


Geheimnisvolle Aktivstoffe aus der Tiefe

Gebt unsMeer!Beauty-Produkte mit Meersalz, Algen  
oder Meeresschlick sind wirksam,  
sorgen für Entspannung sowie einen  
tollen Teint. Wir stellen Ihnen die  
Anti-Aging-Helden aus dem Ozean vor 
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1  „Amabilis Organic Hand & Nail 
Treatment“ von Ananné, mit 
Sheabutter, Hagebuttenöl und 
Meerfenchel, vegane Formel, 
ca. 28 Euro, ananne.com

2  „Age Control Detox Gesichts- 
öl“ von Charlotte Meentzen, 
mit Kameliensamen, Meer-
fenchel und wilder Pistazie, 
ca. 26 Euro, meentzen.de

ohne Grund in zahlreichen Cremes 
oder Masken enthalten. Vor allem 
für Allergiker und Menschen mit 
sensibler Haut sind die Produkte 
auf der Basis von Meereswirk
stoffen sehr gut verträglich. Sie 
enthalten weder Mineralöle noch 
chemische Farbstoffe. Außerdem 
sind sie pHneutral. Viele Zutaten 
mariner Herkunft sind zudem sehr 
gut wasserlöslich und können so 
besonders leicht in die Haut 
eindringen und dort wirken. 

NACHHALTIGE  
WIRKSTOFFGEWINNUNG 
Damit nur Gutes in den Tiegeln 
landet – und natürlich auch zum 
Schutz der Pflanzen und Tiere –, 
werden die Aktivstoffe übrigens 
nicht einfach aus dem Meer 
gefischt, sondern durch spezielle 
Kulturprogramme gewonnen. 
Algen etwa stammen aus kontrol
lierter Zucht, das Wasser in den 
Aquakulturen wird speziell 
aufbereitet und ist so frei von 
Schadstoffen. Im Labor werden die 
Algen dann gründlich gereinigt, 
getrocknet und verarbeitet. 

An der Küste fühlen wir 
uns augenblicklich 
entspannt. Die frische 

Seeluft tief einatmen, uns ordent
lich durchpusten lassen und die 
Füße beim Strandspaziergang in 
den Wellen abkühlen – das lässt uns 
jeden stressigen Alltag zumindest 
kurzzeitig vergessen. Doch nicht 
nur in der freien Natur wirkt das 
Meer wohltuend auf Körper und 
Seele. Auch die Kosmetikindustrie 
hat seine vielfältigen Kräfte für 
Gesundheit und Schönheit erkannt 
und setzt auf die wertvollen 
Aktivstoffe aus dem Ozean.

GRENZENLOSE VIELFALT 
FÜR DIE SCHÖNHEIT  
Denn die Weltmeere stecken voller 
lebendiger Geheimnisse: Algen, 
Quallen, Korallen, Schwämme und 
Mikroorganismen bieten ein schier 
ungeahntes Potenzial an Wirkstof
fen, das uns gesünder und schöner 
machen kann. So sind etwa Masken 
aus Schlick oder warme Bäder mit 
Salzwasser eine echte Wohltat für 
Haut und Haare. Und Wirkstoffe 
aus Algen oder Plankton sind nicht 

MEERFENCHEL
Das wild an den Küsten des 
Mittelmeeres wachsende 
Gewächs steckt voller Amino-
säuren, Mineralstoffe und 
Spurenelemente – und 
überzeugt mit dreifachem 
Effekt: Es flutet die Zellen mit 
Feuchtigkeit, es kräftigt das 
Bindegewebe und verfügt über 
retinolähnliche Extrakte, die 
die Zellerneuerung ankurbeln. 
Die enthaltenen sekundären 
Pflanzenstoffe sowie Vitamin C 
wirken stark antioxidativ und 
mindern Pigmentflecken. Toll!

Anti- A ging- Hero: 
Meerfenchel  tärkt,  chützt  

und glättet die Haut

 GESUNDER SCHÖNMACHER  
 Schon in der Antike galt Seefenchel 
 als Heil- und Nahrungsmittel und 
 diente auf Seereisen als Proviant, um 
 einem Vitamin-C-Mangel und 
 somit auch Skorbut vorzubeugen 
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