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� Produktname  Kräuter Propolis Gesichtsmaske  

� Mondphase täglich / � � Zunehmender Mond ~ Vollmond  

� Anwendung 

1 - 3 mal pro Woche dick auf Gesicht, Hals und Dekollete 
auftragen, 20 Minuten einziehen lassen und den Rest der 
Maske einklopfen. Bei Bedarf den Rest mit warmen 
Aromakompressen abnehmen.  

� Inhaltsstoffe  

Aqua (Wasser), Olea europaea (Oliven) fruit oil***, Lanolin, 
Cera flava (Bienenwachs)***, Butyrospermum parkii (Shea) 
Butter, Equisetum arvense (Schachtelhalm) leaf Extract***, 
Propolis cera (Propolis) Extract***, Rosa damascena (Rosen) 
Flower Water***, Salvia onfficinalis (Salbei) leaf Extract***, 
Thymus vulgaris (Thymian) Leaf Extract***, Achillea millefolium 
(Schafgarbe) Leaf Extract***, Parfum**, Limonene*, Linalool*, 
Geraniol*, *allergene Stoffe in äth. Ölen, **reine ätherische Öle, 
***kontrolliert biologischer Anbau 

� Wirkstoffe und Effekt 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propolis : ist ein von Bienen hergestelltes Kitharz, um 
Bienenstöcke abzudichten. Die Abdichtung des Bienenstocks 
findet nicht nur physikalisch statt, sondern auch gegen 
Krankheitserreger. Propolis ist vor allem wegen seiner 
antibiotischen und heilkräftigenden Fähigkeiten bekannt und 
beliebt sowie einer Vielzahl von hochwirksamen Inhaltstoffen, 
die gegen Krankheitserreger aller Art helfen können. Anders als 
chemische Antibiotika wirkt Propolis jedoch nicht nur gegen 
Bakterien, sondern auch gegen Viren und Pilze. Die 
antibiotische Wirkung des Propolis wird vor allem durch die 
Flavonoide ermöglicht, die im Propolis enthalten sind.So wirkt 
Propolis gegen Krankheiterreger jeder Art, ganz im Besonderen 
bei entzündeter, unreiner und Akne Haut.Die im Propolis 
enthaltenen Vitamine, Spurenelemente, ätherischen Öle und 
sekundären Pflanzenwirkstoffe fördern Heilungsvorgänge auf 
der Haut und unterstützt „Reparaturvorgänge“ an krankem 
Gewebe.  
Schafgarbe : schweißhemmend, adstringierend, tonisierend, 
leicht anregend, wird schon seit sehr langer Zeit als Heilkraut 
v.a. zur Wundheilung von Schnitten und Verletzungen 
eingesetzt 

� Läßt sich gut kombinieren mit Pflegeserien Salbei Minze & Honig Neroli  

� Hauttyp alle, v.a. unreine, aber auch müde und schlaffe Haut 

� Psychische Wirkung (Duft) frischer, reiner, würziger und warmer Kräuterduft   

� Wirkung auf die Haut 

Bei strapazierter und müder Haut wirkt diese Kräuterpackung 
beruhigend, aufbauend und regenerierend. Die Wirkung ist 
antibakteriell und entzündungshemmend, daher beschleunigt 
es Wundheilung und fördert die Widerstandskraft. 

 


