
Kolloidales 
Silbergel

Bestandteile (INCI):

Silbergel: Deionized water, Sphingomonas Ferment Ex- 

tract, Glyceryl Caprylate, Acacia Senegal gum, Colloidal 

silver (50 ppm). 

Silbergel + NANO-CBD: Aqua (deionized water), Sphingo-

monas Ferment Extract, Glyceryl Caprylate, Polysorbate 80, 

Caprylic / Capric triglycerides, natural Cannabidiol (50 mg / 

100 ml), Acacia Senegal gum, Colloidal silver (50 ppm), 

Tocopherol, Citric acid, Potasium sorbate.

Sicherheitshinweis:

Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht geeignet für Silber- 

allergiker, Schwangere und stillende Frauen. Außerhalb der 

Reichweite von Kindern aufbewahren. Nach Ablauf des Ver- 

wendbarkeitsdatums nicht mehr anzuwenden. 

Lagerungshinweis:

Bei Raumtemperatur lagern. Eine Lagerung im Kühlschrank 

verlängert die Haltbarkeit. Das Produkt sollte nicht einge- 

froren werden. Aufgrund des hohen Kolloidgehalts muss 

kein Abstand zu elektrischen Geräten (wie Kühlschränken 

usw.) eingehalten werden.

Anwendungsempfehlung:

Tragen Sie eine kleine Menge des kolloidalen Silbergels 

für einen optimalen Effekt am besten morgens und abends 

oder nach Bedarf auf die gereinigte Haut auf und mas-

sieren diese langsam ein. Es empfiehlt sich die Flasche 

vor dem Gebrauch stets zu schütteln bzw. zu kippen oder  

leicht auf den Boden der Flasche zu klopfen. Auf diese 

Weise lassen sich die Partikel im Gel gleichmäßig zu einer 

homogenen Masse mischen.

Produktvorteil:

NEOBOTANICS® Silbergel ist fettfrei, lässt sich gut ver-

teilen, zieht schnell ein und hinterlässt ein tief nährendes 

Feuchtigkeitsgefühl auf der Haut. Die leichte Gel-Formel 

erfrischt bereits beim ersten Auftragen. Die Farbe des Gels 

kann durch Oxidierung an der Luft, Wärme und UV-Strahlung 

variieren. Dabei bleibt das Gel unverändert wirksam. Dieses 

Produkt ist nach strengen Qualitäts-, Umwelt- und Hygiene-

standards produziert.

Produktvarianten:

100 ml und 100 ml + NANO-CBD

NEOBOTANICS®

Echtes kolloidales Silbergel
Gebrauchsinformation
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Mit der 
Kraft der Natur

Silber ist ein natürlicher Wirkstoff, der seit Jahr- 
tausenden für seine antibakterielle Wirkung be- 
kannt ist. So soll Hippokrates es bereits zur  
Krankheitsbehandlung empfohlen haben, später 
auch Paracelsus und Hildegard von Bingen. 
Auch heute wird es noch vielfach zur Be-
kämpfung von Infektionskrankheiten eingesetzt. 
Flüssig als Creme oder Gel angewendet, stärkt 
das antibakterielle Mikro-Silber die natürliche 
Hautflora nebst Hautschutzbarriere und zer-
stört die Nährstoffversorgung von einzelligen 
Krankheitserregern, die daraufhin absterben 
und unschädlich gemacht werden. Das bringt 
für unsere Haut enorme Vorteile mit sich, 
denn Bakterien und Pilze, die Irritationen und 
sogar Erkrankungen wie Ekzeme, Rosazea oder 
Schuppenflechte verursachen, können so im 
Zaum gehalten werden. 

CBD wirkt hingegen entzündungshemmend, 
ausgleichend und regenerierend. Heutzutage 
erforschen Wissenschaftler auf der ganzen 
Welt seine positiven Effekte, die teilweise bereits 
in diversen Studien bestätigt wurden. Aufgrund 
seiner antiphlogistischen und schmerzlindernden 
Wirkung kann CBD auch bei entzündlichen, chro- 
nischen Hauterkrankungen angewendet werden.  
Anders als bei der oralen Einnahme, gelangt CBD 
beim Auftragen auf die Haut nicht in den Blut- 
kreislauf, sondern wirkt direkt an Ort und Stelle. 
So kann es seine positiven Effekte schneller 
entfalten und wesentlich gezielter eingesetzt  
werden, sei es um die Hautbarriere zu stärken 
oder um Entzündungen zu lindern. In Kombi-
nation ergänzen sich kolloidales Silber und Can-
nabidiol somit perfekt bei der Behandlung akuter 
Hautbeschwerden.

NEOBOTANICS® 

Echtes kolloidales Silbergel + CBD*

Akut-Gel mit Mikrosilber
Hinweis:

Die Farbe des Gels kann variieren.
Dies ist durch eine eventuelle Oxidation an der Luft, 
Wärme und UV-Strahlung begründet. Das Gel kann 
sowohl farblos, als auch hell- und sogar dunkel-
bräunlich erscheinen. 

Die Farbe hat keinerlei Einfluss auf 
die Wirkung Ihres Produkts.

* Betrifft ausschließlich die Silbergel-Variante mit CBD



Artikel / ASIN-Nr.: B08TX3LDWY ohne CBD   50 ml
 B091D9N9JL mit CBD  50 ml 

NEOBOTANICS® kolloidales Silbergel ist eines der 
seltenen natürlichen Produkte mit „echtem kolloi- 
dalen Silber“. Kolloidales Silber ist die fachsprach-
liche Bezeichnung für feinste Silberpartikel, in 
mikroskopisch kleiner Nanogröße. Seit Jahr-
tausenden ist das Edelmetall für seine stark  
antibakteriellen und entzündungshemmenden  
Eigenschaften bekannt. Das in ausreichender 
Menge beinhaltete Mikrosilber bringt auch für 
unsere Haut enorme Vorteile mit sich, denn 
Bakterien und Pilze, die Irritationen und sogar 
Erkrankungen wie Ekzeme, Rosazea oder Schup-
penflechte verursachen, können so im Zaum 
gehalten werden. Die erhöhte Anzahl von Mikro-
partikeln verbessert die antibakteriellen, anti-
viralen und antimykotischen Eigenschaften. 
Unsere Silbergel-Variante mit NANO-CBD nutzt 
zusätzlich die natürliche Pflanzenkraft von 
Cannabidiol, welches die Wirkung des enthal-
tenen Silbers verstärkt.

NEOBOTANICS®

Echtes kolloidales Silbergel
Das Original

Produktvorteile:

• Hohe Silberkonzentration

• Kleinste Partikelgröße

• Pharmazeutische Qualität

• Eigene Herstellung

• Fettfrei und hautschonend

• 100% vegan

NEOBOTANICS®

Echtes kolloidales Silbergel 
Höchste Qualität und Reinheit

Partikelgröße 
Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben ge- 
zeigt, dass die Wirksamkeit kolloidalen Silbers 
von dessen Konzentration beeinflusst wird – 
je höher diese ist, desto besser die Wirkung.  
Kolloidales Silber von NEOBOTANICS® erzielt 
die kleinste derzeit technisch mögliche Teilchen- 
größe. Durch die ultrafeinen Partikel elementaren  
Silbers, die hohe Anzahl an Teilchen in der Silber- 
creme und die daraus resultierende enorme 
Oberfläche besitzt es eine maximale Wirkung.

Hydrogel in pharmazeutischer Qualität
In Reinform ist das in unseren hauseigenen 
Laboren entwickelte NEOBOTANICS® Hydrogel 
ein feuchtigkeitsspendendes, unparfümiertes 
und fettfreies Hautgel, das insbesondere als 
Grundlage für medizinisch wirksame Gele ge-
eignet ist. Es wird mit größter Sorgfalt in eigener 
Produktion nach GMP Richtlinien hergestellt, 
um höchste Qualität zu gewährleisten.

Silber
ist ein chemisches Element mit dem Element- 
symbol Ag. Es wirkt antibakteriell und schützt 
gegen ein breites Spektrum verschiedenster Kei-
me wie Bakterien oder Pilze. NEOBOTANICS® 
Silbergel enthält reinstes Feinsilber mit einer 
Reinheit von 99,99%.

CBD / Cannabidiol*

ist eines der in der Hanfpflanze vorkommenden  
Cannabinoide. Im Gegensatz zu THC, das auch  
zu den Cannabinoiden gehört, wirkt CBD jedoch 
nicht berauschend. Cannabidiol ist entzündungs-
hemmend, hat aufgrund seiner beruhigenden 
Eigenschaften eine positive, ausgleichende 
Wirkung auf die Haut und ist für alle Hauttypen 
geeignet. Es ist besonders bei trockener, irritier-
ter Haut hilfreich. 

* Nur in der Silbergel-Variante mit CBD enthalten

Exakte Dosierung
Sparsam und ergiebig

Echtes kolloidales Silber
50 ppm / 99% kolloidal für 
bessere Ergebnisse

Auch mit Cannabidiol
Bei alle Hauttypen wirksam 

Hydrogel
Fettfreies Gel mit leichter Textur
zur raschen Absorption

Glasflasche
Medizinbraunflasche DIN 52339-TO180

für trockene Hände
 
für strapazierte Haut
 
für Hautirritationen
 
für empfindliche Haut
 
für unreine, 
schuppige Haut
 
die hautfreundliche 
Alternative zur Silber-
creme
 
auch für Allergiker 
geeignet

Die perfekte Pflege 
bei irritierter Haut
Das antibakteriell wirkende

kolloidale Silbergel


