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FAB Forever Active Boost
Wir alle wissen, wie 

stressig der Alltag sein 

kann. Beruf und Familie 

müssen unter einen Hut 

gebracht werden, da 

bleibt oftmals kaum Zeit 

zum Verschnaufen und 

man fällt abends total 

erledigt in die Kissen. 

Wenn der Akku leer 

gelaufen ist, braucht 

man neue Energie zum 

Auf aden. FAB heißt 

das neue Produkt, 

das  FOREVER jetzt als 

Lösung anbietet.

Guarana sind rote Früchte, die von einer 
Kletterpflanze aus dem Amazonasbecken 
stammen. Sie enthalten eine besondere Art 
von Koffein, das im Gegensatz zu dem im 
Kaffee enthaltenen Koffein schonend im 
Körper freigesetzt wird. 

Ursache dafür sind die Gerbstoffe, an die 
das Koffein aus den Guaranasamen gebun-
den ist. Guarana regt die Hirnfunktion an 
und dient deshalb als Muntermacher.

Guarana – die natürliche Power für den 
ganzen Tag!

P O w E R  F ü R  d E n  TaG

Sofortiger

Guarana
Energie durch

plus lang anhaltende Wirkung:
Kick

FaB Forever active Boost

Artikel: 321

Preis (12er-Träger): 50,50 € (D) 50,80 € (A)
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FAB Forever Active Boost™

 FaB  FOREVER Active Boost™ (Art. 321) Natural Energy Drink 
gibt Ihnen die Extra-Power, die der Körper benötigt, 

um aktiv zu bleiben. Kein Wunder, denn in ihm steckt die wertvolle 
Kraft der Aloe Vera gemischt mit zahlreichen Kräutern, Vitaminen 
und anderen hochwertigen Inhaltsstoffen. So verleiht Ihnen dieser 
neue Energy-Drink nicht nur sofortige, sondern auch lang anhal-
tende Power. Für den augenblicklichen Energieschub sorgt als na-
türlicher Inhaltsstoff der Muntermacher Guarana, eine rote Frucht 
aus brasilianischen Lianen. Längerfristig bringt eine spezielle Mi-
schung aus Kräutern und anderen Zutaten den entsprechenden 
Antrieb für den Körper.

FAB  FOREVER Active Boost™ schmeckt lecker und kurbelt gleich-
zeitig Ihren „Motor“ den ganzen Tag über an. So haben Sie genug 
Ausdauer und Konzentration, Ihren Alltag ohne Stress zu bewälti-
gen und sind jederzeit munter.
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 Gerade im Winter ist Sonnenschutz ein beson-
ders wichtiges Thema. Ob beim Skifahren, 
Snowboarden oder Schneewandern – durch 

den hellen Schnee werden die Sonnenstrahlen be-
sonders stark reflektiert. In höheren Lagen sind die 
UV-Strahlen intensiver und lassen die Haut dadurch 
noch schneller altern. Deshalb müssen Sie bei allen 
Aktivitäten im Freien und besonders im Gebirge Ihre 
Haut besonders gut schützen. Auch die Winterurlau-
ber, die der weißen Pracht entgehen möchten und 
ans Meer fliehen, haben seit Monaten keine starke 
Sonne mehr gesehen. In all diesen Fällen ist ein ent-
sprechend starker Sonnenschutz unverzichtbar.

Aloe
SunScreen Spray

Jetzt für die Wintersonne ideal: das neue Aloe Sunscreen  

Spray (Art. 319). Es vereint alle Eigenschaften, die Ihre Haut  

bei intensiver Sonneneinwirkung benötigt.
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aloe Sunscreen Spray –  
optimaler Sonnenschutz der neuen Generation

artikel: 319

Preis:  18,55 € (D)  18,70 € (A)

Optimaler Schutz und Pflege
 FOREVER hat ein neues Sonnenschutzmittel auf 
den Markt gebracht, das Ihnen nicht nur den 
geeigneten Schutz, sondern auch ein Maxi-
mum an Pflege bietet: das neue Aloe Sunscreen 
Spray. Dieses Sonnenschutzspray versorgt die 
Haut dank des Aloe Vera Gels mit ausreichend 
Feuchtigkeit und wertvollen Nährstoffen. Darü-
ber  hinaus bietet es einen optimalen Schutz vor 
den UVA- und UVB-Strahlen, denn sie besitzt den 
hohen Lichtschutzfaktor 20.

wasserfest und einfache Handhabung
Für alle, die beim Sport ins Schwitzen geraten 
und natürlich auch für alle Schwimmer ideal: 
Das neue Aloe Sunscreen Spray ist wasserfest 
und einfach zu handhaben, denn es lässt sich 
leicht aufsprühen. Denken Sie auch daran, dass 
Sie sich 30 Minuten, bevor Sie nach draußen 
oder ins Meer schwimmen gehen, mit dem Son-
nenschutz einsprühen, erst dann kann sich der 
Schutz richtig entfalten! Und vergessen Sie da-
bei nicht die Ohren, den Nasenrücken und die 
Lippen!

Das Aloe Sunscreen Spray sollten Sie also immer 
mit dabei haben – ob im Rucksack, im Skibeutel 
oder in der Strandtasche. Und, was viele nicht 
wissen: Auch wenn die Sonne nicht zu sehen ist, 
die Strahlen bekommt man trotzdem ab. Des-
halb auch ruhig mal zwischendurch die freien 
Körperstellen mit dem Aloe Sunscreen Spray ein-
sprühen – durch die einfache Handhabung ein 
Leichtes!

Mit dem neuen Aloe Sunscreen Spray steht Ihren 
Sonnenfreuden im Freien nichts mehr im Wege!
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Liebe Distributorinnen! 
Liebe Distributoren!

Wieder kommt ein weiteres, perfektes Produkt in unser FOREVER- 
Sortiment: das neue Aloe Sunscreen Spray!

Sprühend schützen
Die Sonnenlotion zum Sprühen bietet uns gerade jetzt bei un-
seren Wintersportaktivitäten, aber natürlich auch in der späteren 
Jahreszeit bei allen Tätigkeiten im Freien, wunderbare Möglich-
keiten. Denn durch die einfache Handhabung mit dem umwelt-
freundlichen Pumpsystem ist die Sonnenlotion schnell mal auf-
gesprüht und verteilt. Gerade wenn wir Sport im Freien machen 
– ob im Winter, Frühling oder Sommer –, ist es unumgänglich, 

perfekt vor der Sonneneinstrahlung geschützt zu sein. Einen 
großen Vorteil bietet das Sprühen auch bei unseren Kindern, die 
ja meist nicht geduldig genug sind, um sich sorgfältig eincremen 
zu lassen. So kann man einfach mal „sprühend“ hinter den Kleinen 
her sein und der Schutz der zarten Kinderhaut ist gesichert! 
Außerdem hat die handliche Sprühflasche in jeder Handtasche, 
Rucksack oder Badecase Platz.

doppelter Effekt
Besonders angenehm ist zudem, dass das Aloe Sunscreen Spray 
von  FOREVER keinen fettigen Film auf der Haut hinterlässt und 
sofort einzieht. Natürlich spielt auch hier wieder unsere Aloe Vera 
eine wichtige Rolle, denn sie sorgt für die nötige Feuchtigkeitszu-
fuhr. Gerade bei hoher Sonneneinstrahlung wird der Haut Feuch-
tigkeit entzogen. Das gleicht das Aloe Sunscreen Spray mit seinen 
wertvollen Nährstoffen einfach aus. Der enthaltene Lichtschutz-
faktor schützt uns vor den gefährlichen UVA- und UVB-Strahlen. 
So haben wir mit unserem neuen  FOREVER Aloe Sunscreen Spray 

wieder ein Produkt, das Hautpflege und Hautschutz in einem 
kombiniert! Und damit ist auch der Anti-Aging-Effekt gesichert. 
Zudem überzeugt der angenehme Duft!

Aber am besten, Ihr testet das neue Produkt selbst! Ich wünsche 
Euch, wie immer, viel Spaß mit den wunderbaren Produkten von 
 FOREVER!

Herzlichst,  

Eure Pia Gerstenmaier

Expertentipps von FOREVER Beauty-Trainerin  
Senior Managerin Pia Gerstenmaier

Schönheit im Fokus
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 Mein Lieblingspflegeprodukt ist 
die R³ Factor Skin Defense Creme 
(Art. 69), weil diese wesentlich 

dazu beigetragen hat, mein Hautbild zu 
verbessern.

Meine Haut fühlte sich immer trocken an. 
Ich hatte mehrmals am Tag das Gefühl, 
eine Creme gegen diese Trockenheit auf-
tragen zu müssen. Außerdem musste ich 
auch immer einige Stellen abdecken. Es 
war nicht so schlimm, störte mich jedoch 
trotzdem sehr. Ich war schon lange auf der 
Suche nach der richtigen Gesichtspflege 
für mich.

Mein Lieblingsprodukt:

R3 Factor Skin defense Creme

Senior Managerin Elisabeth Mayerhofer

Als ich erkannt hatte, welchen Wert die 
Aloe Vera Gels zum Trinken für mich hatten, 
durfte ich über Tanja Martinz die Kosmeti-
kerin Christa Macha kennenlernen. Diese 
empfahl mir, nach der Aloe Liquid Soap zur 
Reinigung, Aloe First und Aloe Vera Gelly 
und sofort anschließend den R3 Factor auf 
Gesicht, Hals und Dekolleté aufzutragen.

Ich befolgte diesen Rat sehr konsequent 
und hatte nach kürzester Zeit großen Er-
folg. Meine Poren sind kleiner geworden. 
Ich habe kaum mehr Mitesser oder entzün-
dete Stellen, kein Gefühl der Trockenheit 
mehr und meine Haut schaut viel frischer 
aus.

Seit elf Jahren verwende ich den R³ Factor 
fast täglich und vermisse ihn sofort, wenn 
ich ihn nicht auftrage.

Bei starker Sonneneinstrahlung verzichte 
ich wegen der leicht enthaltenen Frucht-
säuren auf den R³ Factor und trage statt-
dessen die Aloe Moisturizing Lotion als 
Pflegecreme und unsere Aloe Sunscreen 
als Sonnenschutz auf.

Heute verwende ich zusätzlich zum R³ 
Factor sehr gerne den  FOREVER Alpha-E-
Factor, die Recovering Night Creme und 
bei Kälte schütze ich mein Gesicht mit der 
Aloe Propolis Creme.

Auch das Sonya Aloe Mineral Make-up ist 
für mich nicht mehr wegzudenken.

Jeder, der mich kennt, weiß, wie wichtig 
die FOREVER- Produkte für mich und meine 
Familie geworden sind.

E x P E R T E n R aT
R³ Factor Skin Defense Creme (Art. 69) ist eine 
innovative Anti-Aging-Creme mit wertvollen In-
haltsstoffen wie Aloe Vera, Alpha-Hydroxy-Acid-
Komplex, Collagen und Vitaminen. Dabei steht R³ 
nicht ohne Grund für Retain, Restore und Renew. 
Fruchtsäuren aus Pflanzen, Früchten und Zucker-
rohr tragen zur Hautregenerierung und somit 
zu einem deutlich sichtbaren Hautverjüngungs-
effekt bei. Collagen und Elastin helfen der Haut, 
die Spannkraft zu erhalten und diese wiederher-
zustellen. So trägt die Gesichtscreme zur Verfei-
nerung des Hautbildes bei. – Pflege, die Sie nicht 
nur spüren, sondern auch sehen können.
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