Intensiv Repair Handcreme
75 ml
Art.-Nr. 72734

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

< weiß

Die Entwicklung der Bärbel Drexel Intensiv Repair Handcreme
basiert auf langjährigem naturheilkundlichem Wissen, das in alle
unsere Produkte einfließt.
Die Kombination aus hochwertigen Ölen und wertvollen Heilpflanzen-Extrakten regeneriert und pflegt intensiv und langanhaltend
trockene, rissige Hände. Die Barriereschicht der Haut wird gestärkt. Damit wird sichergestellt, dass die benötigte Feuchtigkeit
und Lipide in der Haut verbleiben und langanhaltend gebunden
werden. Die Handcreme unterstützt beim Abheilen kleiner Risse
und schorfiger Haut. Sie ist ideal auch als therapiebegleitende
Hautpflege bei Neurodermitis und Psoriasis.

Sesamöl enthält hohe Gehalte an Phospholipiden (Lecithin),
anderen unverseifbaren Anteilen und Linolsäure, dadurch kann
es sehr gut zwischen die Hornzellen der Haut dringen und so die
Barriereschicht der Haut regenerieren.
Calendula-Extrakt wird aus den Blütenblättern der Calendula
(Ringelblume) durch Einlegen in ein fettendes Öl (Sojaöl) hergestellt. Calendula wird schon seit der Antike wegen ihrer entzündungshemmenden, beruhigenden und wundheilenden Wirkung
verwendet. Ihre Carotinoide unterstützen den Heilungsprozess
entzündlicher Haut und helfen ihn zu beschleunigen.

Der Verzicht auf Duftstoffe macht sie besonders gut verträglich.
Kokosnussöl besteht vor allem aus gesättigten Fettsäuren,
Laurinsäure und Myristinsäure. Es integriert sich leicht in die
Hautoberfläche und erzeugt beim Auftragen ein glattes, weiches
Hautgefühl ohne zu fetten.

Die Hautverträglichkeit der Intensiv Repair
Handcreme ist von Dermatest mit „sehr gut“
bestätigt.

Glyzerin, gewonnen aus Pflanzen, ist ein effektiver Feuchtigkeitsspender mit anhaltender Wirkung. Es ist Teil des natürlichen
Feuchtigkeitsfaktors der Hautoberfläche und hat als körpereigene
Substanz eine ausgezeichnete Verträglichkeit.

Anwendung:
Morgens und abends sowie nach Bedarf die Hände mehrmals
täglich eincremen.

Olivenöl zieht sehr langsam in die Hornschicht ein, was besonders für schorfige, schuppige und raue Hautzustände von Vorteil
ist. Ein besonderes Merkmal dieses Öls ist sein hoher Gehalt an
Ölsäure. Dadurch wirkt es „befeuchtend“ und schützend.

Tipp:
Handcreme vor dem Zubettgehen auf die gewaschenen Hände großzügig auftragen, Baumwollhandschuhe überstreifen
und über Nacht einwirken lassen.
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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)

