
Für die Schönheit - die reinigende KraFt  
deS VulKanmineralS Bentonit 

Aus verwitterter Vulkanasche entstand vor Urzeiten ein wertvoller 
Schönheitshelfer mit außergewöhnlichen Kräften: das Tonmineral 
Bentonit. Sein wichtigster Bestandteil ist Montmorillonit, welches 
aufgrund seiner negativ geladenen Oberfläche eine hohe Bindungs-
fähigkeit für Schadstoffe, wie z. B. Blei, Quecksilber, Aluminium, 
Ammonium, Aflatoxine und Histamin sowie eine hohe Wasserauf-
nahme und Quellfähigkeit hat. Seit Jahrtausenden wird Bentonit 
zur Schönheitspflege und Anregung der Selbstheilungskräfte in 
Form von Masken, Wickeln, Auflagen und Kompressen verwendet.  
Allantoin ist ein Wirkstoff des Beinwells. Das „Springer Lexikon Kos-
metik“ beschreibt es als empfehlenswerten, gut hautverträglichen 
kosmetischen Wirkstoff, reizlindernd, wundheilend, zellregenerie-
rend und keratolytisch. Es glättet raue, rissige Haut und verbessert 
deren Feuchthaltefähigkeit. Die Wüstenpflanze Aloe Barbadensis ist 
für ihre mehr als 200 gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe bekannt. 
Auf die Haut hat sie befeuchtende und weichmachende Effekte sowie 
einen günstigen Einfluss auf entzündliche Prozesse. 

Unsere Bentonit MED® Gesichtsmaske ist nach den strengen Krite-
rien des Naturkosmetik-Labels NATRUE hergestellt. 

- natürliche Wirkstoffe zur pflegenden Hautklärung 
- unterstützt die Verfeinerung des Hautbildes
- ohne Aluminiumsalze, Silicone und Parabene
- ohne Farbstoffe und Parfüm
- ohne Nanopartikel
- ohne umwelt- und gesundheitsbelastender Chemie

anwendung

Die Maske gleichmäßig auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. 
Augen- und Mundpartie aussparen. Nach ca. 10–15 Minuten die 
Maske mit viel lauwarmen Wasser abspülen. Bei Bedarf 1–3 mal 
wöchentlich anwenden. 

inhalt und VerpacKung

Faltschachtel mit 5 mal 12 ml Bentonit MED® Gesichtsmaske in 
Sachets, hergestellt gemäß Kosmetikverordnung. 

wirKStoFFe

Bentonit, Allantoin, Aloe 

ingredientS – erKlärung der inhaltSStoFFe

AQUA Basiszutat
BENTONITE absorbierend, nimmt wasser- und/oder öllösliche aufgelöste oder fein dispergierte Stoffe  
 auf emulsionsstabilisierend, viskositätsregelnd, mineralisch
TALC Puder, adsorbierend, nimmt wasser- und/oder öllösliche aufgelöste oder fein verteilte  
 Substanzen auf, entfernt z. B. Verunreinigungen von der Körperoberfläche, mineralisch
GLYCERIN Wirkstoff, Lösungsvermittler, feuchtigkeitsbewahrend, hautglättend, verfügt über die  
 Fähigkeit Wasser anzuziehen, Bestandteil des hauteigenen Feuchthaltesystems, pflanzlich
GLYCERYL STEARATE Hautpflegemittel, Emulgator, fördert die Bildung von innigen Gemischen nicht mischbarer  
 Flüssigkeiten durch Änderung ihrer Grenzflächenspannung, empfehlenswerter Stoff, macht  
 die Haut geschmeidig und glättet sie
POLYGLYCERYL-10 LAURATE fördert die Bildung von innigen Gemischen nicht mischbarer Flüssigkeiten durch Änderung  
 ihrer Grenzflächenspannung
XANTHAN GUM Bindemittel, Gelbildner, pflanzlich, erhöht oder verringert die Viskosität kosmetischer  
 Mittel, wirkt straffend, pflanzlich
SODIUM LEVULINATE natürliches Salz mit antimikrobiellen Eigenschaften, hält die Haut in einem guten Zustand,  
 hält die Feuchtigkeit, mineralisch
ALLANTOIN hilft Unbehagen an Haut und Kopfhaut zu lindern, macht die Haut geschmeidig und glättet  
 sie, pflegt rissige, raue und strapazierte Haut, reizlindernd, fördert die Wundheilung, fördert  
 Zellaufbau, pflanzlich
SODIUM ANISATE Salz der Anissäure, antimikrobiell, pflanzlich
CITRIC ACID Zitronensäure, keratolytisch, stabilisiert den pH-Wert von kosmetischen Mitteln, pflanzlich
BENZYL ALCOHOL hemmt die Entwicklung von Mikroorganismen in kosmetischen Mitteln
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER macht die Haut geschmeidig und glättet sie, spendet Feuchtigkeit, ist wundheilend, wirkt  
 entzündungshemmend, fördert die Selbstheilung bei Sonnenbrand, wirkt kühlend, pflanzlich
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