
Produktinfo Deo-Creme Orange-Salbei 
 

 

 

Unsere handgemachte, natürliche und vegane Deo-Creme ist frei von Natron 

und Aluminiumsalzen – Ein sicherer Schutz vor Körpergeruch, der gleichzeitig 

pflegt. 

 

Das Schwitzen ist ein natürlicher Vorgang, der in den unterschiedlichsten 

Situationen eintritt. Dabei ist unser Schweiß bei seiner Entstehung 

vollkommen geruchsneutral. Erst wenn Bakterien diesen zersetzen, entsteht 

der Geruch. 

 

Hierbei bietet unsere Deo-Creme einen zuverlässigen Schutz. Das Zinkoxid 

wirkt antibakteriell und geruchsneutralisierend. Die pflegenden Öle aus 

Sheabutter und Babassuöl pflegen die empfindliche Haut sogar direkt nach 

der Rasur. Wir verwenden keinen Alkohol, wodurch auch kein Brennen 

entsteht. Die Haut kann atmen, wird durch die natürlichen Öle gepflegt, die 

Poren verkleben nicht und die Haut fühlt sich geschmeidig an. Dabei 

entstehen keine Spuren auf der Kleidung. 

 

Orange-Salbei hat einen fruchtig-würzigen Geruch. Die ätherischen Öle der 

Süßorange machen uns gegen Infektionen resistenter und wirken 

stimmungsaufhellend. Die Öle des Salbei sorgen für eine desinfizierende 

Wirkung und helfen bei trockener empfindsamer Haut. 

Enthält unter anderem: 

• BIO-Sheabutter (kba): Unsere Sheabutter wird aus den Früchten 

des Karité-Baumes hergestellt. Sie ist sehr reichhaltig an wichtigen 

Vitaminen und Mineralstoffen. In ihr finden sich Vitamin E, Beta 

Karotin, Omega 3 Fettsäuren, Stearinsäure, Linolsäure und 

Palmitinsäure um nur wenige zu nennen. Ein wahrer Schatz für 

unsere Haut. 

• Mandelöl: Der hohe Ölsäureanteil im Mandelöl wirkt positiv auf die 

Haut. Er pflegt sie, macht sie geschmeidig und schenkt ihr 

Feuchtigkeit. Im Mandelöl sind neben den wertvollen Fettsäuren auch 

viele wichtige Vitamine und Mineralien enthalten, die in ihrer 



Kombination ein glattes und gesundes Hautbild hervorrufen. Sie 

leisten Großartiges in Punkto Zellschutz und Zellerneuerung. 

• BIO-Babassuöl (kba): Babassuöl wird aus den härtesten Nüssen der 

Welt gewonnen. Das was das Öl der Babassu-Nuss ausmacht, ist 

anfänglich nur ein kühlender Effekt auf der Haut. Und wenn dieser 

abklingt, fühlt sie sich geschmeidig und weich an. Sie dringt sehr tief 

in die Haut ein und versorgt sie mit essenziellen Fettsäuren und 

Vitamin B1, B2, E, neben dem hohen Anteil an Laurinsäure. 

• Beerenwachs (vegan) Ist ein reines Pflanzenwachs, dass aus der 

Fruchtschale sogenannter Sumachgewächsen (Rhus Verniciflua) 

gewonnen wird. Es enthält primär Palmitin- und Stearinsäure. 

Beerenwachs gilt als vegane Alternative zu Bienenwachs. 

• 100% Ätherische Öle (naturrein) 

 

Inhaltsstoffe: Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Prunus Amygdalus 

Dulcis (Sweet Almond) Oil, Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil, Rhus 

Verniciflua Cera, Zinc Oxide, Distarch Phosphate, limonene*, Citral*, 

Linalool*, Geraniol* *Natürliche Bestandteile des ätherischen Öls 


