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Sheabutter-Naturkosmetik 
 
Unsere Gesichts- und Körpercreme mit ihrer jetzigen cremigen Textur, enthält eine außergewöhnlich 
hohe Konzentration an Karité Butter (30%) (Sheabutter vom Karité Baum), für die 
Grundbedürfnisse von trockenen bis sehr trockene Hauttypen, bzw. auch für empfindliche Haut.  

Wir empfehlen auch weiterhin, dass sie auf die nasse Haut aufgetragen wird, weil dadurch noch mehr 
Feuchtigkeit in der Haut gespeichert wird. Es geht jetzt aber auch ohne sehr gut. Die Sheabutter in 
unserer Konzentration versorgt die Haut 72 Stunden mit Feuchtigkeit und macht sie so geschmeidig 
und weich. Zusätzlich bietet sie einen guten Schutz gegen äußerliche Einflüsse und fühlt sich den 
ganzen Tag super angenehm an.  

Sheabutter ist besonders reich an Omega 6 und Karité. Diese Moleküle mit einzigartigen 
Eigenschaften helfen die Haut täglich mit Feuchtigkeit zu versorgen, zu nähren und zu stärken. 
Sheabutter ist ein Produkt aus der Natur: Als Rohstoff dienen die Früchte des Karitébaums, der in 
Afrika gedeiht. Aus ihren Samen entsteht in traditioneller Handarbeit eine besondere Butter, die heute 
in vielen Kosmetikprodukten steckt. Ihren pflegenden Effekt hat die Sheabutter vor allem folgenden 
Wirkstoffen zu verdanken: 

• Ölsäure gilt als sehr vitaminreich. Sie ermöglicht es anderen Inhaltsstoffen, leichter durch die 
Hautbarriere vorzudringen. 

• Stearinsäure zeichnet sich durch ihre feuchtigkeitsbindenden Eigenschaften aus. Da sie sich 
wie ein feiner Film auf die Haut legt, wirkt sie außerdem schützend. 

• Linolensäure gehört zu den Omega-6-Fettsäuren, die für ihre positive Wirkung bekannt sind. 
Die essenzielle Fettsäure ist am Aufbau der obersten Hautschicht beteiligt und stärkt die na-
türliche Schutzbarriere. Damit trägt sie zu einer vitalen und widerstandsfähigen Haut bei. 

• Palmitinsäure hilft den Zellen dabei, Feuchtigkeit besser zu halten. Daher eignet sie sich ins-
besondere zur Pflege trockener Haut. 

• Vitamin E (Tocopherol) dient als Antioxidans und unterstützt die schützende Lipidschicht. Es 
verbessert damit die Hautfeuchtigkeit und beugt Faltenbildung vor. 

• Allantoin kann durch seine entzündungshemmende Wirkung Hautirritationen beruhigen. Es 
fördert zudem die Zellgeneration. Allantoinhaltige Salben werden aus diesem Grund bei-
spielsweise für die Behandlung von Narben eingesetzt. 

• Beta-Carotin ist auch als Provitamin A bekannt, da es sich um die Vorstufe von Vitamin A 
(Retinol) handelt. Dieses Vitamin trägt wiederum zur Erhaltung normaler Haut bei. Beta-
Carotin fängt darüber hinaus als Antioxidans freie Radikale auf und wirkt der Hautalterung 
entgegen. 
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Produkt Hauptbestandtei l  Wirkung 
Lavendel-
Gesichtscreme 
60ml 

Lavendelblütenöl, 
Lavendel-
Hopfenblütenessenz 
Äth. Lavendelblütenöl 

Beruhigend und pflegend, vor allem bei 
jüngerer Haut, aber auch bei normaler 
bis sehr trockener Haut 
Das Lavendelblütenöl tut unserer Seele 
gut. 

Rosen-
Gesichtscreme 
60ml 

Rosenblüten-Efeuöl, 
Rosenblütenessenz 
Äth. Rosenblütenöl 

Glättend und straffend; für die reifere 
Haut gedacht; man fühlt sich 
automatisch wohler in seiner Haut 
Das Rosenblütenöl verhilft uns zu mehr 
Selbstvertrauen und innerer Stärke. 

Salbei-
Weihrauch 
Gesichtscreme 
60ml 

Salbei-Weihrauchöl, 
Salbeiessenz 
Äth. Moschusöl 

Beruhigend und pflegend, vor allem für 
die Männerhaut nach dem Rasieren 
gedacht; nimmt rote Flecken und gibt 
ein weiches, angenehmes Hautgefühl 
Das Moschusöl – der König der Düfte 
sorgt für Wärme und Geborgenheit; gilt 
aber auch als Aphrodisiakum. 

Melissen-
Körpercreme 
180ml 

Melissen-Frauenmantelöl, 
Melissenessenz 
Äth. Orangenblütenöl 

Beruhigend und sehr pflegend, wie ein 
Schutzmantel für unsere Haut; gibt den 
ganzen Tag ein tolles Hautgefühl. 
Das Orangenblütenöl wirkt 
stimmungsaufhellend und hilft bei 
Alltagsstress. 

Gänseblümchen-
Handcreme 
60ml 

Gänseblümchen-
Breitwegerichöl, 
Gänseblümchenessenz 
Äth. Orangenblütenöl 

Schützend und sehr pflegend für die 
Haut, macht die Haut sehr weich und 
man braucht sich nur einmal am Tag die 
Hände eincremen. 
Das Orangenblütenöl hilft gerade an 
den Händen für eine belebende 
Wirkung den ganzen Tag, verschafft 
Freude und Wohlbefinden. 

Ringelblumen-
Fußcreme 
60ml 

Ringelblumenblüten-
Breitwegerichöl, 
Ringelblumenessenz 
Äth. Zimtöl 

Schützend und sehr pflegend, hilft auch 
sehr gut bei Schrunden und kleinen 
Rissen; das Zimtöl wärmt im Winter 
unsere Füße und beugt im Sommer 
Schweißfüssen vor. 

 

 


