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� Produktname Mandarine Vanille Handcreme 

� Mondphase täglich / � � Zunehmender Mond ~ Vollmond 

� Anwendung 

Handcreme beliebig oft bei Spannungsgefühl in die Haut 
einmassieren. Auch als Packung sehr gut geeignet. Dazu 
die Creme dick auf die Hände auftragen, 
Baumwollhandschuhe überziehen und die Packung 10 - 20 
Minuten einwirken lassen 

� Inhaltsstoffe  

Aqua (Water), Olea Europaea (Olive) fruit oil***, Cera Flava* 
(Beeswax)***, Butyrospermum Parkii* (Shea) Butter***, Achillea 
Millefolium (Yarrow) leaf extract***, Chamomilla Recutita* 
(chamomilla) flower extract***, Lanolin, Parfum**, Limonene* 

*allergene Stoffe in äth. Ölen, **reine ätherische Öle, *** 
kontrolliert biologischer Anbau 

 
 
� Wirkstoffe & Effekt 
 

 

Sheabutter: auch liebevoll “das Geheimnis der Schönheit” 
genannt, denn schon seit Jahrhunderten schützen die 
Menschen in Zentralafrika ihre Haut mit Sheabutter, um sie 
vor dem Austrocknen durch die heißen, trockenen 
Wüstenwinde zu bewahren. Der hochwertige 
Pflanzenwirkstoff ist ein wesentlicher Bestandteil in unseren 
Pflegeprodukten, da sie für alle Hauttypen geeignet ist und 
ganz besonders bei schuppiger, zu Neurodermitis 
neigender Haut. Die extrem reichhaltige Sheabutter wird 
aus den Nüssen des Karitébaums gewonnen. Problemlos 
übersteht dieses “Naturwunder” lang anhaltende 
Dürreperioden sowie Wald- und Buschbrände und kann ein 
Alter von bis zu 300 Jahren erreichen. In seiner Heimat hat 
der Sheabaum eine jahrhundertealte Tradition. Er gilt als 
„heilig“ und darf nicht gefällt werden. Sheabutter ist u.a. 
reich an gesättigten und ungesättigte Fettsäuren, Vitamin E, 
Provitamin A und Allantoin. Dieser sehr hohe Anteil an nicht 
verseifbaren Bestandteilen wirkt besonders pflegend, 
glättend und heilend. Vor allem bei beanspruchter, 
trockener und allergiegefährdeter Haut ist sie deshalb zu 
empfehlen.  

� Läßt sich gut kombinieren mit Hand- & Nageöl Mandarine Vanille 

� Hauttyp Rissige, trockene und spröde Haut 

� Psychische Wirkung (Duft) Frischer Duft mit vitalisierender Wirkung 

� Wirkung auf die Haut 
Als Packung (3x wöchentlich) oder zur täglichen Pflege von 
rissigen und spröden Händen. Hinterlässt spürbar weiche 
Haut. 


