
Zeolith – der klassische entgiftungsprofi 
als regenerationscreme Zur natürlichen 
hautpflege für die trockene haut

Unsere Zeolith-Hautcreme ist auf der Basis natürlicher Rohstoffe 
entwickelt worden, um die natürlichen Regenerationsprozesse bei 
trockener Haut wirksam zu unterstützen. Der klassische Entgiftungs-
spezialist Zeolith wird darin mit wertvollem Jojoba-Öl, natürlichem 
Vitamin A und E, Squalan, Kakaobutter, Urea und Meersalz ergänzt. 
Wir setzen keine Rohstoffe ein, die aus Erdöl gewonnen werden. 

Eine Zeolith-Creme zur regenerierenden Hautpflege von außen, da-
mit die Haut im Gleichgewicht ist, in dem sie sich selbst helfen und 
schützen kann. 

inhalt und Verpackung

100 ml Zeolith-Hautcreme in der Tube mit Klappverschluss ohne 
Umverpackung, hergestellt gemäß Kosmetikverordnung.  

anwendung und dosierung

Die Zeolith Creme nach Bedarf mehrmals täglich dünn auf die Haut 
auftragen und leicht einmassieren, Augen dabei aussparen. Bei 
Augenkontakt bitte die Augen mit reichlich Wasser ausspülen und 
ggf. einen Arzt aufsuchen. 

wirkstoffe

Zeolith, pflanzliches Glycerin, Kakaobutter, Squalan, Jojoba-Öl, 
natürliches Vitamin A + E, Urea, Meersalz

wirkung

Aktivierter, natürlicher Klinoptilolith-Zeolith unterstützt die Rege-
neration durch schadstoffbindende Eigenschaften. Glycerin ist ein 
Feuchtigkeitsspender. Kakaobutter zieht sehr schnell in die Haut 

ein, pflegt und hinterlässt ein samtiges Hautgefühl. Squalan macht 
die Haut geschmeidig und glättet sie. Jojoba-Öl hat sehr hautpfle-
gende Eigenschaften, dringt leicht ein, und durch die hervorragende 
Tiefenwirkung reguliert es den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Vita-
min A schütz vor freien Radikalen und lichtbedingten Hautschäden. 
Natürliches Vitamin E schützt die Haut vor lichtbedingter, vorzeitiger 
Hautalterung. Meersalz wirkt heilungsfördernd und hautstraffend. 
Urea wirkt feuchthaltend, hautpflegend, feuchtigkeitsspendend und 
heilungsfördernd. 

lagerung

Trocken und unter 30°C lagern, vor Sonne geschützt. 

ingredients

AqUA, ZEoliTE, CApRyliC/CApRiC TRiGlyCERiDE, GlyCERiN, 
ACACiA DECURRENS/JoJoBA/SUNFloWER SEED WAx po-
lyGlyCERyl-3 ESTERS, polyGlyCERyl-3 METHylGlUCoSE 
DiSTEARATE, THEoBRoMA CACAo (CoCoA) SEED BUTTER, 
SoRBiTol, polyGlyCERyl-6 DiSTEARATE, GlyCERyl STEA-
RATE, SqUAlANE, SiMMoNDSiA CHiNENSiS (JoJoBA) SEED oil, 
pRopANEDiol, ToCopHERyl ACETATE, AlCoHol, SoDiUM lE-
VUliNATE, JoJoBA ESTERS, GlyCERyl CApRylATE, SoDiUM 
lACTATE, SoDiUM pCA, MARiS SAl, SoDiUM ANiSATE, CETyl 
AlCoHol, polyGlyCERyl-3 BEESWAx, DEHyDRoxANTHAN 
GUM, xANTHAN GUM, liMoNENE, iRiS FloRENTiNA RooT 
ExTRACT, CiTRiC ACiD, CiTRAl, RETiNyl pAlMiTATE, CyMBo-
poGoN SCHoENANTHUS oil, GlyCiNE, ZiNC SUlFATE, FRUC-
ToSE, SoDiUM BENZoATE, GERANiol, UREA, NiACiNAMiDE, 
liNAlool, CiTRUS AURANTiUM DUlCiS (oRANGE) pEEl oil, 
iNoSiTol, lACTiC ACiD, CiTRoNEllol. 

erklärung der inhaltsstoffe

AqUA Wasser - Basiszutat
ZEoliTE Zeolith – Wirkstoff, Naturmineral, schadstoffbindend, antiviral, antibakteriell, 

entzündungshemmend
CApRyliC/CApRiC TRiGlyCERiDE Hautpflegemittel, pflanzliche, lösungsmittel, macht die Haut geschmeidig 

und glättet sie, mittelspreitend
GlyCERiN Wirkstoff, lösungsvermittler, feuchtigkeitsbewahrend, hautglättend, verfügt 

über die Fähigkeit Wasser anzuziehen, Bestandteil des hauteigenen Feucht- 
 haltesystems
ACACiA DECURRENS/JoJoBA/SUNFloWER SEED Jojoba – pflegesubstanz aus pflanzenölen, macht die Haut geschmeidig und 
WAx/polyGlyCERyl-3 ESTERS glättet sie
polyGlyCERyl-3 METHylGlUCoSE DiSTEARATE Emulgator, fördert die Bildung von innigen Gemischen nicht mischbarer Flüs- 
 sigkeiten durch Änderung ihrer Grenzflächenspannung
THEoBRoMA CACAo (CoCoA) SEED BUTTER Konsistenzgeber (Kakaobutter), sehr hautfreundlich, zieht leicht ein, macht 

die Haut geschmeidig und glättet sie
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SoRBiTol Wirkstoff, pflanzlich, macht einen anderen Stoff, der ansonsten nicht leicht 
verformt, aufgetragen oder aufgearbeitet werden könnte, weich oder ge- 

 schmeidig, hält die Haut in einem guten Zustand, hält die Feuchtigkeit
polyGlyCERyl-6 DiSTEARATE Emulgator, fördert die Bildung von innigen Gemischen nicht mischbarer Flüs- 
 sigkeiten durch Änderung ihrer Grenzflächenspannung
GlyCERyl STEARATE Hautpflegemittel, Emulgator, fördert die Bildung von innigen Gemischen nicht  

mischbarer Flüssigkeiten durch Änderung ihrer Grenzflächenspannung, emp- 
 fehlenswerter Stoff, macht die Haut geschmeidig und glättet sie
SqUAlANE geschmeidig machend, rückfettend, hautpflegend, macht das Einziehverhal- 
 ten von Kosmetik besser
SiMMoNDSiA CHiNENSiS (JoJoBA) SEED oil  Hautpflegemittel (Jojoba), macht die Haut geschmeidig und glättet sie, haut- 
 freundlich, zieht gut ein ohne Fettfilm zu hinterlassen, reich an Mineralstoffen,  

reich an Vitamin E, sehr temperaturbeständig, sehr empfehlenswerter Stoff
pRopANEDiol löst andere Stoffe auf, erhöht oder verringert die Viskosität kosmetischer Mittel
ToCopHERyl ACETATE Wirkstoff, Antioxidanz (Vitamin E), hilft schädigende Einwirkungen auf die 

Haut durch äußere Einflüsse zu vermeiden, wird gut von der Haut aufgenom- 
 men, verhindert oxidation und Ranzigwerden, schützt vor freien Radikale
AlCoHol hemmt die Entwicklung von Mikroorganismen in kosmetischen Mitteln
SoDiUM lEVUliNATE Natürliches Salz mit antimikrobiellen Eigenschaften, mineralisch, hält die Haut  

in einem guten Zustand, hält die Feuchtigkeit
JoJoBA ESTERS  Hautpflegemittel (Jojobaöl), macht die Haut geschmeidig und glättet sie, er- 
 höht den Wassergehalt der Haut und hält sie weich und glatt, hilft Unbehagen  

an Haut zu lindern
GlyCERyl CApRylATE Hautpflegemittel (Fettkörper), pflanzlich, fördert die Bildung von innigen 

Gemischen nicht mischbarer Flüssigkeiten durch Änderung ihrer Grenzflä- 
 chenspannung, macht die Haut geschmeidig und glättet sie, rückfettend
SoDiUM lACTATE Natriumlactat - stabilisiert den pH-Wert von kosmetischen Mitteln, wirkt haut- 
 glättend, erhöht den Wassergehalt der Haut und hält sie glatt
SoDiUM pCA Natriumsalz - antistatisch, feuchthaltend, hautpflegend
MARiS SAl Meersalz – hautstraffend, hält die Haut in einem guten Zustand, 

wirkt heilungsfördernd
SoDiUM ANiSATE  parfumbestandteil, antimikrobiell, verringert oder hemmt den Grundgeruch 

des produkts
CETyl AlCoHol macht die Haut geschmeidig und glättet sie, emulgierend, trübend, 

viskositätsregelnd
polyGlyCERyl-3 BEESWAx fördert die Bildung von innigen Gemischen nicht mischbarer Flüssigkeiten 

durch Änderung ihrer Grenzflächenspannung
DEHyDRoxANTHAN GUM pflanzlich, emulsionsstabilisierend, filmbildend, viskositätsregelnd
xANTHAN GUM Bindemittel, Gelbildner, pflanzlich, erhöht oder verringert die Viskosität kos- 
 metischer Mittel, wirkt straffend
liMoNENE  limonen-Extrakt - Duftstoff, pflanzlich, antiseptisch, hält die Haut in einem 

guten Zustand, erzeugt ein angenehmes Gefühl auf Haut, hilft die Körper- 
 oberfläche sauber zu halten
iRiS FloRENTiNA ExTRACT Schwertlilienwurzelstock-Extrakt – kräftigend, erzeugt ein angenehmes Ge 

fühl auf Haut
CiTRiC ACiD Zitronensäure – chelatbildend, keratolytisch, stabilisiert den pH-Wert von 

kosmetischen Mitteln
CiTRAl Duftstoff, pflanzlich, verringert oder hemmt den Grundgeruch oder 

-geschmack des produkts
RETiNyl pAlMiTATE Vitamin A palmitat – hautpflegend, fördert die Kollagenbildung, schützt  

vor lichtbedingten Hautschäden, zellregenerierend, empfehlenswerter Stoff, 
hält die Haut in einem guten Zustand, schützt vor freien Radikale

CyMBopoGoN SCHoENANTHUS oil Duft- und Wirkstoff (Zitronengras) pflanzlich, erzeugt ein angenehmes Gefühl  
auf Haut, verringert oder hemmt den Grundgeruch oder -geschmack des produkts

GlyCiNE Aminosäure – hautverträglich, hält die Haut in einem guten Zustand, stabili- 
 siert den pH-Wert der Haut, feuchtigkeitsbewahrend
ZiNC SUlFATE mineralisch, antimikrobiell
FRUCToSE pflanzlich, feuchthaltend
SoDiUM BENZoATE hemmt die Entwicklung von Mikroorganismen in kosmetischen Mitteln
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GERANiol Duftstoff, pflanzlich, verringert oder hemmt den Grundgeruch oder 
-geschmack des produkts

UREA Harnstoff - erhöht den Wassergehalt der Haut und hält sie weich und glatt, 
wirkt heilungsfördernd, sehr empfehlenswerter Stoff

NiACiNAMiDE wirkt durchblutungsfördernd, gefässerweiternd, strebt eine ebene Hautober- 
 fläche durch Verringerung von Rauigkeit und Unregelmäßigkeiten an
liNAlool Geraniumöl - Duftstoff, pflanzlich, verringert oder hemmt den Grundgeruch 

oder -geschmack des produkts
CiTRUS AURANTiUM DUlCiS (oRANGE) pEEl oil  orangenöl - Duft- und Wirkstoff, fungizid, anregend, erzeugt ein angenehmes  

Gefühl auf Haut, bakterizid, antiseptisch, entzündungshemmend
iNoSiTol antistatisch, feuchthaltend
lACTiC ACiD Milchsäure - puffersubstanz, konservierend, hält die Feuchtigkeit, stabilisiert  

den pH-Wert von kosmetischen Mitteln, hält die Haut in einem guten Zustand,  
verfeinert das Hautbild, erhöht den Wassergehalt der Haut und hält sie weich  
und glatt, empfehlenswerter Stoff

CiTRoNEllol Citronellöl - Duftstoff, pflanzlich, verringert oder hemmt den Grundgeruch 
oder -geschmack des produkts
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