
Margilé Mineralerde
.. hochwertige Tonerde aus Frankreich

Rezepte & Anwendungen:

Grüne margilé Mineralerde ist ein Geschenk
der Natur. Ohne den Zusatz von künstlichen Stoffen bindet
sie Toxine, Schmutz, Talg und löst abgestorbene Haut-
schüppchen. Sie ist so fein, dass beim Abnehmen der
Maske ein sanfter Peeling-Effekt die Wirkung unterstützt.
Angereichert mit Mineralien und Spurenelementen ist grüne
Mineralerde eine Wohltat für Ihre Haut. Margilé klärt den
Teint und sorgt so für ein rosiges Hautgefühl.

Detox-Maske mit grüner Margilé Tonerde:

Zutaten (für ca. 2 Anwendung):

●  1 EL margilé - grüne Mineralerde (bindet Schmutz, Talg, Toxine und löst abgestorbene
Hautschüppchen)

●  1 EL Matcha Grüntee Pulver (reich an Antioxidantien)

●  1 TL Bio-Honig (entzündungshemmend und feuchtigkeitsspendend. Mit seiner vielfältigen,
schönheitsfördernden Wirkungen darf er in der Detox Maske mit Mineralerde nicht fehlen.)

● 1 EL Jojobaöl (gibt der Detox Maske ihre Konsistenz, spendet Feuchtigkeit und macht die Haut
geschmeidig)

● 2 Tropfen ätherisches Lavendel Öl (beruhigt die Haut. Der beruhigende Duft hilft bei der
Entspannung)

● Oder 1 Tropfen ätherisches Teebaum Öl (desinfiziert, wirkt antibakteriell und



Zubereitung – Detox-Maske mit grüner Mineralerde:

Alle trockenen Zutaten, also die Mineralerde und das Matcha-Pulver, kommen zunächst
in eine kleine Schüssel. Anschließend die flüßigen Zutat mit Hilfe eines Löffels
unterrühren, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Sollte die Detox-Paste noch zu
fest sein, einfach etwas Öl und Honig dazugeben.

Detox Maske Anwendung:

Nun kann die Detox-Maske mit margilé Mineralerde aufgetragen werden. Bevor Sie die
reinigende Detox Maske zum Selbermachen auf Ihr Gesicht auftragen, sollten Sie Ihre
Haut gründlich reinigen. Dies ist nötig um das tägliche Make-Up, Cremes und andere
oberflächlichen Rückstände vor der Detox-Maske zu entfernen. Mit den Händen oder
einem Maskenpinsel wird die Detox-Mischung aufs Gesicht, Hals und Dekolleté
aufgetragen.

Die Maske sollte 15-25 Minuten auf der Haut verbleiben. Anschließend kann Sie mir
warmen Wasser abgewaschen werden. Ist noch etwas von der Mischung übrig? Dann
die Detox Maske in einen Tiegel abfüllen und im Kühlschrank für bis zu einer Woche
aufbewahren.

Margilé rote Mineralerde

Mineralische Pflege für unreine Haut und
schnell fettendes Haar

Die margilé Mineralerde wird nachhaltig und unter
strengen Qualitätskontrollen abgebaut und
anschließend schonend unter 100 °C getrocknet.
Dieses Verfahren garantiert den Erhalt kostbarer
Mineralstoffe und Spurenelemente und macht die
margilé Mineralerde zu einem wertvollen Begleiter in
Ihrem Beauty Alltag. Aufgrund des hohen Eisenanteils
erhält die rote margilé Mineralerde ihre Färbung und
ist zudem besonders empfehlenswert für Personen mit
unreiner, zu Pickeln neigender Haut sowie leicht
fettendem Haar.

Dank der absorbierenden Eigenschaft, durch welche sich die rote Mineralerde aufgrund
ihrer Zusammensetzung besonders auszeichnet, werden Unreinheiten und Fette
aufgenommen, in der Tonerde gebunden und können anschließend einfach abgewaschen
werden. Während der tiefgehenden Reinigung versorgt die rote margilé Mineralerde die
Haut und das Haar zudem mit wertvollen Mineralien und verhindert auf diese Weise ein
massives Austrocknen der Haut.



Tomaten-Mineralerde Maske mit Teebaumöl und Koriander:

Unsere Lieblingsgesichtsmaske für unreine Haut und solche, die zu Mitessern und Pickeln
neigt, ist eine Mineralerde-Maske mit Tomatensaft, Teebaumöl und Koriander. Um eine
solche Maske zu machen, benötigen Sie folgende Zutaten:

●  2 EL rote margilé Mineralerde

●  1 EL Tomatensaft (ungewürzt)

●  5 Tropfen Teebaumöl

●  1 gehäuften Teelöffel kleingeschnittenen, frischen Koriander

Vermengen Sie alle Zutaten gut miteinander, bis ein glatter Brei entsteht. Sollte Ihre
Paste noch zu fest sein, können Sie diese durch die Beigabe von etwas Wasser noch
etwas geschmeidiger machen.

Weisse margilé Mineralerde

Die weiße margilé Mineralerde ist
besonders reich an Magnesium,
weswegen eine Anwendung gerade bei
sensibler Haut empfehlenswert ist.
Durch die Verwendung der weißen
Mineralerde auf der Haut, wird diese
sanft und ohne zu reizen gereinigt und
zugleich durch wichtige Mineralstoffe
reaktiviert.

Dank der absorbierenden Eigenschaft,
durch welche sich die weiße
Mineralerde aufgrund ihrer
Zusammensetzung auszeichnet,
werden Unreinheiten aufgenommen, in
der Tonerde gebunden und können

anschließend einfach abgewaschen werden. Während der tiefgehenden Reinigung
versorgt die weiße margilé Mineralerde die Haut und das Haar zudem mit wertvollen
Mineralien und verhindert auf diese Weise ein massives Austrocknen der Haut.
Abgestorbene Hautzellen und Schuppen können zudem durch eine Mineralerde-
Anwendung sanft abgetragen werden.



Lassen Sie Ihre Haut wieder aufatmen!

Um eine Mineralerde-Gesichtsmaske selber zu machen, braucht man weder viel Zeit
noch viele Zutaten – bekommt dafür aber einen großen Effekt. Wie wäre es denn zum
Beispiel mit einer entspannenden und belebenden margilé-Gesichtsmaske mit Arganöl

Entspannende Gesichtsmaske mit Arganöl:

Um eine Maske für Ihr Gesicht und Ihr Dekolleté anzumischen, brauchen Sie nur:

● 2 EL weiße margilé Mineralerde

● 1 TL Arganöl

● 2 EL Wasser

Rühren Sie die Rohstoffe zu einer Paste an und verteilen Sie diese auf Gesicht, Hals und
Dekolleté. Lassen Sie die Gesichtsmaske anschließend für etwa 30 Minuten trocknen.
Danach können Sie die Mineralerde-Maske einfach mit lauwarmem Wasser abspülen. Für
den Extra-Pflege-Kick können Sie die getrocknete Mineralerde auch von Ihrem Gesicht
rubbeln, ehe Sie die Reste anschließend mit warmem Wasser abwaschen.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten von margilé Mineralerden:

●  natürliche Gesichtsreinigung

●  Gesichtsmasken selber machen

●  Gesicht- und Körperpeeling selber machen

●  Natürliche Haarreinigung

●  Haarmasken selber machen

●  Seife mit Mineralerde selber machen

●  natürlicher Badezusatz für Fuß- und Vollbäder

Bezugsadresse Schweiz - Aqua Natura GmbH - Aktueller Preis: CHF 22,90 (200g)

SHOP : www.aquanatura.ch / TEL :  055 556 89 52 / MAIL : shop@aquanatura.ch


