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Nachtkerze Gesichtscreme, 50 ml
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Die Nachtkerze Gesichtscreme verfügt über eine reichhaltige, 
intensiv pfl egende Textur für sehr trockene und irritierte Haut. Der 
hohe Anteil an Nachtkerzenöl mit hautberuhigenden Eigenschaften 
vermindert Spannungsgefühle und Juckreiz. Er stärkt die Haut-
barriere für ein gesundes, glattes Hautbild. Hier dürfen wir Ihnen 
ausgewählte Inhaltsstoffe näher vorstellen: 

Nachtkerzenöl gehört mit einem Anteil von 8 – 13 % gamma-Lin-
olensäure zu den wenigen Ölen, die nennenswerte Gehalte dieser 
Fettsäure aufweisen. Es wurde für die dermatologische Anwen-
dung systematisch klinisch getestet. Sowohl innerlich als auch 
äußerlich wird es in der Behandlung schuppiger, entzündlicher 
und dermatitischer Haut eingesetzt. Studien konnten belegen, 
dass Linol- und gamma-Linolensäure in die Lipidstruktur der Haut 
eingebaut werden und sie regenerieren. Die Hautrauigkeit konnte 
spürbar verbessert und der Feuchtigkeitsverlust der Haut deutlich 
gesenkt werden.

Mandelöl wird durch Pressung von süßen Mandelkernen gewon-
nen. Es enthält viele Vitamine und Spurenelemente. Es ist hilfreich 
bei Schürfwunden, Ekzemen und sonstigen Hautirritationen. Auch 
zur Pfl ege rauer, rissiger Haut wird es verwendet. Mandelöl hat die 
Eigenschaft, sehr schnell in die Haut einzuziehen. Es wird von allen 
Hauttypen gut vertragen.

Inca Inchi Öl oder auch Sacha Inchi Öl, wird aus der Inka-Erdnuss 
durch Kaltpressung gewonnen. Die Erdnuss stammt von einer 
krautartigen Rankpfl anze aus den Regenwäldern in den peruani-
schen Anden. Geerntet werden die Nüsse im Rahmen eines Wie-
deraufforstungs- und Fair Trade Programmes der peruanischen 
Regierung. Das Inca Inchi Öl hat wahrscheinlich von allen bekann-
ten Arten den höchsten Omega-3 Fettsäuren Gehalt. Es enthält 
natürlich auch Omega-6 und andere ungesättigte Fettsäuren. 
Diese Fettsäuren sind für den Hydrolipid-Film der Haut essentiell, 
sie fügen sich in den Film ein und verbessern so die Hautbarriere 
und schützen die Haut vor Feuchtigkeitsverlust.

Calendula Extrakt wird aus den Blütenblättern der Calendula 
(Ringelblume) durch Einlegen in ein fettendes Öl hergestellt. Calen-
dula wird schon seit der Antike wegen seiner entzündungshem-
menden, beruhigenden und wundheilenden Wirkung verwendet. 
Ihre Carotinoide (eine Vorstufe zum Vitamin A) unterstützen die 

Bildung von sogenanntem Granulationsgewebe im Rahmen der 
Wundheilung.

Coenzym Q10 gilt als Anti-Aging Mittel schlechthin. Es befi ndet 
sich in jeder unserer Körperzellen und hilft diesen, sich vor 
aggressiven Sauerstoffmolekülen (freie Radikale) zu schützen. 
Mit zunehmendem Alter oder als Folge von Stress nimmt die 
Konzentration von Coenzym Q10 in den Zellen ab. Weil auch die 
Hautzellen unter Freien Radikalen leiden, macht man sich die zell-
schützende und zellerneuernde Wirkung von Q10 zunutze.

Vitamin E weist ein breites Spektrum an positiven kosmetischen 
Wirkungen auf. Neben seiner Fähigkeit, die Oxidation von Mem-
branlipiden der Haut und Emulsionslipiden zu verhindern, bindet 
es Feuchtigkeit in den oberen Hautschichten und unterstützt 
durch seine zellerneuernde und entzündungshemmende Wir-
kung den Aufbau der Hautbarriere und hilft Hautschäden durch 
UV-Strahlung zu mindern. Auch hat es eine glättende Wirkung auf 
das Hautrelief.

Hyaluronsäure kommt im menschlichen Bindegewebe vor. Sie 
kann große Mengen an Wasser binden und in die Bindegewebs-
matrix einlagern, was der Haut ein glattes und pralles Aussehen 
verleiht. Mit zunehmendem Alter nimmt der Gehalt an Hyaluron-
säure ab, was Elastizitätsverlust und Faltenbildung zur Folge hat. 
Die kosmetische Anwendung von Hyaluronsäure ist feuchtigkeits-
spendend und feuchtigkeitsbewahrend. Sie bildet auf der Haut 
einen unsichtbaren luftdurchlässigen Film, der die Haut vor dem 
Austrocknen schützt.

Art.-Nr. 70164

Anwendung: 
Täglich morgens und/oder abends die Gesichtscreme auf Ge-
sicht, Hals und Dekolleté auftragen und sanft einmassieren.

Bildung von sogenanntem Granulationsgewebe im Rahmen der 

Das unabhängige Institut Dermatest hat die Nacht-
kerze Gesichtscreme ausschließlich an Proban-
den mit sensibler Haut dermatologisch getestet. 
Die Hautverträglichkeit wurde mit „sehr gut“ bewertet.
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