
Produktinfo Lippenpflege Blutorange-
Vanille 

 

 

 

Lippenpflege und Rizinusöl gehören für uns unmittelbar zusammen. Denn 

Rizinusöl dringt sehr tief in die Haut ein und regt die Kollagenproduktion an. Es 

haftet gut an den Lippen und verleiht ihnen Glanz. Rizinusöl sorgt für eine 

Straffung der Haut, Falten werden gelindert. Daher überrascht es nicht, dass 

Rizinusöl gerne bei der Narbenpflege eingesetzt wird, denn es macht die Haut 

wieder elastischer. 

 

Die nötige Festigkeit unserer Lippenpflege entnehmen wir dem veganen 

Candelilla-Wachs. Es verklebt die Haut nicht, sodass sie Atmen kann und 

hinterlässt ein angenehm weiches und fließendes Gefühl. Da es die 

Eigenschaft hat, sich hervorragend mit anderen Ölen zu verbinden, passt es 

wundervoll in unsere Lippenpflege. 

 

Die ätherischen Öle Blutorange und Vanille bieten ein entspanntes 

Gleichgewicht zwischen körperlicher und seelischer Ebene, wirken erfrischend 

und aufmunternd und sind äußerst hautfreundlich. 

 

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. 

• BIO-Rizinus (kba): Unser Rizinusöl enthält nicht das toxische Rizin 

und ist absolut ungiftig. Statt dessen ist es voller hochwertiger 

Inhaltsstoffe (zum Beispiel Ricinol-, Linol-, Öl-, Palmitin- und 

Stearinsäure) und belegt in der professionellen Regeneration der 

Hautzellen einen der oberen Plätze. Es dringt tief ein und regt die 



Kollagenproduktion an. Die Haut wird gestrafft und Falten gemildert. 

In der Behandlung mit Rizinus werden sogar vernarbte Stellen wieder 

elastisch. Und auch die Tocopherol-Werte (Vitamin E) gehen beim 

Rizinus durch die Decke. 100 g Öl enthalten fast 70 mg Tocopherol. 

• Candellilawachs: Es hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl, ohne 

einen wachsartigen Film zu hinterlassen. Candellilawachs gibt einen 

wundervollen Glanz, schützt die Haut und bewahrt sie vor dem 

Austrocknen. 

• 100% Ätherische Öle (naturrein) 

 
Inhaltsstoffe: Ricinus Communis Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) 
Butter, Candelilla Cera, Tocopherol, Limonene*, Linalool*, Eugenol*, 
Farnesol*, Geraniol* *Natürliche Bestandteile des ätherischen Öls 
 


