
 

 

Produktbeschreibung Körperlotion 

 

Unsere Feuchtigkeit spendende Körperlotion dient der täglichen Pflege trockener bis sehr trockener 

Haut. Bei regelmäßiger Anwendung wirkt die Lotion feuchtigkeitsregulierend 

und baut den notwendigen Schutzmantel der beanspruchten Haut wieder auf. Die optimale 

Zusammensetzung aus wertvollen Ölen 

z.B. ein hoher Anteil an Mandelöl) und Hamamelis-Destillat dient besonders zur Pflege gereizter, 

empfindlicher Haut und wirkt Hautrötungen entgegen. 

 

Wirkungen Vitamin E und Mandelöl: 

- Tocopherol weist ein breites Spektrum an positiven kosmetischen Wirkungen auf.  

- Fähigkeit, die Oxidation von Membranlipiden der Haut und Emulsionslipiden zu verhindern 

- bindet Feuchtigkeit im Stratum Corneum  

- fördert durch seine zellerneuernde und entzündungshemmende Wirkung die Wundheilung  

- mindert Hautschäden durch UV-Strahlung 

- eine deutlich glättende Wirkung auf das Hautrelief 

- Tocopherol dringt leicht in die Hornschicht ein und wirkt auch in höheren Konzentrationen 

nicht irritierend 

- Allgemein gilt es als hervorragend verträglich. 

- Vitamin E wirkt in einer spezifischen Weise gegen so genannte freie Radikale: Bei der 

Reaktion mit einem Radikal wird es selbst zu einem. Vitamin C ist in der Lage, aus diesen 

Radikal wieder Vitamin E »zurückzubilden«. Aus diesem Grunde werden beide Vitamine 

optimal kombiniert eingesetzt. 

- Verbesserung des Hautoberflächenreliefs 

- Steigerung des Feuchthaltevermögens der Hornschicht 

- entzündungshemmende Wirkung 

- Beschleunigung der Epithelisierung von oberflächlichen Wunden 



- Erhöhung der Enzymaktivität der Haut, positive Beeinflussung von Schäden, die durch freie 

Radikale in der Haut ausgelöst, werden (Schutz vor vorzeitiger Hautalterung) 

- Schutzwirkung bei der Lipidperoxydation, die nach UV-Bestrahlung auftritt,  (Schutzwirkung 

vor Schäden durch Sauerstoffradikale infolge der Aktivierung des Enzyms 

Superoxiddismutase) 

- Schutzwirkung gegen Sonnenbrand und Photosensibilisierung. 

- Mandelöl bietet eine hohe Verträglichkeit, gerade sensiblen Hautzuständen milde Pflege und 

hilft, sie wieder ins Gleichgewicht zu bringen 

- Hautrauigkeit und Feuchtigkeitsmangel werden mindern 

Zusammensetzung 

Ölsäure (ca. 71 %), Linolsäure (ca. 19 %), Palmitinsäure (ca. 5 %), Palmitoleinsäure (ca. 0,7 %), 

Alpha-Tocopherol (ca. 32 mg/100 g) und γ-Tocopherol (ca. 13 mg/100 g) 

Fettsäurespektrum von Mandelöl mit den 

dominierenden Fettsäuren.  

 

- Dexpanthenol: feuchtigkeitserhaltend 

- Entzündungshemmende 

- regenerative, wundheilende Wirkung  

- Panthenol verstärkt nachweislich die Barrierefunktion der Haut (bereits ab 1 % 

Einsatzkonzentration) 

- erhöht die Fähigkeit der Hornschicht, Wasser zu binden und verbessert ihre Elastizität 

- Es fördert nachweislich die Epithelisierung (d. h. die Zellneubildung bei Wunden, nachdem 

das Bindegewebe darunter sich bereits gebildet hat) durch eine starke Beschleunigung des 

Fibroblastenwachstums und wird daher auch bei Verletzungen und Sonnenbrand mit Erfolg 

eingesetzt.  

- Die Durchblutung wird vermindert; Hautrötungen klingen ab, Juckreiz wird reduziert. 

 

 



 

 

Fettsäurespektrum von Mandelöl mit den 

dominierenden Fettsäuren.  

 

- Hamamelis wirkt juckreizstillend 

- Antibakeriell 

- Wundheilungsfördernd 

- Antioxidativ 

- Die eindrucksvollen Wirkungen der Hamamelis sind durch Studien  

- Ihre Hamamelistannine bilden mit den Proteinen der Haut einen Komplex, der die 

Durchblutung in den feinen Kapillargefäßen verringert und entzündliche Hautreaktionen 

vermindert 

- unterstützt werden diese Prozesse durch Hemmung entzündlicher Reaktionen im 

Zellstoffwechsel. 

- Proanthocyanidine wiederum fördern die Zellteilung der Keratinozyten und vermindern 

transepidermalen Wasserverlust 

- Hervorzuheben ist ihre nachgewiesene Fähigkeit, UVB-lichtbedingte DNA-Schäden an den 

Zellen zu mindern 

 

Nebenwirkungen: KEINE 

 

 


