Sandra M.: bi total begeisteret vu dene produkt😍
Danke für den Tipp bei der Wundercreme ganz unten, hatte Balsam von der Apotheke und
und Probleme beim Velofahren und bei Wanderungen war doch immer da.Nach 3maligem
Auftragen hat es schon nachgelassen und es wird immer besser. SUPER

i han no öpis ganz wichtigs vergässe Dir z säge! Is wellness hani d Cellagon vo Dir nid
mitgno wills ja det gueti Produkt hend! Du glaub ja gar ned wie die mir denn gfehlt hend
😫😫😫 i han si so vermisst und i wird sicher niene meh hi ga ohni 😛😂👍🏽" ...

Das Produkt überzeugt mich total. Und vor allem noch zwei Dinge: mit dieser AirlessVorrichtung wird die Crème nicht durch Finger verunreinigt, und es kommt auch der letzte
Rest der Crème zum Tiegel raus. Ruth S. „
Ich bin sehr zufrieden mit den Produkten, werde sicher weiterhin bei dir bestellen! Corina
R.
Die Produkte von Cellagon haben über Weihnachten grossen Anklang gefunden. Eine
Freundin von mir mit sehr empfindlicher und trockner Haut ist begeistert von der Ultra Rich
Aprikosencreme!
Ursi ...............Ps .hatte seit Jahren mit meiner Haut Probleme kleine Schuppen im Gesicht.
Innerhalb ein paar Wochen ist alles verschwunden. Bruno L.

Gerne informiere ich Sie, dass eine neue Bestellung in unserem Warenkorb ist. Ein grosser
Teil gehört zur Personalbestellung. Das Team ist begeistert, wie Sie sehen Elena N.

Erstmals vielen Dank für die schnelle Zustellung meiner Bestellung! Ich habe mich sehr
darüber gefreut :)
Ich wollte noch kurz sagen, dass ich echt begeistert bin von der Sonnencreme für das Gesicht,
sie ist eine der einzigen, die bei mir nicht gleich wieder Akne verursacht (und zudem riecht sie
noch so gut!) Lea M.

Ich bin echt begeistert von der Cellagon Sonnencreme für das Gesicht! Andere
Sonnenschutzmittel, die ich im Gesicht ausprobiert hatte, verschlimmerten meine Akne nur.
Diese ist bisher die erste, die ich wirklich mag, denn sie ist leicht, fühlt sich sehr angenehm an
auf der Haut, riecht super und vor allem führt sie bei mir nicht gleich wieder zu Unreinheiten.
Petra B.
Ich benutze nun schon seit einiger Zeit die Cellagon-Produkte, welche mich sehr
überzeugen. Der dezente Duft, die Konsistenz der Crèmes sind sehr angenehm und ich meine
auch durchaus einen gewissen Erfolg zu erkennen....auch wenn sich die Hautalterung nicht
ganz verbergen lässt..... Marianne G.
Marianne Geisser
Die Produkte sind super! Es gib der Haut das Nötigste! Verklebt nicht. Trocknet schnell!
Man(n) wird super schön braun. Dominik K.

Seit meinem 20. Lebensjahr leide ich in den Ferien extrem unter Sonnenallergie. Dieses
Jahr habe ich nun die Sonnencreme Cellagon für das Gesicht und Dekolleté angewendet und
siehe da, ich bekam keine Sonnenallergie. Darüber bin ich extrem glücklich und habe das
heute Frau Dr. med. Philippa Golling berichtet. Sie meinte, ich solle Dir das direkt mitteilen.
Endlich habe ich im Alter von 64 keine Sonnenallergie während meinen Ferien gehabt, denn
die letzten 44 Jahre habe ich extrem darunter gelitten. Maria L.

Marianne Geisser
Mein Sohn 9 Jahre hatte nach dem Schwimmunterricht immer eine Entzündung rund ums
Auge. Wir sind froh, dass wir den Aprikosenbalm gefunden haben, er schafft sofort Linderung
und die Rötung verschwindet schon kurz nach der Anwendung. Veronika S.

Immer wieder haben wir Kunden, die mit hartnäckigen Dornwarzen zu uns kommen. Mit
dem Cellagon Wunderbalm können wir ab sofort helfen. Über Nacht wird ein mit Apfelessig
getränkten Wattebausch auf die betroffenen Stellen befestigt. Tagsüber wird der
Aprikosenbalm aufgetragen. Die Warzen verschwinden innerhalb weniger Wochen.»
Vinzenzapotheke Fricktal Frau Weber

Hast du mit Rauchen aufgehört? Deine Haut sieht so strahlend und ebenmässig aus.“ Das
grösste Kompliment, das man mir nach einigen Wochen nachdem ich auf die Naturkosmetik
Mariannegewechselt
Geisser hatte. Mara H.
Cellagon

¨

Seit ich den Lippenpflegestift von Cellagon regelmässig verwende, sind meine Lippen
weich und zart. Ich leide auch kaum noch unter Lippenherpes. Ich bin begeistert von Cellagon.
Jasmin N.

Eine liebe Freundin hat mir einen Mini-Balm geschenkt, mit dem ich meinen verbrannten
Hals nach einer Krebsbestrahlung pflege sollte. Tatsächlich haben sich nur nach einer Woche
Anwendungszeit die wunden Stellen deutlich verbessert. Ich bin begeistert von diesem tollen
Produkt. Franziska G.
Der Cellagon Aprikosen-Pflegebalm hat mich auf meine Reise begleitet und hat wahre
Wunder bewirkt. Besonders stark leide ich an meiner Neurodermitis bei Hitze und
chlorhaltigem Wasser. Der Aprikosenbalm, mit seinem herrlichen Duft, hat mir den Juckreiz
gelindert und die Rötungen stark verringert. Ich bin sehr begeistert von diesem genialen
Produkt!! Laura M.

Durch meinen Beruf als Coiffeuse bin ich ständig mit meinen Händen im Wasser. Auf
Handcreme kann ich nicht verzichten. Der Handbutter von Cellagon überdauert schenkt
meinen strapazierten Händen sofort Linderung. Der herrliche Handbutter hat meine Hände
gerettet. Lisa H.

Gerne gebe ich dir eine Rückmeldung zu eurer Sonnenschutzcreme für meinen Monat in
Costa Rica. Ich habe diese täglich verwendet und selten ein zweites Mal nachgecremt. Sie hat
mich ausreichend geschützt und ich habe nicht mal eine Tube gebraucht. Die Lippen und
Ohren habe ich mit eurem SPF 50 Stick geschützt, sowie an der Sonne immer einen
breitkrempigen Hut und Sonnenbrille getragen. Das Experiment ist also gelungen und ich
danke dir herzlich fürs Motivieren 😊. Bea L.

