Nachtkerze Augencreme, 15 ml
Art.-Nr. 70965

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

Die Entwicklung der Bärbel Drexel Nachtkerze Augencreme
basiert auf langjährigem naturheilkundlichem Wissen, das in alle
unsere Produkte einfließt. Diese wertvolle und sehr intensiv regenerierende Pflege mit Nachtkerzenöl eignet sich ideal für die empfindlichen Augenpartien. Dort vermindert sie Spannungsgefühle,
Rötungen und Juckreiz. Die Hautbarriere wird gefestigt und die
Augenpartie erscheint wieder ebenmäßig und strahlend schön.
Nachtkerzenöl gehört mit einem Anteil von 8 – 13 % gammaLinolensäure zu den wenigen Ölen, die nennenswerte Gehalte
dieser Fettsäure aufweisen. Es wurde für die dermatologische
Anwendung systematisch klinisch getestet. Sowohl innerlich als
auch äußerlich wird es zur Pflege schuppiger, entzündlicher und
dermatitischer Haut, eingesetzt. Studien konnten belegen, dass
Linol- und gamma-Linolensäure in die Lipidstruktur der Haut eingebaut werden können und die Regeneration geschädigter Haut
unterstützen. Die Hautrauigkeit konnte spürbar verbessert und
der Feuchtigkeitsverlust auf der Hautoberfläche deutlich gesenkt
werden.
Bockshornklee-Extrakt aus den Samen der Pflanze eignet
sich speziell für die Pflege anspruchsvoller, reifer Haut. Im Zuge
des Alterungsprozesses lagern sich bestimmte Zuckermoleküle
an Proteinen wie Kollagen- und Elastinfasern der Haut an und
machen diese starr und weniger elastisch. Bockshornklee-Extrakt
hilft, die kollagenen Fasern aufzulockern und die Hautdichte zu
erhöhen. Die Hautelastizität und das Hautvolumen werden erhöht
und Falten und Fältchen können geglättet werden.
Hyaluronsäure ist ein Muco-Polysaccharid, welches im menschlichen Bindegewebe vorkommt. Sie kann große Mengen an Wasser
binden und in die Bindegewebsmatrix einlagern, was der Haut
ein glattes und pralles Aussehen verleiht. Mit zunehmendem Alter
nimmt der Gehalt an Hyaluronsäure ab, was Elastizitätsverlust
und Faltenbildung zur Folge hat. Die kosmetische Anwendung von
Hyaluronsäure ist feuchtigkeitsspendend und feuchtigkeitsbewahrend.

Calendula wird schon seit der Antike wegen seiner entzündungshemmenden, beruhigenden und wundheilenden Wirkung
verwendet. Ihre Carotinoide unterstützen den Heilungsprozess
entzündlicher Haut und helfen ihn zu beschleunigen.
Reisextrakt enthält neben Stärke und Eiweiß weitere Wirkstoffe
wie Enzyme, Aminosäuren, Proteine, Mineralstoffe und Vitamine.
Vor allem die Vitamine B2 und Niacin unterstützen den Reparaturmechanismus der Haut und regulieren ihre Feuchtigkeitsbindung.
Alpha-Bisabolol auch Levomenol genannt, ist ein sehr wirksamer
Bestandteil des Kamillenöls. Da Kamille in einigen Fällen aufgrund
anderer Inhaltsstoffe allergisierend wirken kann, wird Bisabolol
aus dem Südamerikanischen Candeia Baum extrahiert. Die
klare, farblose und öllösliche Flüssigkeit verfügt über eine hohe
entzündungshemmende Wirkung und ist daher gut geeignet bei
empfindlicher und gereizter Haut.
Die Augencreme ist auch als therapiebegleitende Pflege bei
Dermatitis und Psoriasis empfehlenswert.

Die Hautverträglichkeit der Nachtkerze
Augencreme ist von Dermatest mit „sehr gut“
bestätigt.

Anwendung:
Täglich morgens und abends nach der Reinigung mit den
Fingerspitzen eine kleine Menge sanft um die Augenpartie
(inklusive Augenlid) einklopfen.

Calendula-Extrakt wird aus den Blütenblättern der Ringelblume
durch Einlegen in ein fettendes Öl (hier Sojaöl) hergestellt. Wenn
die Wirkstoffe aus den Blütenblättern in das Basisöl übergegangen
sind, wird das Pflanzenmaterial wieder entfernt.
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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)

