
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 Beinbalsam, 100 ml

Stand: 04.02.2019

Anwendung:
Den Beinbalsam nach Bedarf gleichmäßig auf die Beine auf-
tragen und sanft einmassieren.

Hinweise:
Nach Gebrauch Hände waschen. Produkt nicht während der 
Schwangerschaft anwenden.

Die Entwicklung des Bärbel Drexel Federleicht Beinbalsam
basiert auf langjährigem naturheilkundlichem Wissen, das in alle 
unsere Produkte einfl ießt. 

Er belebt müde, strapazierte Beine und pfl egt dabei die Haut ge-
schmeidig. Ideal auch bei schweren geschwollenen Beinen.

Weinblätterextrakt wird aus den Blättern der Weinrebe her-
gestellt. Diese haben einen hohen Gehalt an Flavonoiden und 
Anthocyanen, denen eine stärkende Wirkung auf die Blutgefäße 
zugeschrieben wird. Sie helfen die Blutzirkulation in den Beinen 
anzuregen und als Folge fühlen sich die Beine nicht mehr so 
schwer an.

Rosskastanienextrakt wird traditionell vor allem wegen seiner 
gefäßabdichtenden, entzündungshemmenden und venenstär-
kenden Effekte geschätzt. Er enthält u. a. Aescin, Aesculin, Rutin, 
Quercetin sowie verschiedene Bitter- und Gerbstoffe. Vor allem 
Aescin kann zur Entwässerung des Gewebes beitragen. 

Beinwellextrakt wurde schon von Hildegard von Bingen wegen 
seiner schmerzlindernden, abschwellenden und zugleich ent-
zündungshemmenden Eigenschaften geschätzt. Neben akuten 
Zerrungen, Prellungen und Verstauchungen haben sich Zuberei-
tungen aus Beinwell in Verbindung mit sanften Massagen auch bei 
chronischen Muskel- und Gelenkbeschwerden vielfach bewährt.

Sonnenblumenöl hat einen natürlichen Anteil an Vitamin E und 
besteht zu einem großen Teil aus ungesättigten Fettsäuren. Diese 
Kombination an Inhaltsstoffen hat die Eigenschaften, die Haut 
nachhaltig zu pfl egen und vor Feuchtigkeitsverlust zu schützen.  

Erdnuss Öl wird durch Auspressen aus dem Samen der subtro-
pischen Erdnusspfl anze gewonnen. Es wird gerne als Massageöl 
verwendet, da es nur langsam einzieht und gute Gleiteigenschaf-
ten besitzt. In der Dermatologie gilt es als hilfreich bei sehr trocke-
ner, schuppiger Haut, Ekzemen und Krusten. 

Kakao Butter pfl egt und zieht gut in die Haut ein, hinterlässt 
aber auch einen Glanz auf der Haut und vermittelt trockener Haut 
ausreichend Fett. In Polynesien gilt die Kakaobutter als Geheimnis 
für samtig, zarte Haut.

Bienenwachs bildet auf der Haut einen zarten, einhüllenden 
Schutzfi lm, der besonders bei trockener, spröder und gereizter 
Haut sehr wohltuend wirkt. 

Rosmarin, Fichtennadel, Zitronen, Teebaum und Wacholder 
Öl in einer abgestimmten Mischung wirken belebend und erfri-
schend.
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Die Hautverträglichkeit des Federleicht 
Beinbalsam ist von DERMATEST mit 
„sehr gut“ bestätigt.
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