
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den naturreinen 
Bärbel Drexel Produkten!

www.baerbel-drexel.de

Einfach und sicher 
online bestellen:

Wir sind persönlich
für Sie da:

Geprüfter Online-Shop
Bärbel Drexel GmbH
Aichacher Straße 7 – 86674 Baar (Schwaben)

Bestellannahme: 08276 - 518 400
Mo. – Fr. 8 bis 22 Uhr l Sa. – So. 8 bis 20 Uhr

Service & Beratung: 08276 - 518 100
Mo. – Fr. 8 bis 18 Uhr

Federleicht Beinspray

Stand: 04.02.2019

Anwendung: Nach Bedarf, am besten abends, gleichmäßig 
auf die Beine aufsprühen und einwirken lassen. Eine leichte 
Massage trägt dazu bei, dass die natürlichen Inhaltsstoffe 
noch schneller von der Haut aufgenommen werden.

Hinweise: Vor Gebrauch schütteln. Nach der Anwendung kein 
Sonnenbad nehmen. Kontakt mit der Bekleidung vermeiden. 
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Das Federleicht Beinspray kann schwere, müde Beine vitali-
sieren und entlasten. 100 % naturreine Zutaten wie Extrakte aus 
Rosskastanie, Beinwell, Roten Weinblättern und Rotalge schaffen 
spürbare Erleichterung. 

Der Extrakt der Rosskastanie wird vor allem wegen seiner 
nachweislich gefäßabdichtenden, entzündungshemmenden und 
venenstärkenden Effekte geschätzt. Er wird traditionell gerne zur 
Behandlung von Venenschwäche verwendet, welche sich bei-
spielsweise durch Schmerzen und Schweregefühl in den Beinen, 
Wadenkrämpfen, Juckreiz und Beinschwellungen äußern kann.  
Rosskastanien Extrakt enthält viele pfl egende Inhaltsstoffe, darun-
ter Aescin, Aesculin, Rutin, Quercetin sowie verschiedene Bitter- 
und Gerbstoffe. Vor allem Aescin kann zur Entwässerung des 
Gewebes beitragen. Die Venen können gestrafft werden, das Blut 
kann schneller fl ießen und Stauungen in den Beinen kann effektiv 
vorgebeugt werden. 

Beinwell Extrakt ist bekannt für seine schmerzlindernden, 
abschwellenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. 
Ergebnisse aktueller Studien haben diese Erfahrungswerte jetzt 
auch bestätigt. 

Roter Weinblätter Extrakt wird aus den Blättern der Weinrebe 
hergestellt. Diese werden erst spät im Herbst nach der Weinlese 
geerntet, wenn sie eine tiefrote Färbung zeigen, weil dann der 
Gehalt an Flavonoiden und Anthocyanen am höchsten ist. Diesen 
sogenannten sekundären Pfl anzenstoffen wird eine stärkende 
Wirkung auf die Blutgefäße zugeschrieben. Dadurch verbessert 
sich die Blutzirkulation in den Beinen. Schwellungen nehmen ab 
und die Beine fühlen sich nicht mehr so schwer an.

Rotalgen Extrakt wird aus der Alge Palmaria Palmata gewonnen. 
Sie ist heimisch an den Küsten des Ärmelkanals und im Atlan-
tischen Ozean von Grönland bis zur französischen Küste. Seit 
dem Mittelalter wird die Alge auch verzehrt. Die Rotalge ist reich 
an Vitaminen, Mineralstoffen und Polysacchariden. Der Rotalgen 
Extrakt hat tonisierende Eigenschaften, kann die Mikrozirkulation 
in der Haut verbessern und Rötungen reduzieren. Die kleinen 
Blutgefäße in der Haut werden durch den Extrakt gestärkt. Bei ge-
schwächtem Gewebe kann es zu Ausstülpungen an den Wänden 
der Blutgefäße kommen.

Mit steigender Zahl der Ausstülpungen wird die Fläche der Blut-
gefäße größer und sie werden durch die Haut sichtbar, was in 
einer permanenten Rötung resultieren kann. Durch die angeregte 
Mikrozirkulation kann überschüssiges Blut besser abtransportiert 
und Rötungen reduziert werden. Die Stärkung der Blutgefäße und 
die Reduzierung von Ausstülpungen an diesen sind Eigenschaften 
die auch zur Pfl ege schwerer Beine genutzt werden. 
Ein weiterer Vorteil des Rotalgen Extraktes ist der Drainage-Effekt, 
der zum besseren Abfl uss von Einlagerungen im Gewebe beiträgt. 
Dadurch werden nicht nur schwere Beine entlastet sondern auch 
die häufi g im Oberschenkelbereich auftretende Cellulite positiv 
beeinfl usst.

Enthaltener Kampfer ist ein starkes Heilmittel, das aus Asien 
kommt. Der intensiv wie Eukalyptus duftende, weiße Feststoff 
Kampfer wird aus dem Harz des Kampferbaumes gewonnen. Der 
Kampferbaum ist ein Lorbeergewächs. Kampfer wirkt auf der Haut 
durchblutungsfördernd und lokal leicht schmerz- und juckreiz-
stillend. Er besitzt eine desinfi zierende Wirkung.

Die außerdem im Federleicht Beinspray enthaltenen ätheri-
schen Öle wie Eukalyptus, Pfefferminz, Rosmarin, Zitrone, Fich-
tennadel, Bergamotte und Zimtrinde verleihen einen angenehmen 
Duft und tragen zum allgemeinen Wohlbefi nden der Beine bei.

150 ml  Art.-Nr. 68986
50 ml  Art.-Nr. 68988

Die sehr gute Hautverträglichkeit vom 
unabhängigen Prüfi nstitut Dermatest 
dermatologisch bestätigt.
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