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W irkprofile  der

Basis-Ö le



Aloe-vera-Öl
n Ist e in angenehm es und wohltuendes Gesichts-, 

K örper- und Massageöl.

n W ird bevorzugt be i sensib le r und empfind liche r 

Haut verwendet.

n Seine reizlinde rnden und besänftigenden 

Eigenschaften beugen Irrita tionen der Haut vor. 

n Spendet Feuchtigkeit und entspannt d ie  Haut.

n Auch be i Sonnene inw irkung und 

So la riumbenutzung m ildert es evt l. auftretende  

Rötungen.



Arnika-Ö l
n Wird aufgrund seiner anregenden und durchblutungs-

fördernden Eigenschaften geschätzt

n Verwenden Sportler zur Muskel- und Gelenk-Massage bei 

Verspannungen und Überbeanspruchung sowie Erhaltung 

der Elastizität der Muskeln, Bände r und Gelenke.

n Auch be i Sportverle tzungen, blauen Flecken, Zerrungen, 

Muskelkater und Gelenksteife  sowie Durchblutungs-

störungen leiste t es  wertvolle  Hilfe.

n Eine  sanfte  Nacken-, Schulter- und Rückenmassage m it 

Arnika-Öl förde rt d ie Haut- und Muskeldurchblutung und 

setzt harmonische Akzente.



Avocado-Öl

n W ird aufgrund se iner sanftwirkenden Eigen-

scha ften sehr geschätzt .

n Insbesonde re  be i t rockener und schuppiger Haut 

hat  es sich als sehr angenehm  glät tend und reiz-

lindernd bewährt.

n Erzeugt ein angenehmes und wohltuendes Haut-

gefühl.

n Hält d ie  Haut ge schmeid ig  und e las tisch, schützt  

d ie Haut vor Austrocknung.



Johanniskraut
n Erfreut sich  g roßer Beliebthe it als Gesich ts-,  Haut- und  

Massageö l.

n Wirkt beruhigend und  be sänftigend  be i irritie rter Haut, 

Sonnenbrand, verspannte r Musku latur und  gereizten  

Nerven sowie depressiven Verhalten .

n Auch bei müden, überanstrengten Gelenken, bei Nacken -

und Schu ltersteifheit bie tet es se ine Diens te an .

n Unruhe  und Nervosität während  de r Schwange rs chaft, 

Erschöpfung und  Übe rforderung im  Alltag, im  Beru f und  in  

de r Schu le werden durch sanfte Harm on ie mit d iesem Öl 

beglichen.

n Nicht unmittelbar zum Sonnenbaden verwenden, da e s zu 

Fotosensib ilisierung  (Lich tflecken auf der H aut) kom men 

kann



Jojoba-Öl

n G ilt als wertvolles und hochgeschätztes Gesichts-, 

Körpe rpflege- und Massageö l.

n Übe rn immt e ine wohltuende Hautschutzfunktion 

bei W itterungse inflüs sen im  Sommer sow ie  im 

W inter, es vermitte lt Geschmeidigkeit und E lasti-

zität und stab ilisiert d ie  na türliche Hautfunkt ion.

n Seine hautstraffende W irkung w ird auch zur Ver-

hütung von Falten, Schwange rscha ftsstreifen und 

Ce llu lite eingese tzt.



Kam illen-Öl

n A ls Gesichts-, Hautpflege- un d Massageöl 

b ie tet es e inen optima len Hautschutz, da  es 

sich be i ge re izte r und empfindl iche r Haut a ls 

beruhigend u nd entzündungshemmend 

erwe ist.

n Besonders d ie zarte und em pfind liche  H aut 

von Säuglingen und Kle inkinde rn reagiert 

dankba r auf d ie  Pflege m it d ie sem  Ö l.



M acadam ianuß-Öl

n Ist be sonders für d ie  zarte , sensib le  und 

empfind liche Haut gee ignet.

n A ls Gesichts-, Ganzkörpe rpflege- und Massageö l 

schützt  es d ie  Haut vor Austrocknung und 

Irrita tionen.

n Es vermitte lt  ein sehr angenehmes Hautge fühl, 

unterstützt und stab ilisiert d ie Hautfunkt ion und 

beugt Austrocknung und Faltenb ildung vor.



Mandel-Ö l

n Wird als Gesichts-, Ganzkörperpflege- und 

Massageöl hoch geschätzt .

n Es hä lt die Haut zart und geschm eidig, ver-

hindert die  Aus trocknung, wirkt der Fa lten-

bildung entgegen und biete t e inen opti-

ma len Schutz gegen  schädliche Umwelte in-

flüsse . Auch in der Säuglings- und K inder-

pflege wird es gern e ingesetzt.



Ringelblum en-Öl

n Ist m it seinen re izlinde rnden Eigenschaften 

e in bevorzug tes Gesichts-, 

Ganzkörpe rpflege- und Massageöl.

n Es wird für d ie empfindliche  und irr itierte 

Haut verwend et und sorgt für Erle ichte ru ng 

be i m üden und schw eren Beinen m it 

Stauungstendenzen.



Schw arzküm mel-Öl

n Wird bei Hautirr ita tionen, alle rg ischen 

Reaktionen, trockener und schup piger 

sowie unre iner Haut , bei Akne, 

Neuroderm it is un d Psoria sis eingese tzt.

n Es pfleg t und glä ttet d ie Haut und lindert 

Hautschäden und Re izungen.



Sesam-Öl

n Bie tet einen guten Hautschu tz und ist des-

ha lb auch be i w itte rungsbedingten Ein-

flüssen zu empfehlen, in sb esondere  be i 

Sonnen- und Solariumbestrahlung.

n Es ist als Gesichts-, Ganzkörperpfleg e- und 

Massageöl zu verwenden.

n Es schützt die  Haut vor Austrocknung und 

schädlichen Ein flüssen.



Soja-Öl

n Hat d urch se ine hautfreund lichen Sub-

stanzen e inen festen P latz in kosmetis chen  

Produk ten und wird zur Gesichts-, Ganz-

körpe rp flege und Massage e ingese tzt.



W eizenkeim-Öl

n W ird wegen se ines natürlichen hohen 

V itam in-E-Gehaltes für d ie Gesichts- und 

Ganzkörpe rpflege sowie  für d ie  Massage 

sehr ges chätz t.

n Es ist speziell für d ie  behandlungs-

bedürftige , reife und unreine  H aut ein e 

besondere Wohlta t, es wirkt regenerie rend 

und glä ttend.


