
Was es ist
Entdecken Sie die sinnliche Wohltat  
der Aromatherapie. Diese 
Massagecreme ist angereichert mit 
hautpflegenden Wirkstoffen wie 
Rotalge, Arganöl, Glycerin und 
Panthenol und sorgt für eine seidige 
und glatte Haut. Sie verwöhnt Sie mit 
den belebenden Düften von Ingwer 
und Eukalyptus.

Für wen es ist
Für jede Haut geeignet.

Was es bewirkt
• Meerespflanzen-Extrakte 

unterstützen  die Feuchtigkeits-
zufuhr der Haut, verleihen ihr ein 
angenehmes und samtiges
Gefühl und haben antioxidative 
Eigenschaften

• Pflegtdie Haut und verbessert 
langanhaltend den
Feuchtigkeitsgehalt

• Hat hautberuhigende und 
entzündungshemmende
Wirkung

• Mit belebenden Düften von 
Ingwer und Eukalyptus

• Klinisch auf Allergien und 
Hautirritationen getestet

Anwendung
Pumpe zum Entriegeln vorsichtig  
drehen. Eine großzügige Menge  
zum Pflegen und Massieren auf 
den Körper auftragen.

Hauptinhaltsstoffe
ZingiberOfficinale (Ginger) Root 
Oil 
• Reinigt die Haut, stimuliert die 

Durchblutung und Mikrozirkulation 
im Gewebe und verbessert die 
lymphatische Drainage

Eucalyptus Globulus Leaf Oil 
• Intensiv entspannend, Körper und 

Sinne erlangen neues 
Wohlbefinden

• Regt die Mikrozirkulation in der 
Haut an und hilft wirksam 
Muskelverspannungen zu mildern

• Die geschmeidige Konsistenz des 
Eukalyptusöls umhüllt die Haut 
mit einem frischen Duft und wirkt 
nach einem anstrengenden Tag 
belebend und ausgleichend

Argania Spinosa Kernel Oil  (Arganöl)
• Besteht zu ca. 80% aus ungesättigten 

Fettsäuren und ist reich an Vitamin E
• Mit hohem Anteil an natürlichen 

Antioxidantien
• Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen des 

Öls zählen außerdem: Querzetine und 
Myrizetine (wirken positiv gegen Pilze 
und Bakterien) sowie die seltenen 
pflanzlichen Sterine/Alkohole 
Schottenol und Spinasterol (stärken die 
Zellabwehr und fördern die 
Zellerneuerung)

• Besonders empfehlenswert bei sehr 
empfindlicher, trockener oder reiferer 
Haut (Anti-Aging)

• Gilt als hydrogenisierend, 
desinfizierend und 
durchblutungsfördernd

Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 
Oil 
• Weist einen hohen Gehalt an Linolsäure 

und eher niedrigen Anteil an 
gesättigten, langkettigen Fettsäuren auf

• Leichtes und mild pflegendes Öl
• Der Gehalt an α-Tocopherol wirkt nicht 

nur entzündungshemmend, er schützt 
zudem die Hautlipide vor Oxidation 
und wirkt sich förderlich auf das 
Einziehvermögen des Öls aus;

Glycerin
• Wirkt feuchtigkeitsbewahrend 

und hautglättend
• Verfügt über die Fähigkeit Wasser 

anzuziehen und ist ein Bestandteil 
des hauteigenen 
Feuchthaltesystems

• Das Glycerin vermag sich in die 
oberste Hautschicht, das Stratum 
corneum, einzulagern. Hierbei 
kann es die Barrierefunktion der 
Haut stabilisieren, in dem es die 
Lipidstrukturen der 
Hornschichtlipide regeneriert und 
so die Hautelastizität erhöht; 

Saccharide Isomerate
• Exopolysaccharid, gewonnen aus 

einer speziellen Alge, welche in 
der französischen Bretagne im 
Brackwasser lebt

• Bindet das Wasser in der Haut 
und reguliert die Hautfeuchtigkeit

• Natürliche Feuchthaltesubstanz, 
bildet einen hauchdünnen 
Feuchtigkeitsfilm auf der Haut

• Schützt vor Austrocknung und 
glättet die Haut

Panthenol
• Wirkt beruhigend
• Feuchtigkeitsspendend
• Lindert Hautreizungen und 

Rötungen
• Pflegt rissige und spröde Haut
• Macht die Haut weich und 

geschmeidig
• Unterstützt die Wundheilung
• Dringt tief in die Haut ein und 

bindet dort Wasser, wodurch die 
Regeneration angegriffener 
Hautzellen unterstützt wird

Angebotsform
Flaschemit Spender, 250 ml

Ginger and Eucalyptus Body Massage Cream
Ingwer und Eukalyptus Körpermassagecreme
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Hauptinhaltsstoffe (Fortsetzung):

VitaminE
• Allround- Vitamin für die Körperpflege
• Verbessert das Hautoberflächenrelief, steigert das 

Feuchthaltevermögen der Hornschicht und erhöht 
die Enzymaktivität der Haut

• Hat einen positiven Einfluss auf Schäden, die durch 
freie Radikale in der Haut ausgelöst werden

• Schützt vor vorzeitiger Hautalterung, Schutzwirkung 
bei der Lipidperoxydation, die nach UV-Bestrahlung 
auftritt

• Schützt vor Schäden durch Sauerstoffradikale 
infolge der Aktivierung des Enzyms 
Superoxiddismutase

• Schützt vor Sonnenbrand und Photosensibilisierung

Sodium PCA
• Wirkt antistatisch, d.h. verringert statische 

Aufladungen, indem die elektrische Ladung an 
der Oberfläche neutralisiert wird

• Bewahrt die Feuchtigkeit der Haut und pflegt sie

Allantoin
• Macht die Haut glatt und geschmeidig
• Fördert die Zellregeneration bei beanspruchter und 

angegriffener Haut
• Besitzt reparierende, besänftigende, beruhigende, 

feuchtigkeitsspendende, heilungsfördernde und 
entzündungshemmende Eigenschaften

Disodium EDTA
• Komplexbildner zur Erhaltung der Produktqualität
• Metalle, die in Abgasen enthalten sind, werden 

mittels DisodiumEDTA gebunden, die Haut ist vor 
diesen negativen Umwelteinflüssen geschützt

Porphyridium Cruentum Extract (Rotalge)
• Porphyridium Cruentum gehört zu den Rotalgen
• Die Mikroalge hat eine wichtige 

Überlebensstrategie gegen Feuchtigkeitsverlust, 
Salzstress und Umweltnoxen wie UV-Strahlen 
entwickelt

• Neben dem hohen Gehalt an Polysacchariden und 
Kohlenhydraten ist PorphyridiumCruentumein 
wichtiger Lieferant für Lipide

• Enthält ein breites Spektrum an essentiellen und 
nichtessentiellen Aminosäuren

• Reich an Vitaminen und Mineralstoffen und sorgt 
somit für eine geschmeidige Haut

Ginger and Eucalyptus Body Massage Cream
Ingwer und Eukalyptus Körpermassagecreme
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