D-Vitis 3+ Weihrauchcreme, 50 ml
Art.-Nr. 67544

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

Die Entwicklung der Bärbel Drexel D-Vitis 3+ Weihrauchcreme
basiert auf langjährigem naturheilkundlichem Wissen, das in alle
unsere Produkte einfließt.

Mandelöl enthält viel Vitamin A, B und Spurenelemente. Es zieht
sehr gut ein und kann raue, rissige Haut wieder geschmeidig
pflegen.

Durch die reichhaltigen Inhaltsstoffe wie Weihrauchöl, Traubenkernöl, Olivenblattextrakt und Rosmarinöl wird die Haut beruhigt
und auf besondere Weise verwöhnt. Die Weihrauchcreme ist zur
Handpflege und auch zur Pflege des Knie-/ Ellenbogenbereichs
geeignet.

Olivenblattextrakt enthält zahlreiche sekundäre Pflanzenstoffe
und ein unter der Bezeichnung Oleuropein bekanntes starkes Antioxidans. Dieser Extrakt enthält außerdem mindestens 11 weitere
wichtige phenolische Antioxidantien.
Das ausgewogene Verhältnis führt zu Synergien, die dem Extrakt
eine stark hautschützende Wirkung geben. Ergebnisse einer
Wirksamkeitsstudie haben gezeigt, dass Olivenblattextrakte aus
frischen Blättern eine um 400 % größere antioxidative Wirkkraft
haben als Vitamin C.

Weihrauchöl ist ein Extrakt aus dem Harz des Boswellia-Baumes.
Es hat eine beruhigende und entzündungshemmende Wirkung,
die auf die Hemmung der Leukotrien-Synthese (Botenstoffe bei
Entzündungen) als Wirkprinzip zurückgeführt wird. In Salben und
Cremes hat Weihrauch wegen seiner zusammenziehenden, faltenglättenden und tonisierenden Wirkung eine lange Tradition. Er wird
wegen seines angenehmen Dufts auch in der Parfümindustrie sehr
geschätzt.
Rosmarinöl wird wegen seiner entzündungshemmenden und
vitalisierenden Eigenschaften geschätzt. Bei äußerlicher Anwendung fördert das Öl die Durchblutung und kann auch bei Beschwerden des Bewegungsapparats angewendet werden. Die
Aromatherapie schreibt dem Rosmarinöl eine aktivierende, konzentrationsfördernde sowie stimmungsaufhellende Wirkung zu.
Traubenkernöl verfügt über einen hohen Linolsäure-Gehalt
(Omega-6-Fettsäure) und eignet sich damit gut zur Pflege besonders trockener Haut. Die enthaltenen Phytosterole helfen den
Hydro-Lipid-Film der Haut intakt zu halten und so die Haut vor
Feuchtigkeitsverlust zu schützen.

Die Hautverträglichkeit der D-Vitis 3+ Weihrauchcreme ist von Dermatest mit „sehr gut“ bestätigt.

Anwendung:
Die Weihrauchcreme auf raue, strapazierte Hände sowie nach
Bedarf auch auf Hautpartien im Gelenkbereich aufragen und
sanft einmassieren.
Hinweis:
Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten vermeiden.

Erdnussöl gehört zu den besonderen Speiseölen da es hoch
erhitzbar ist und nicht schnell ranzig wird. Es wird auch gerne
als Massageöl verwendet, da es nur langsam einzieht und gute
Gleiteigenschaften besitzt.
Kakaobutter gibt der Haut ein samtiges Gefühl. Sie schenkt
trockener Haut Feuchtigkeit und eignet sich auch sehr gut zur
Pflege empfindlicher Haut.

Stand: 04.02.2019

Einfach und sicher
online bestellen:

Wir sind persönlich
für Sie da:

www.baerbel-drexel.de

Telefon 08276 - 518 100

Geprüfter Online-Shop

Bestellannahme: täglich 8 bis 22 Uhr
Service & Beratung: Mo. – Fr. 8 bis 18 Uhr

Bärbel Drexel GmbH
Aichacher Straße 7 – 86674 Baar (Schwaben)

