
Wichtige Fakten zu Lanolin 

 
 

Zusammensetzung  
 
Lanolin ist eine hochreine und raffinierte Substanz, die aus Schafwolle gewonnen wird. Es ist eine einzigartige, 

komplexe Mischung aus natürlichen Wachsen. Woher kommt Lanolin? Schafe werden auf Hochlandstationen 

gezüchtet und ein- oder zweimal im Jahr von den Bergen ins Flachland rund um das Gehöft getrieben, in dem 

die Bauern leben. Sie werden dann in den Wollschuppen getrieben, wo ein paar robuste Schafscherer mit 

elektrischen Schermaschinen vorsichtig jeden einzelnen scheren. 

Die Schafe werden in keiner Weise verletzt, da der Scherer die Wolle von ihrem Rücken abschneidet. Die Wolle 

wird dann gesammelt und zu Ballen gepresst und von der Farm zu einem Wollwäscher geschickt. Bei der Woll-

reinigung wird das Wollöl (Lanolin) durch Waschen aus der Wolle extrahiert und das Lanolin schwimmt dann 

nach oben. Das Lanolin wird dann zu einer spezialisierten Raffinerie geschickt, die das Lanolin sterilisiert, weiter 

verfeinert und für die Verwendung in unserer Kosmetik vorbereitet. 

 

 

Wie wirkt Lanolin?  
 
Seine vorteilhaften Eigenschaften sind seit der Zeit der alten Griechen bekannt und genutzt worden. Genauso 
wie Lanolin die Schafe vor den Folgen von Unwettern und klimatischen Bedingungen schützt, hat es auch eine 
beispiellose Wirkung auf die menschliche Haut. Im Wesentlichen schützt und befeuchtet es unsere Haut auf die 
gleiche Weise. Lanolin wird vom Stratum Corneum absorbiert, wo es den Feuchtigkeitsverlust verringert und 
dadurch die Weichheit und Elastizität insbesondere trockener Haut wiederherstellt. Hirten und Industriearbeiter, 
die in ständigem Kontakt mit Lanolin oder Wollwachs stehen, sind für die Weichheit ihrer Hände bekannt. 
Lanolin wird aufgrund seiner beruhigenden, erweichenden und wasserbeständigen Eigenschaften in fast allen 
weltweit bekannten Kosmetikmarken und Babycrèmes verwendet. 
Die aussergewöhnlichen feuchtigkeitsspendenden, beruhigenden und schützenden Eigenschaften von Lanolin 
hilft, sich an schöner, gesunder Haut zu erfreuen. 

 
 
 
Sicherheit  
 
Lanolin ist absolut sicher und wahrscheinlich der am besten getestete aller kosmetischen Inhaltsstoffe. Es ist in 
allen medizinischen Arzneibüchern enthalten, und die zweite Änderung der EG-Kosmetikrichtlinie ermöglicht die 
uneingeschränkte und freie Verwendung von Lanolin in Kosmetika. Das Sicherheitsbewertungsgremium von 
Cosmetic Ingredient Review in den USA berichtete, dass Lanolin und verwandtes Lanolin-Material für die 
topische Anwendung beim Menschen unbedenklich sind. 
 
 

 
Qualitätskontrolle  
 
Lanolin werden unter strenger Qualitätskontrolle in modernen Labors unter Einsatz modernster Analyse-
techniken hergestellt. Lanolin erfüllt und übertrifft weltweit alle bekannten Qualitätsstandards. 
 
 
 

Umweltfreundlichkeit 
 
Lanolin ist rein biologisch und natürlichen Ursprungs. Es ist ungiftig, ungefährlich, vollständig biologisch 
abbaubar und daher umweltfreundlich. 

 


