutern und 

Pfefferminze 

Wirkstoffe 
Olivenöl, Beinwell, Sheabutter, 
Bienenwachs, Johanniskraut; ätherische 
Öle: Kardamom, Speiklavendel, 
Weißtanne, Benzoe, Pfefferminze 

Haltbarkeit 
Der blubonbon Beinwellbalsam besteht 
aus frischen, pflanzlichen Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe. Für eine 
entsprechende Haltbarkeit von zumindest 
12 Monaten sorgen Jojobaöl, pflanzliche 
Essenzen und Vitamin E. 

INCI 
olea europaea oil*, symphytum officinale*, 
butyrospermum parkii butter, cera alba*, 
hypericum perforatum*, aroma**, 
limonene**, linalool** (*organic, **from 
natural essential oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100011 
EAN Code .......................... 9120080580115 
 

 

VP Netto ................................. € 20,83 
VP inkl. 20% USt ............. € 25,00 

 

Produktbeschreibung 

Just be well. Beinwell und Johanniskraut sind fast vergessene, 
hochwirksame Schätze der Natur. Beinwell habe man früher nach 
Verletzungen der Knochen, Muskulatur, Gelenke und des 
Bindegewebes verwendet, weil er die lokale Durchblutung fördere 
und Olivenöl schmerzlindernd sei. <br><br>Wie auch immer, wir 

finden diesen handgerührten Balsam überaus wohltuend, nicht nur 
wegen seiner entspannenden Wirkung, denn genauso lieben wir den 
Duft von frischen Kräutern und Gewürzen wie Pfefferminze, 
Speiklavendel, Kardamom und Weißtanne..
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Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

m water - mouthwash, 50 ml 
Mundwasser 
Mundwasser 
 

Füllmenge 50 ml 

Eigenschaften 
• 0 
• 0 
• 0 
• 0 
• 0 

Wirkstoffe 
Pfefferminzhydrolat, Solubol; ätherische 
Öle: Zitrone, Eucalyptus, Weisstanne, 
Myrrhe, Pfefferminze, Zimt 

Haltbarkeit 
blubonbon verwendet in der Herstellung 
ausschließlich für Naturkosmetik 
zugelassene Zutaten zur Konservierung. 
Die Haltbarkeit der Produkte ist deshalb 
in der Regel auf zumindest 12 Monate 
beschränkt. 

INCI 
menta piperita leaf water*, natural 
emulgator solubol, aroma**, benzyl 
benzoate**, cinnamal**, citral**, 
eugenol**, geraniol**, limonene**, 
linalool** (*organic, **from natural 
essential oils)  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100017 
EAN Code .......................... 9120080580160 
 

 

VP Netto ................................... €  7,50 
VP inkl. 20% USt ............... €  9,00 

 

Produktbeschreibung 

Unser "m water" mouthwash ist so erfrischend und ausgesprochen 
wohltuend für Zahnfleisch und Mundschleimhaut. Es schmeckt nach 
frischen Kräutern, Zitrone und Gewürzen..
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Produkt-Datenblatt 
 

Die feine Manufaktur für reine Naturkosmetik. 
Handmade in Austria. 

 

eau de parfum - fragrance, 20 ml 
Parfum 
Parfum 
 

Füllmenge 20 ml 

Eigenschaften 
• Blütenkomposition aus Jasmin, Lotus, 

Flieder 
• fruchtig durch schwarze Johannisbeere 

und Grapefruit 
• Noten von Kardamom, Ingwer und 

Lotus 
• Bio-Parfum, duftet langanhaltend, 

unaufdringlich und feminin 
• eigene Komposition mit kostbaren 

Essenzen aus der Provence 

Wirkstoffe 
Noten von: Jasmin, Lotus, Flieder, 
Kardamom, Ingwer, Rose, Maiglöckchen, 
schwarze Johannisbeere, Grapefruit 

Haltbarkeit 
0 

INCI 
85 % vol.  

Allgemeines 
blubonbon Artikel Nr. ...................... 100044 
EAN Code .......................... 9120080580276 
 

 

VP Netto ................................. € 29,17 
VP inkl. 20% USt ............. € 35,00 

 

Produktbeschreibung 

Das südfranzösische Grasse ist das Mekka der weltberühmtesten 
Parfumhersteller. Wir von blubonbon hatten die Möglichkeit, bei 
Galimard in Grasse, gemeinsam mit erfahrenen Parfumeuren einen 
eigenen Duft zu kreieren. Ganz nach unseren Vorstellungen und 
Wünschen. <br><br>Wir finden, das ist uns exzellent gelungen. 
Denn jeder, der bisher in den Genuss unseres eau de parfum 
gekommen ist, war fasziniert. In einer begrenzten Stückzahl können 

wir auch Sie an diesem herrlichen, blumigen, weiblichen Duft 
teilhaben lassen. <br><br>Der silberne Sprühflakon lässt sich ganz 
einfach auf- und zudrehen und eignet sich im handgenähten 
Leinensäckchen auch wunderbar für die Handtasche. Diese 
Blütenkomposition, untermalt mit exquisiten Gewürznoten, entfaltet 
seine vielschichtigen Nuancen innert weniger Minuten und duftet 
langanhaltend, unaufdringlich und feminin..
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