
Inhaltsstoffe 

 

 

Allatoin  

Ein heilendes, feuchtigkeitsspendendes, beruhigendes und reizhemmendes Mittel. Ausserdem ist Allatoin ein 

wertvolles Mittel und kann die gesunde Gewebebildung stimulieren.  

 

 

Aloe Vera  

Ein feuchtigkeitsspendender Weichmacher und wirkt entzündungshemmend, hilft zur Heilung, beruhigend und 

stimuliert die Regeneration der Haut. Aloe Vera kann auch helfen, Narben und Hautunreinheiten zu reduzieren. 

Es hat antibakterielle Eigenschaften. 

 

 

Avocadoöl  

Ist ein sehr reichhaltiges Öl, das seit Jahrhunderten wegen seiner feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften 

verwendet wird. Avocadoöl ist voller Vitamine, insbesondere A, D und E. 

 

 

Bienenwachs  

Von der Unterseite der Bienen wird das Wachs abgesondert, was zum Aufbau der Wände der Waben 

verwendet wird. Es hat antibakterielle Eigenschaften und bildet eine Schutzbarriere auf der Haut.  

 

 

Caprylic / Capric Triglyceride  

Ist eine bestimmte Fraktion von Kokosnussölfettsäuren. Enthält Vitamin E und A und hilft zur Heilung und 

Beruhigung. Ist ein natürlicher Weichmacher. 

 

 

Elastin  

Ist ein Wasserbindemittel, das die Haut glättet, verjüngt und diese weich macht.  

 

 

Emollient  

Ist ein wachsartiges, feuchtigkeitsspendendes Verdickungsmittel, welches den Wasserverlust verhindert und die 

Haut weich und beruhigend wirken lässt. Lanolin ist ein Beispiel für ein Erweichungsmittel. 

 

 

Glycerin  

Ist feuchtigkeitsspendend und zieht Feuchtigkeit auf die Haut, um die Homöostase (Gleichgewichtzustand) der 

Haut aufrechtzuerhalten. Wir verwenden pflanzliches Glycerin. 

 

 

Gurke  

Wirkt äusserst beruhigend auf die Haut. Dient als Antioxidans (ist eine chemische Verbindung, die eine 

Oxidation (chemische Reaktion) anderer Substanzen verlangsamt oder gänzlich verhindert), um Hautirritationen 

und geschwollene Haut zu lindern.  

 

 

Jojobaöl  

Ein natürliches, geschmeidiges Planöl, das die Haut mit Feuchtigkeit versorgt, aufnimmt und sehr weich macht.  

 

 

Keratin  

Natürliche Substanz, die dem Haar und den Nägeln Glanz verleiht. 

 

 

Kollagen  

Hilft dabei, die Haut weich, prall und geschmeidig zu halten. Kann das Auftreten von feinen Linien und Falten 

verringern. Kollagen hilft, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und zu straffen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Chemische_Verbindung
https://de.wikipedia.org/wiki/Oxidation


Lanolin  

Ist ein natürliches Öl, das aus Schafwolle gewonnen wird. Lanolin, das der Haut die meisten 

feuchtigkeitsspendenden und durchdringenden Vorteile verleiht. Lanolin ist feuchtigkeitsspendend und 

erweichend und hat Barriereeigenschaften, um Schmutz und Wasser abzuweisen. Lanolin ist das tierische Öl, 

das dem von unserer Haut produzierten Öl am nächsten kommt und wird gewonnen, ohne dass das Tier getötet 

werden muss. 

 

 

Mandelöl  

Eines der Pflanzenöle, das dem eigenen Hautöl am nächsten kommt und reich an Vitamin E ist. Eines der 

ältesten in der Hautpflege verwendeten Öle ist reich an Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen.  

 

 

Plazenta-Extrakte  

Hilft beim Wiederaufbau der Haut, indem sie die Zellerneuerung stimulieren und so den Alterungsprozess 

verlangsamen. Es ist eine reiche Quelle von Proteinen (Eiweiss) und Aminosäuren (sind die Bausteine von 

Proteinen und werden frei bei der Zerlegung von Proteinen).  

 

 

Propolis  

Stammt aus einem Harz, das von Pollen sammelnden Bienen aus Baumsaft gewonnen wird. Propolis wirkt als 

Desinfektionsmittel und Antibiotikum, wodurch die Haut gesund und bakterienfrei bleibt. 

 

 

Rizinusöl  

Ist ein sanftes Öl, das als Weichmacher verwendet wird, um die Haut weich und geschmeidig zu halten. 

Aufgrund seiner Wasserbindungsfähigkeit hält es die Feuchtigkeit dicht an der Hautoberfläche. 

 

 

Vitamin B5  

Ein Vitamin, das für einen guten Hautzustand von Vorteil ist, nicht toxisch und reizhemmend ist. Auf die Haut 

aufgetragen kann Vitamin B5 die Auswirkung von Umweltschäden reduzieren, z. Sonne. 

 

 

Vitamin C  

Kann dazu beitragen, die durch Sonneneinstrahlung verursachten Schäden durch freie Radikale zu verringern.  

 

 

Vitamin E  

Ist die stabilisierteste Form von Vitamin E. Es ist ein sehr starkes Antioxidans (ist eine chemische Verbindung, 

die eine Oxidation (chemische Reaktion) anderer Substanzen verlangsamt oder gänzlich verhindert) mit Anti-

Aging-Eigenschaften, das dazu beiträgt, Sonnenschäden auf der Haut zu reduzieren. Vitamin E ist eine 

hervorragende Feuchtigkeitscreme für die Haut, die Entzündungen reduziert, den Tonus, die Festigkeit, die 

Textur und die Durchblutung der Haut erhöht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Protein
https://de.wikipedia.org/wiki/Chemische_Verbindung
https://de.wikipedia.org/wiki/Oxidation

