
Nachtkerzenöl (50 ml)
Art.-Nr.: H669

26,90 €
Grundpreis: 538,- €/l

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

Biologisches Nachtkerzen-Öl • für jede reife, raue, trockene Haut • regenerierende Anti-Aging Pflege • Glasfläschchen mit
praktischem und hygienischem Pumpspender. Dieses Öl wird aus den kleinen Samen der Primevère du soir, einer goldgelben
Blume, die sich am Abend öffnet, hergestellt. Der Reichtum des Nachtkerzen-Öls entsteht durch die Konzentration an
essentiellen Fettsäuren, diese sind Bausteine für die Bildung von Phospholipiden, aus denen die Membran der Hautzellen
hergestellt wird. Linolsäure baut sich in die Lipidstruktur der Haut ein, raue Stellen werden wieder weich, die Haut regeneriert
und Feuchtigkeitsverlust kann gesenkt werden. Eine tolle Anti-Aging-Pflege für reife und müde Haut, verbessert die
Trockenheit und Faltenbildung indem es die Haut geschmeidig macht. Eine gute Kombination ist die Anwendung mit dem α-
linolenreichem Wildrosenöl bei reifer, trockener Haut. Anwendung: Morgens und/oder abends auf die gereinigte Haut geben
und sanft einmassieren. Öle ziehen am besten auf der noch leicht feuchten, warmen Haut ein. Zusammensetzung : 100%
reines biologisches Nachtkerzen-Öl, 1. Kaltpressung Öltyp: halb trocknend/trockend Bio und ECO zertifiziert Alle Haut-Ségala
Produkte sind 100% rein natürlich, reich an essentiellen Fettsäuren und Vitaminen, sind frei von synthetisch hergestellten
Farb- oder Duftstoffen, PEGs oder Parabenen sowie frei von Produkten tierischen Ursprungs und nicht an Tieren getestet.
Pflanzen-Öle eine wunderbare Pflege Auch wenn jeder Inhaltsstoff einer Pflegecreme aufgeführt werden muss, wer kennt
schon jeden und weiß was man sich damit auf die Haut gibt. Deshalb werden reine biologische Pflanzen-Öle immer beliebter.
Natürliches Öl ist dem Eigenfett unserer Haut sehr ähnlich, liefert beste Nährstoffe und enthält keine Emulgatoren,
Weichmacher, Stabilisatoren, Konservierungsmittel, künstliche Duftstoffe etc. Entscheidend ist das richtige Öl für Ihren
Hauttyp, dabei kann man auch wunderbar verschiedene Öle kombinieren. Wichtig ist auch die Anwendung: tragen Sie ein
pflanzliches Öl immer auf die feuchte, am besten noch leicht warme Haut auf. Die Hautporen sind somit offen und in
Verbindung mit der Feuchtigkeit kann das Öl wunderbar in die Haut eindringen und seine „Wunder“ vollbringen. Nur wenn Öl
auf die trockene Haut aufgetragen wird, entsteht der ungewünschte Effekt. Das Öl kann nicht einziehen, die Haut ist schnell
gesättigt, ein Fettfilm steht auf der Haut. Welches bzw. welche Öle sind die Richtigen für Ihre Haut? Die Pflanzenöle lassen
sich grob in drei Kategorien einteilen: es gibt trocknende, halbtrocknende und nicht trocknende Öle. Je höher der Gehalt an
mehrfach ungesättigten Fettsäuren (Linol- und Linolensäure) ist, desto schneller „trocknen“ sie an der Luft. Daraus kann man
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die Anwendung für die verschiedenen Hauttypen ableiten. Für trockene, reife Haut eignen sich nichttrocknende und
halbtrocknende Öle, für fette, ölig und Mischhaut eignen sich trocknende und halbtrocknende Öle. Diese Einteilung sagt nichts
über den Pflegegehalt eines Öles aus. Die beste Qualität bieten unsere naturbelassenen, kaltgepressten Öle. Sie wirken in und
mit unserer Haut und schützen und pflegen sie ganz individuell. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Pflege mit
den hochwertigen biologischen Pflanzen-Ölen von Laboratoire du Haut-Segala.

Passend dazu

Baobab-Öl (50 ml) Gänseblümchen-Öl (50 ml) Avocado-Öl (50 ml)

Grundpreis: 538,- €/l
26,90 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Grundpreis: 510,- €/l
25,50 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Grundpreis: 350,- €/l
17,50 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Der Mindestbestellwert beträgt 15,- € (inkl. MwSt.).
Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 5,- € bis zu einem Bestellwert von 40,- €. Bestellungen ab 40,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Auf Vorkassebestellungen wird 4% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 40,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 40,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands
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