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2 in 1 Duschgel & Shampoo

shower & shampoo

Die Kombination aus Duschgel und Shampoo, präsentiert
in den neuen lustigen und farbenfrohen Turtles-Flaschen,
bringt frischen Dusch- & Badespaß für die Kleinen. Die Colutti Turtles 2in1 Duschgels für Kinder überzeugen durch ein
putziges Design, kinderfreundliche Düfte und milde Reinigung.
2 in 1 Duschgel & Shampoo Sweet Orange Art-Nr.: 88331
2 in 1 Duschgel & Shampoo Blue Candy Art.-Nr.: 88332
2 in 1 Duschgel & Shampoo Cherry Art.-Nr.: 88330

The combination of shower gel and shampoo, presented
in the new merry and colourful turtles bottles, brings fresh
showering & bath fun for the children. Colutti Turtles 2in1
shower & shampoo for children convinces by a quaint design, child-friendly fragrances and a mild cleaning. Available
in 3 types: Cherry, Blue Candy and Sweet Orange.
shower & shampoo sweet orange art. no.: 88331
shower & shampoo blue candy art. no.: 88332
shower & shampoo cherry art. no.: 88330
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Bubble Fun Schaumbad

Bubble Fun foam bath

Passend zu den kleinen 2in1 Duschgel Turtles präsentieren
sich die elterlichen Turtles als „Bubble Fun“ Schaumbäder
ebenfalls in frischen Farben und frechem Design und bringen zusätzlichen Badespaß für die Kinder. Die Colutti Turtles
Schaumbäder für Kinder überzeugen durch putziges Design,
kinderfreundliche Düfte und milde Reinigung.
Bubble Fun Boysenberry Art-Nr.: 88334
Bubble Fun Watermelon Art.-Nr.: 88333

Fitting the smaller turtles 2in1 shower gels the parental turtles presents itself as „Bubble Fun” foam bath likewise in fresh
colours and brings smart design and additional bath fun for
the children. The Colutti Turtles foam bath for children convinces by a quaint design, child-friendly fragrances and a mild
cleaning. Available in 2 types: Watermelon and Boysenberry.
Bubble Fun Boysenberry art. no.: 88334
Bubble Fun Watermelon art. no.: 88333
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Flüssigseife

Liquid Soap

Als Ergänzung zu den Turtles Figurenflaschen gibt es die
Flüssigseifen in frischen Farben mit frechem Design für etwas
Spaß auch beim Händewaschen- Die Colutti Turtles Flüssigseifen für Kinder überzeugen durch ein freches Design, kinderfreundliche Düfte und milde Reinigung.
Bubble Fun Boysenberry Art-Nr.: 88334
Bubble Fun Watermelon Art.-Nr.: 88333

In addition to the turtles figure bottles there are the liquid
soaps in fresh colors and fresh design for some fun even
when kids washing their hands. Colutti Turtles liquid soaps
for children convince by a sassy design, child-friendly flavors
and mild cleansing.
Bubble Fun Boysenberry art. no.: 88334
Bubble Fun Watermelon art. no.: 88333
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30 Colutti Turtles Feuchte Reinigungstücher

30 Colutti Turtles wet wipes

Für Kinder sind extra weich, reißfest und besonders aufnahmefähig für die sanfte Reinigung der Kleinen zwischendurch.
Die Formulierung der milden Lotion ist angereichert mit Aloe
Vera Extrakt und ist frei von Farb- und Duftstoffen, Parabenen
und PEG-Derivaten.

Are extra soft, tearproof and especially absorbent for gentle
cleaning and care of the kids skin in between. The formulation of the gentle lotion is enriched with extract from Aloe Vera
and is free from dye, perfume, parabens and PEG-derivatives.

Art.-Nr.: 88342

art. no.: 88342
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