
wertvolles Multitalent – 
Vielseitige anwendung

vorreiter lr: 
die vier aloe Vera drinking gele von lR sind 
die ersten am Markt, die das begehrte institut 
FResenius Qualitätssiegel tragen.

weltMeister lr: 
lR besitzt weltweit die meisten aloe Vera Produkte, 
die das renommierte Qualitätssiegel des internatio- 
nalen aloe Vera Fachverbandes iasC tragen.

Patente: 
die tagtägliche wissenschaftliche Forschungsarbeit 
von lR im Bereich aloe Vera mündete bereits 
in 19 Produkte, die durch angemeldete Patente 
geschützt sind.   

Made in GerMany: 
die komplette Herstellung der aloe Vera Produkte 
von lR geschieht ausschließlich in deutschland.  
so garantieren wir höchste Qualität!

Qualität, 
die überzeugt

aloe vera drinking Gel Honig

aloe vera drinking Gel Pfirsich

aloe vera drinking Gel sivera

aloe vera drinking Gel Freedom

sixPack
aloe vera 
drinking Gel 
Honig
6 x 1000 ml 
80706
summe einzelpreise 

197,94 € 

182,99 €

sixPack
aloe vera 
drinking Gel 
sivera
6 x 1000 ml 
80806
summe einzelpreise  

221,94 € 

204,99 €

sixPack
aloe vera 
drinking Gel 
Pfirsich
6 x 1000 ml 
80756
summe einzelpreise 
197,94 € 

182,99 €

sixPack
aloe vera 
drinking Gel
Freedom
6 x 1000 ml 
80856
summe einzelpreise 

221,94 € 

204,99 €

sie sind überzeugt und interessieren sich für unsere  
Vorzugslieferung? sprechen sie mit ihrem lR Partner!

der Verkauf der lR Produkte erfolgt über lR Partner/innen.
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Fragen sie ihren lR Partner nach den noch günstigere abonnement-
Preisen. er verrät ihnen gerne, wie sie noch mehr sparen können.

sPaRen sie durch 
günstige set-Vorteilspreise

nocH MeHr sParen iM aBonneMent

sie sparen

14,95 €

sie sparen

16,95 €

sie sparen

14,95 €

sie sparen

16,95 €

pro Quartal 9 x 1000 ml

http://www.lrworld.com/Suntinger


aloe VeRa PFlege

aloe vera Box 
20050

37,99 €

die aloe-Vera-Box:
ihr erste-Hilfe-Pflegeset

dermaintense ist die innovative  
lösung bei beanspruchter Haut.  
Besonders geeignet bei empfind- 
licher Haut im Gesicht, am Hals,  
ellenbogen oder kniekehlen.

3 Produkt-Highlights in einer Box: aloe vera konzentrat, 100 ml,
aloe vera mit Propolis, 100 ml, aloe vera emergency spray in der  
handlichen 150-ml-Flasche (sondergröße nur in der Box erhältlich)

aloe vera derMaintense
mit vitamin B12-wirkkomplex 20 %

aloe Vera98 %
aloe Vera

88 %
aloe Vera

90 %
aloe Vera

90 %
aloe Vera

aloe vera  
drinking Gel 
Pfirsich-
Geschmack
Verzehrempfehlung: 
täglich 3 x 30 ml
1000 ml 
80750

32,99 €

aloe vera
drinking Gel  
Freedom
Verzehrempfehlung:  
täglich 3 x 30 ml
1000 ml  
80850

36,99 €

1  aloe Vera enthält 
mit  acemannan 
von natur aus 
Zucker.

2 enthält den wertvollen  
gelenknährstoff Vitamin C  
zur unterstützung der   
Kollagenbildung für eine  
normale Knorpelfunktion.

aloe vera  
drinking Gel Honig
Verzehrempfehlung:  
täglich 3 x 30 ml
1000 ml 
80700

32,99 €

aloe vera 
drinking Gel 
sivera
Verzehrempfehlung: 
täglich 3 x 30 ml
1000 ml 
80800

36,99 €

98 % aloe vera oHne ZuckerZusatZ 1

unser Gelenk-sPeZialist 2

unser oriGinal Mit HoniG

unser sPeZialist Mit Brennnessel-extrakt

aloe VeRa dRinKing 
gele von lR    

Gratis dazu erhalten sie die informative aloe vera  
Broschüre. (ohne abbildung) 

aloe vera dermaintense –  
ihre schnelle lösung für  
beanspruchte Haut. 
50 ml   
20006   

29,99 €
(59,98 € pro 100 ml)


