
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation  

aufmerksam, da sie wichtige Informationen 

darüber enthält, was Sie bei der Anwendung 

dieses Produktes beachten müssen.

NEOBOTANICS® Skin Repair Öl Serum mit 

hohem Antioxidantiengehalt und stark ent-

zündungshemmenden Eigenschaften aus 

100 % natürlichen Inhaltsstoffen vereint die 

erstklassigen Aktivstoffe eines Serums mit den 

Vorzügen eines Gesichtsöls. Es nährt, repariert 

und regeneriert die Haut, regt die Zellregene- 

ration an, reguliert die Talgproduktion, ver- 

hindert Entzündungen der Talgdrüsen und 

optimiert den hauteigenen, biophysikalischen 

Schutzfilm. Durch die leichte Konsistenz 

zieht das Serum besonders schnell und tief 

in die Haut ein. Gleichzeitig sind die enthal- 

tenen Wirkstoffmoleküle besonders klein und 

können so noch besser aufgenommen werden.

Anwendungsgebiet: 

Linderung bei Ekzemen, Psoriasis und  

Neurodermitis.

Das CBD Öl Serum mit dem hohen Gehalt von 

280 mg bioaktivem Cannabidiol für sensible  

und empfindliche Haut eignet sich besonders 

bei Neurodermitis, atopischen Ekzemen und 

iritierter und trockener Haut. Es spendet in- 

tensiv Feuchtigkeit, beruhigt sofort und unter- 

stützt die hauteigene Regenerierung auf 

natürliche Weise. Für jeden Hauttyp geeignet, 

auch für die Pflege empfindlicher und zu 

Allergien und Akne neigender Haut. 

Anwendung: 

Geben Sie 4–6 Tropfen bis zu zweimal täglich

nach der Reinigung auf die betroffenen Haut-

stellen. Das Serum sollte nach der Gesichts-

reinigung und vor der Tages oder Nachtpflege 

aufgetragen werden. Nur so können die Wirk-

stoffe des Serums direkt in die Haut ein- 

geschleust werden. Das Serum sollte mit den 

Fingerspitzen in die Haut eingearbeitet werden. 

Durch die Körperwärme in den Fingern kann  

das Serum optimal von der Haut aufgenom-

men werden. Da das Repair Öl sehr kleine 

Moleküle besitzt dringt es tiefer in die Haut ein.

CBD Repair Öl Serum 3% 
Wirkstoffkosmetikum
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Anwendungshinweis:

Das Serum wird schnell von der Haut aufge-

nommen, ohne einen Fettfilm zu hinterlassen.  

Bei trockener Haut kann das Serum bis zu 

zwei Mal täglich angewendet oder auch ein- 

fach unter eine Feuchtigkeitscreme oder -lotion 

gemischt werden. 

 

Sicherheitshinweis: 

Nur zur äußerlichen Anwendung auf gereinigter 

Haut bestimmt. Schleimhaut- und Augen-

kontakt vermeiden. Nicht auf offene Wunden 

auftragen. Nach Gebrauch die behandelten 

Hautpartien vor direkter Sonneneinstrahlung 

schützen. Für eine langfristige Anwendung 

geeignet. Das Produkt sollte weder bei 

schwangeren oder stillenden Frauen noch 

bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren 

angewendet werden. Im Falle von Hautirri- 

tationen die entsprechende Stelle mit reichlich 

Wasser spülen und das Produkt absetzen.

Lagerungshinweis:

Trocken und bei Raumtemperatur (min. 

18°C – max. 24°C) aufbewahren! Nach der 

Anwendung das Produkt fest verschließen.

Zusammensetzung: 

Caprylische / caprine Triglyceride (mittelkettige 

Fettsäuren), MCT-Öl (mittelkettiges Triglycerid), 

Cannabis sativa Samenöl, CBD, Vitamin E 

(Tocopherol) 

ü Keine Beeinträchtigung im Straßenverkehr 

ü Keine psychoaktive Wirkung

ü Frei von THC < 0,2%

Nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums 

nicht mehr anzuwenden.

Vor Kindern sicher aufbewahren. 

Inhalt:

10 ml Flasche mit Pipette
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