
- HOTEL LINE -



DUFTENDE UND ZART  
GEBRÄUNTE HAUT

Die Kultmarke Hei Poa verführt Sie auf 
eine himmlische Reise nach Tahiti und 
deren Inseln. 

Die Beauty Line basiert auf Monoi, dem 
Duftöl  aus in frischem Kokosnussöl maze-
rierten Tiaréblüten. 

Die Linie bietet eine Monoi-Sonnens-
chutzmilch mit LSF 30 und garantiert  
einen hohen Schutz der Haut vor UVA/
UVB Strahlen. 

Die After Sun Milch ist erfrischend für 
sonnengestresste Haut und sorgt für lang 
anhaltende Bräune. Sie enthält neben 
Monoi-Öl auch beruhigende Aloe Vera. 

Erweitern Sie das Erlebnis mit dem Pure 
Tahiti Monoi-Öl. Angereichert mit dem 
Wesen der Tiara Blume pflegt es Haut 
und Haare und hinterlässt einen geheim-
nisvollen Schimmer* 

*Befeuchtung der oberen Schichten der Epidermis.

BOTTLES
FLAKONS  
40 ml   1.35 fl.oz

Monoi suncare milk  
SPF 30 spray  
Monoi Sonnenschutz Spray 
LSF 30

After sun milky spray
Monoi After Sun Milch 

30 ml   1 fl.oz

Pure Tahiti Monoi oil
Tahiti Monoï Oil DO
Pure Monoi Tahiti
Pure Tahiti Monoi-Öl  
mit Tiara Duft

SUBLIMATED TAN  
AND DELICATELY SCENTED SKIN…

Because it’s important to protect the skin  
all day long, Hei Poa ® designed solar  
and monoi rich amenities with irresistible 
notes of tiare flower. 

The line offers a SPF 30 Monoi suncare 
milk, practical and easy to use, which 
guarantees a high protection of the skin 
against UVA/UVB rays.

A milky after sun with Tahiti Monoi oil and  
Aloe Vera, goes along with the suncare  

 

milk, to soothe lastingly and comfort the 
skin after a whole day’s exposure. 

Extend the experience with the Pure Tahiti  
Monoi Oil, the ancestral recipe of tiare  
flowers macerated in coconut oil, provi-
ding daily moisturizing*.

*Moisturizing of the upper layers of the epidermis.



DIE NATÜRLICHE PFLEGE  
FÜR HAUT UND HAAR

Monoi-Öl, welches seinen Ursprung in Französisch-Polynesien findet 
und als traditionelles Schönheitsmittel seit Jahrhunderten verwendet 
wird, verführt seit vielen Jahren Reisende auf der ganzen Welt.

Mittlerweile zum Kult geworden, bezaubern seine fesselnden und 
sinnlichen Düfte und laden zu einer exotischen Reise ein. 

IA ORA NA MAEVA TAHITI!  
Hallo und willkommen in Tahiti!

A NATURAL TREASURE  
WITH BENEFITS FOR SKIN AND HAIR

Traditionally used by Tahitians, Monoi and its natural benefits have 
crossed the oceans to seduce the travelers around the world.

Nowadays, it has become a cult, distilling its captivating and sensual 
perfumes for an invitation to travel and exoticism...

IA ORA NA MAEVA TAHITI!  
Hello and Welcome in Tahiti!

www.groupegm.com   
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