
Natürliche Körperpflege mit Zeolith, avoca-
doöl uNd Sheabutter 

Unsere Zeolith-Bodylotion ist auf der Basis natürlicher Rohstoffe 
entwickelt worden. Der klassische Entgiftungsspezialist Zeolith wird 
darin mit den sehr empfehlenswerten Hautpflegemitteln Sheabutter 
und Avocadoöl ergänzt. Unsere Zeolith-Bodylotion enthält keine 
Silikone, keine Parabene und kein Palmöl. 

Avocadoöl zeichnet sich durch ein gutes Eindringen in die Haut, 
eine hydratisierende und ausgesprochen gute Pflegewirkung aus. 
Es fördert die Zellregeneration und wird sowohl für die Pflege trock-
ner, rissiger und barrieregestörter Haut eingesetzt. Sein hoher Ge-
halt an Palmitoleinsäure bewirkt seine gute Verträglichkeit auch 
bei sensiblen und kranken Hautzuständen. Phytosterole helfen, die 
Barrierefunktion der Haut zu unterstützen, da sie dem in der Haut 
enthaltenen Cholesterin in seinem molekularen Aufbau ähneln, es 
ersetzen kann und die Zellproduktion anregen. Als weitere Bestand-
teile sind Vitamin A und E zu finden.

Sheabutter ist ein hochwertiger Hautpflegestoff und hat einen hohen 
Gehalt an natürlichem Allantoin, Vitamin E und Karotinen. Es ist rück-
fettend, glättend und wirkt heilungsfördernd bei Hautentzündungen. 

- natürlicher Wirkstoffkomplex
- Sheabutter und Avocadoöl sind hautpflegend und sehr hautverträglich
- frei von synthetischen Duft-, Geschmacks- 
 und Konservierungsstoffen
- ohne Nanopartikel

iNhalt uNd verpacKuNg

150 ml Zeolith-Bodylotion in Tube mit Klappverschluss, ohne Um-
verpackung, hergestellt gemäß Kosmetikverordnung. 

iNhaltSStoffe

Zeolith, Sheabutter, Avocadoöl

iNgredieNtS – erKläruNg der iNhaltSStoffe

AQUA Wasser - Basiszutat
ZEOLITE Zeolith - Naturmineral, schadstoffbindend, antiviral, antibakteriell, entzündungs- 
 hemmend 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE pflanzliches Triglycerid - Lösungsmittel, macht die Haut geschmeidig und glättet  
 sie, mittelspreitend 
CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE)  Orangenöl - versorgt die Haut mit flüchtigen Bestandteilen, Spurenelemente und  
FRUIT WATER Mineralsalzen, die entscheidend bei der Katalyse enzymatischer Aktivitäten sind.
BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER Sheabutter - Fett aus der Frucht des Sheabaums, hautpflegend, hautglättend,  
 hautschützend. Gute Hautdurchdringung, gute Rückfettung, unterstützt das  
 Wasserbindungsvermögen der Haut. 
PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL Avocadoöl st reich an Phytosterolen, Lecithin, Mineralstoffen und Vitaminen  
 (A, B1, B2). Bedeutend ist sein Gehalt an Palmitoleinsäure. Avocadoöl wird von  
 der Haut gut aufgenommen und hilft Verhornungen zu beseitigen. 
CETEARYL ALCOHOL pflanzlicher Emulgator zur Stabilisierung und Vermengung von Flüssigkeiten,  
 geschmeidig machend, trübend, viskositätsregelnd. 
SODIUM CETEARYL SULFATE, pflanzlicher Emulgator (Bestandteil natürlicher Wachse) 
PALMITIC ACID pflanzliches Hautpflegemittel, Konsistenzgeber 
STEARIC ACID Emulgator, stabilisierend, rückfettend, reinigend 
POTASSIUM SORBATE Konservierungsmittel, Kaliumsorbat (E202) ist das Kaliumsalz der Sorbinsäure  
 und wird in der Kosmetik sowie im Lebensmittelbereich als Konservierungsmittel  
 eingesetzt. Es ist als Alternative für Parabene unbedenklich, da es im menschli- 
 chen Körper zu Wasser und CO2 verstoffwechselt wird. Es schützt Kosmetik- 
 produkte vor Hefe- und Schimmelpilzen und ist sehr verträglich für die Haut. 
SODIUM BENZOATE Konservierungsmittel, Natriumbenzoat (E211) ist das Natriumsalz der Benzoe- 
 säure und als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen und hemmt in kosmetischen  
 Mitteln die Entwicklung von Mikroorganismen. 
XANTHAN GUM pflanzlicher Quellstoff, Emulsionsstabilisator und Konsistenzgeber
LACTIC ACID Milchsäure zur fühlbaren Glättung, bewahrt die Feuchtigkeit der Haut; pflegt die Haut
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