DAN Produkte...
die Körperpflege der besonderen Art

DAN Produkte...
mehr als nur Körperpflege

Jeder Mensch pflegt seinen Körper. Dazu brauchen wir
Hilfsmittel in Form von Pflegeprodukten. Der heutige Markt
ist überschwemmt damit; die Werbung verspricht uns
Wundermittel - aber ist wirklich alles wahr, was
angepriesen wird?

Wir sind überzeugt, dass der Mensch mehr ist, als er auf
den ersten Blick erscheint; denn jeder Mensch ist
einzigartig. Wir pflegen nicht nur unseren Körper, sondern
auch unseren Geist und unsere Seele. Die feinen,
natürlichen Düfte verwöhnen uns - neben der täglichen
Körperpflege - zusätzlich, so dass wir uns rundum wohl
fühlen können. Diesen zusätzlichen Effekt haben Sie mit
den DAN Produkten kostenlos mitgeliefert.

Viele Produkte bedienen sich chemischer Zusätze, um eine
Wirkung zu erzielen. Vordergründig ist dies vielleicht eine
gute Idee, aber will das Ihre Haut wirklich? Ist immer
alles, was in dieser Art angepriesen wird, auch auf längere
Sicht hinaus wirklich verträglich? Verraten uns die
neuesten Studien immer alles, oder werden gewisse Fragen
einfach ausgeklammert? Wir können uns lange darüber
auslassen, wie gesund oder verträglich dieses oder jenes
ist.
Wir vom DAN Institut beschreiten einen anderen Weg, wir
verzichten auf Zusatzstoffe und arbeiten mit natürlichen
Mitteln in ausgewogener, auf den Körper abgestimmter
Zusammensetzung. Bei uns gilt ein Grundsatz: wir verkaufen
nur, was wir auch selber bei uns anwenden.
Wir wollen wissen, was wir an uns heranlassen,
und einstreichen... - und Sie?

Das gefällt uns...

Mit unseren DAN Produkten betreiben Sie nicht einfach
nötige Körperpflege, sondern Sie verwöhnen sich täglich
auf natürliche Art und Weise.
Wollen Sie sich selbst etwas Gutes tun, dann zögern Sie
nicht und machen Sie Ihre Körperpflege zur Wellness
für Körper, Geist und Seele!

Unser Sortiment
DAN Produkte gibt es in vielen Sparten der Körperpflege.
Informieren Sie sich auf unserer Homepage www.danprodukte.ch oder bei einer unseren vielen Verkaufsstellen.

DAN Badezusatz

DAN Douchegel

DAN Eau de
Parfum
DAN Shampoo

DAN
Gesichtscreme

DAN Energieund Massageöl

DAN Balsam

DAN
Essenzenmischung

- natürliche Rohstoffe
- klare, offene, transparente
Deklaration
- dauernde Qualitätssicherung
durch den Hersteller
- dauernde Anpassung der
Rezepturen an die
Erfordernisse der Zeit
- kleine Produktionsmengen und
daher immer frische Produkte
- Freude, wenn Sie unsere DAN
Produkte schätzen
- ein offenes Ohr für Ihre
Anregungen
- langjährige eigene Erfahrung mit
unseren DAN Produkten
- zufriedene Kunden

Wir verzichten auf...
- chemische Zusatzstoffe
- künstliche Konservierungsstoffe
- künstliche Stabilisatoren (ausser Gesichtscreme, weil
Wasser und Öl sonst nicht mischbar sind)
- billige und unnötige Füllstoffe
- sinnlose und teure Umverpackung
- aggressive, übertriebene Werbung

Wir sind überzeugt,...
...dass es richtig ist, wirksame Produkte mit natürlichen
Rohstoffen auf natürliche Weise herzustellen
...dass qualitativ hervorragende Produkte ohne chemische
Zusatzstoffe hergestellt werden können

Wellness für Körper, Geist und Seele

...dass der Inhalt wichtiger ist als die Verpackung
...dass es richtig ist, unsere Inhaltsstoffe klar und
transparent zu deklarieren, damit Sie wissen, was Sie
anwenden
...dass es richtig ist, von Lieferanten zu kaufen, welche auf
Tierversuche verzichten und dass es richtig ist, dass wir
unsere Produkte zuerst an uns selbst testen

Wir haben die Körperpflege nicht neu erfunden, aber wir
haben sie um Lichtjahre verbessert - wir haben der
Körperpflege ihre Natürlichkeit und Ganzheitlichkeit
zurückgegeben

Wellness für Körper, Geist und Seele

Ihnen und uns zuliebe!

...dass Körperpflege mehr ist als einfach irgendetwas
anzustreichen
...dass Körperpflege Vertrauenssache ist
...dass bei den Körperpflegemitteln Qualität vor Quantität
kommt
...dass es wichtig ist, dass wir unsere Produkte selbst von
Hand produzieren und abfüllen
...dass unsere Produkte ihren Preis wert sind
...dass Sie mit DAN Produkten eine gute Wahl zur
Unterstützung Ihres Wohlbefindens getroffen haben

Weitere Informationen
Auf der Homepage www.dan-produkte.ch erfahren Sie
mehr zu diesen natürlichen Produkten. Dort finden Sie auch
Angaben zu Bezugsquellen und Preisen.
DAN Institut - DAN Zentrum
Gewerbehaus Gsell
Pilatusstrasse 32
5630 Muri / Schweiz
www.dan-produkte.ch
produkte@dan.ch
Tel: 056 664 50 42

Wir halten uns an die Richtlinien DAN Fairness im Geschäftsleben

weil...
für mich...
nur das Beste...
gut genug ist!

