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Einfach und sicher 
online bestellen:

Wir sind persönlich
für Sie da:

Telefon 08276 - 518 100 
Bestellannahme: täglich 8 bis 22 Uhr
Service & Beratung: Mo. – Fr. 8 bis 18 Uhr

Geprüfter Online-Shop Bärbel Drexel GmbH
Aichacher Straße 7 – 86674 Baar (Schwaben)

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

Zell-Aktiv Nähröl, 30 ml

Stand: 04.02.2019

Anwendung: 
Morgens und/oder abends eine kleine Menge Öl (2 – 4 Tropfen) 
auf das gereinigte Gesicht und den Hals auftragen und sanft 
einmassieren.

Die Entwicklung des Bärbel Drexel Zell-Aktiv Nähröls basiert 
auf langjährigem naturheilkundlichen Wissen, das in alle unsere 
Produkte einfl ießt. Reichhaltige Öle und wertvolle Pfl anzenextrakte 
versorgen die empfi ndliche Haut intensiv mit Nährstoffen und 
mindern Trockenheitsfältchen und Linien. Die Zellregeneration wird 
aktiviert und Spannungsgefühle vermindert. Die Haut beruhigt sich 
wieder und erscheint glatt und strahlend.

Spirulina Algenextrakt enthält eine einzigartige Kombination 
von verschiedenen Pfl anzenstoffen, wie Proteine, Vitamine, 
Carotinoide, Chlorophyll, Phycocyanin und Spurenelemente. Die 
Proteine verhelfen der Haut zu einem intakten Säureschutzmantel. 
Vitamine mit regenerierenden Eigenschaften und die Carotinoide, 
als Vorstufe von Vitamin A, wirken antioxidativ und verbessern die 
Hautelastizität. 

Jojobaöl ist ein fl üssiges, pfl anzliches Wachs, was sich angenehm 
auf der Haut verteilt und rasch einzieht, ohne einen Fettfi lm zu hin-
terlassen. Jojobaöl wird auf der Haut nicht enzymatisch gespalten 
und daher bleiben seine pfl egenden Eigenschaften über einen 
längeren Zeitraum erhalten. 

Macadamianussöl pfl egt durch seine besondere Fettsäurezu-
sammensetzung, die dem Barriereschutzfi lm der Haut sehr ähnlich 
ist, spröde und trockene Haut optimal. Es wirkt hautglättend, 
weich machend und regenerierend. 

Inka Nuss Öl hat wahrscheinlich von allen bekannt Arten den 
höchsten Omega 3 Fettsäuren-Gehalt. Es enthält natürlich auch 
Omega 6 und andere ungesättigte Fettsäuren. Diese Fettsäuren 
sind für den Hydrolipidfi lm der Haut essentiell, sie fügen sich in 
den Film ein und verbessern so die Hautbarriere und schützen die 
Haut vor Feuchtigkeitsverlust. 

Petersilien-Extrakt enthält eine Kombination von verschiedenen 
Inhaltsstoffen, wie mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Vitamine 
und Mineralien. Dadurch hat der Extrakt pfl egende und anregende 
Eigenschaften.

Die Hautverträglichkeit des Zell-Aktiv Nähröls 
ist von Dermatest mit „sehr gut“ bestätigt.

Ingwerextrakt wird aus der Ingwerwurzel gewonnen. Er aktiviert 
die Hauterneuerung und kann durch Sonneneinstrahlung verur-
sachte Rötungen und Pigmentstörungen verringern. 

Ginsengwurzel-Extrakt ist reich an Ginsenosiden, Vitaminen, 
Aminosäuren und Mineralien. Diese verbessern die Elastizität der 
Haut und mildern Falten. Die Aminosäuren haben zusätzlich noch 
eine revitalisierende Wirkung. Besonders strapazierte und auch 
reife Haut profi tiert von einer optimalen Versorgung mit solchen 
wichtigen Pfl anzenstoffen. 

Karottenextrakt ist reich an Beta-Carotin, welches aktiven 
Schutz für die Haut bietet und für den Menschen das wichtigste 
Carotin ist. Carotin beschleunigt die Bildung neuer Zellen, schützt 
die äußeren Schichten der Haut und wirkt der übermäßigen Ver-
hornung der Haut und der Haarfollikel entgegen. Zudem hilft es 
die Absonderungen der Talg- und Schweißdrüsen zu regulieren 
und pfl egt schuppige Haut.

Vitamin E weist ein breites Spektrum an positiven kosmetischen 
Wirkungen auf. Es fördert durch seine zellerneuernde und ent-
zündungshemmende Wirkung den Aufbau der Hautbarriere und 
mindert Hautschäden durch UV-Strahlung. Auch hat es eine deut-
lich glättende Wirkung auf das Hautrelief.
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