
die starke hautpflege
aus tirol



Tirol steht für Berge, Skifahren und Wandern, für Höhenluft, 
Gebirgssonne und viel Schnee - und für eine einzigartige  
Hautpflege: seppl.

Speziell für die Bedürfnisse aller Outdoor-Liebhaber entwickelt, pflegt 
und schützt seppl die Haut auch unter extremen Bedingungen. Und zwar 
auf ganz natürlicher Basis. Der Berg ruft - und seppl kommt mit! 

www.sepplskin.com

das ist seppl
die starke hautpflege aus tirol



geht unter  
die haut.
seppl lotion

seppl [skin energizing power and performance lotion] zieht sofort ein, 
belebt und pflegt die Haut auf natürlicher Basis. Kein Fettfilm. Keine 
künstlichen Inhaltsstoffe.
Keine Kompromisse. 

Jede Flasche der seppl Lotion steckt voller hochwertigster Inhaltsstoffe. 
Wie z.B. Weizenkeimöl für bessere Durchblutung und tiefenwirksame 
Pflege, Menthol für den Frische-Kick, Bisabolol für einen 
entzündungshemmenden Effekt und Tocopherol (Vitamin E) 
für den optimalen Schutz der Haut.

 Haupflege aus Tirol
 Naturprodukt mit hochwertigen Inhaltsstoffen
 zieht sofort ein – hinterlässt keinen Fettfilm
 lang anhaltende Frische
 ideal bei beanspruchter und rissiger Haut
 vor, während und nach dem Sport
 für Hände, Füße und den ganzen Körper

skin care



seppl  

seppl SUN mit LSF 50 bietet hoch wirksamen, natürlichen Schutz vor 
schädlicher UV-A und UV-B Strahlung. Erdacht, entwickelt und produziert 
in Tirol.

Nur die besten Inhaltsstoffe dürfen hinein. Wie z.B. wertvolles Bio-Sonnen- 
blumenöl, Bisabolol – ein Hauptwirkstoff des ätherischen Öls der Kamille 
und der Anti-Aging Wirkstoff Coenzym Q10. So ist die Haut nicht nur  
geschützt, sondern optimal gepflegt! 

 natürlicher, mineralischer Sofortschutz aus Tirol
 lässt sich gut verteilen
 transparent und wasserfest
 ideal gerade auch bei beanspruchter und empfindlicher Haut 
 für Körper und Gesicht 
 vegane Formel mit ausschließlich hochwertigen Inhaltsstoffen

lässt dich  
nicht im stich.

sun care





seppl shower gel

Für Morgenmuffel, Ausdauersportler und Frische-Liebhaber: Wer beim 
Duschen den ganz besonderen Frische-Kick sucht, ist bei seppl genau 
richtig.
 
Das seppl shower gel reinigt kraftvoll und spendet eine ganze Menge 
Energie. Dafür sorgen natürliche Zutaten, die wir bereits aus der seppl 
Lotion kennen: Allen voran Citronellaöl, Menthol und Kampfer.
Und das Beste: Ganz ohne Aufwand wird die Haut auch noch tiefen- 
wirksam gepflegt. Denn die neuen Abenteuer warten schon!

Tipp: Für zusätzliche Erfrischung & Pflege nach dem Duschen dünn seppl 
Lotion auf die noch feuchte Haut auftragen.

 erfrischende Reinigung aus Tirol
 mit wertvollen natürlichen Inhaltsstoffen
 spendet Frische mit Citronellaöl, Menthol und Kampfer
 Bisabolol pflegt auch empfindliche Haut 

macht  
dich wach.

body care



seppl lip stick

Hoch in den Bergen ist auch die Kraft der Sonne besonders hoch. Jeder 
erfahrene Bergsportler weiß deshalb: Auf die richtige Lippenpflege darf 
man nicht vergessen.

Der seppl lip stick pflegt die Lippen und schützt mit LSF 20 vor schädli-
cher Sonneneinstrahlung. Die einzigartige Formel mit Zitronenmelisse 
und Minze sorgt dabei für eine Portion Extra Frische.

Tipp: Gerade während dem Sport den Schutz durch mehrmaliges Auftra-
gen immer wieder erneuern.

 Lippenpflege aus Tirol mit Lichtschutzfaktor 20 
 mit hochwertiger Sheabutter und pflegendem Vitamin E 
 mit der Frische der Zitronenmelisse und Minze
 langanhaltende Pflege und intensiver Schutz 
 für Sommer und Winter, Strand, See und Berge
 für empfindliche Haut geeignet

hat es in sich.
lip care



www.sepplskin.com

seppl verzichtet ganz auf künstliche Konservierungsstoffe, 
mineralische Fette, Paraffine, Silikone und Parfum.

Wir schätzen und achten die Kraft der Natur. Die natürlichen Zutaten in 
seppl sind bekannt für Erfrischung, Durchblutungsförderung, Wund- 
heilung und intensive Pflege. 
seppl spricht sich gegen Tierversuche aus und verzichtet natürlich  
auch in der Produktion auf jegliche Tierversuche. 

ist ehrlich.

seppl
die starke hautpflege 
aus tirol

Klettern

Wintersport

Ballsport

After-Sun

Laufen & Wandern

in den Bergen

Reiten

Radfahren

Schwimmen

Segeln & Surfen

Rasieren

und vieles mehr 

immer für dich da




