
	

Sheerlumé 
Sorgen Sie für einen strahlenden Teint mit der Sheerlumé 
Brightening Cream. Diese Creme basiert auf einer geschützten 
Mischung reiner, ätherischer Öle aus dem Hause Young Living. 
Dunkle Flecken und eine ungleichmäßige Haut plagen Frauen 
jeden Alters weltweit und die meisten von ihnen sehnen sich nach 
einer nachhaltigen Lösung. Mit Sheerlumé bietet Young Living 
weit mehr als nur eine simple Abdeckcreme: Die moderne, 
natürliche Rezeptur sorgt für eine unvergleichliche und lang 
anhaltende positive Wirkung bei allen Hauttypen. 

Tragen Sie Sheerlumé morgens und abends auf Ihre Haut auf und genießen Sie einen strahlenden, 
makellosen Look. In Zusammenarbeit mit komplexen, pflanzenbasierten Zusatzstoffen sorgen die 
ätherischen Öle für einen sichtbar glatteren und gleichmäßigeren Teint. 

Anwendungsempfehlung 
Eine dünne Schicht Sheerlumé auf die gereinigte Haut – Gesicht, Nacken oder Hände – auftragen. 
Für beste Ergebnisse morgens und abends verwenden (eventuell auch unter Ihrer Young Living-
Feuchtigkeitscreme). 

Nur zur äußerlichen Anwendung. Augenkontakt vermeiden. Vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. 

Inhaltsstoffe 
Water (Aqua), Glycerin, Coconut alkanes, Caprylic/capric triglycerides, Glyceryl stearate SE, Cetearyl 
alcohol, Glycyrrhiza glabra (Licorice) root extract, Sodium stearoyl lactylate, Hydrocotyl (Centella 
asiatica) extract, Theobroma grandiflorum seed butter, Physalis angulata extract, Batyl alcohol, 
Alcohol denat., Cococaprylate/caprate, Plumeria acutifolia flower extract, Sodium PCA, Limnanthes 
alba (Meadowfoam) seed oil, Terminalia ferdinandiana fruit extract, Lilium candidum leaf cell extract, 
Sodium citrate, Lonicera caprifolium (Honeysuckle) flower extract, Citric Acid, Malva sylvestris 
(Mallow) extract, Mentha piperita (Peppermint) leaf extract, Primula veris extract, Alchemilla vulgaris 
extract, Veronica officinalis extract, Melissa officinalis extract, Achillea millefolium extract, Lonicera 
japonica (Honeysuckle) extract, Sodium phytate, Tocopherol, Vetiveria zizanoides† (Vetiver) root oil, 
Callitris intratropica† (Blue cypress) wood oil, Artemisia pallens† (Davana) flower oil, Santalum 
paniculatum† (Royal Hawaiian sandalwood) wood oil, Eugenia caryophyllus† (Clove) bud oil, 
Jasminum officinale (Jasmine) flower extract, Daucus carota sativa† (Carrot) seed oil, Mentha spicata† 
(Spearmint) leaf/stem extract, Pelargonium graveolens† (Geranium) flower oil, Boswellia sacra† 
(Sacred frankincense) oil 
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