
Zeolith – der klassische entgiftungsprofi 
als regenerationscreme Zur natürlichen 
hautpflege für die ganZe familie

Unsere Zeolith-Hautcreme ist auf der Basis natürlicher Rohstoffe 
entwickelt worden, um die natürlichen Regenerationsprozesse der 
Haut wirksam zu unterstützen. Der klassische Entgiftungsspezialist 
Zeolith wird darin mit wertvollem Jojoba-Öl, natürlichem Vitamin E 
sowie Kakaobutter ergänzt. Diese Creme enthält keinerlei Farb- oder 
Konservierungsstoffe und ist damit besonders hautverträglich zur 
täglichen Pflege für alle Hauttypen geeignet. Wir setzen keine Roh-
stoffe ein, die aus Erdöl gewonnen werden. 

Eine Zeolith-Creme zur regenerierenden Hautpflege von außen, da-
mit die Haut im Gleichgewicht ist, in dem sie sich selbst helfen und 
schützen kann. 

inhalt und Verpackung

100 ml Zeolith-Hautcreme in der Tube mit Klappverschluss ohne 
Umverpackung, hergestellt gemäß Kosmetikverordnung. 

anwendung und dosierung

Die Zeolith Creme nach Bedarf mehrmals täglich dünn auf die Haut 
auftragen und leicht einmassieren, Augen dabei aussparen. Bei 
Augenkontakt bitte die Augen mit reichlich Wasser ausspülen und 
ggf. einen Arzt aufsuchen. 

inhaltsstoffe

Zeolith, Jojoba-Öl, natürliches Vitamin E, pflanzliches Glycerin, 
Kakaobutter 

wirkung

Aktivierter, natürlicher Klinoptilolith-Zeolith unterstützt die Regene-
ration durch schadstoffbindende Eigenschaften. 
Jojoba-Öl hat sehr hautpflegende Eigenschaften, dringt leicht ein, 
und durch die hervorragende Tiefenwirkung reguliert es den Feuch-
tigkeitshaushalt der Haut. Natürliches Vitamin E schützt die Haut vor 
lichtbedingter, vorzeitiger Hautalterung. Glycerin ist ein Feuchtig-
keitsspender. Kakaobutter zieht sehr schnell in die Haut ein, pflegt 
und hinterlässt ein samtiges Hautgefühl. 

lagerung

Trocken und unter 30°C lagern, vor Sonne geschützt 

ingredients

Aqua, Zeolite, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Po-
lyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Theobroma Cacao (Cocoa) 
Seed Butter, Glycerin, Polyglyceryl-6 Distearate, Glyceryl Stearate, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Sorbitol, Betaine, Dicap-
rylyl Ether, Tocopheryl Acetate, Sodium Levulinate, Jojoba Esters, 
Glyceryl Caprylate, Xanthan Gum, Sodium Anisate, Cetyl Alcohol, 
Polyglyceryl-3 Beeswax, Lactic Acid, Limonene, Citral, Cymbopo-
gon Schoenanthus Oil, Geraniol, Linalool, Citrus Aurantium Dulcis 
(Orange) Peel Oil, Citronellol 

erklärung der inhaltsstoffe

AQUA Wasser - Basiszutat
ZEOLITE Zeolith – Wirkstoff, Naturmineral, schadstoffbindend, antiviral, antibakteriell,   
 entzündungshemmend
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE Hautpflegemittel, pflanzliche, Lösungsmittel, macht die Haut geschmeidig und  
 glättet sie, mittelspreitend
CETEARYL ALCOHOL Hautpflegemittel, Stabilisator, Konsistenzgeber, pflanzlicher Emulgator zur  
 Stabilisierung und Vermengung von Flüssigkeiten, geschmeidig machend,  
 trübend, viskositätsregelnd
POLYGLYCERYL-3 METHYLGLUCOSE DISTEARATE Emulgator, fördert die Bildung von innigen Gemischen nicht mischbarer Flüs- 
 sigkeiten durch Änderung ihrer Grenzflächenspannung
THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED BUTTER Konsistenzgeber (Kakaobutter), sehr hautfreundlich, zieht leicht ein, macht die  
 Haut geschmeidig und glättet sie
GLYCERIN Wirkstoff, Lösungsvermittler, feuchtigkeitsbewahrend, hautglättend, verfügt  
 über die Fähigkeit Wasser anzuziehen, Bestandteil des hauteigenen  
 Feuchthaltesystems
POLYGLYCERYL-6 DISTEARATE Emulgator, fördert die Bildung von innigen Gemischen nicht mischbarer Flüs- 
 sigkeiten durch Änderung ihrer Grenzflächenspannung
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GLYCERYL STEARATE Hautpflegemittel, Emulgator, fördert die Bildung von innigen Gemischen nicht  
 mischbarer Flüssigkeiten durch Änderung ihrer Grenzflächenspannung, emp- 
 fehlenswerter Stoff, macht die Haut geschmeidig und glättet sie
SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL Hautpflegemittel (Jojoba), macht die Haut geschmeidig und glättet sie, haut- 
 freundlich, zieht gut ein ohne Fettfilm zu hinterlassen, reich an Mineralstoffen,  
 reich an Vitamin E, sehr temperaturbeständig, sehr empfehlenswerter Stoff 
SORBITOL Wirkstoff, pflanzlich, macht einen anderen Stoff, der ansonsten nicht leicht  
 verformt, aufgetragen oder aufgearbeitet werden könnte, weich oder geschmei- 
 dig, hält die Haut in einem guten Zustand, hält die Feuchtigkeit
BETAINE Wirkstoff (Zuckerrübenextrakt), trägt zu einer gleichmäßigen Verteilung bei der  
 Anwendung bei, beruhigt die Haut, spendet Feuchtigkeit
DICAPRYLYL ETHER Lösungsmittel, löst andere Stoffe auf
TOCOPHERYL ACETATE Wirkstoff, Antioxidanz (Vitamin E), hilft schädigende Einwirkungen auf die Haut  
 durch äußere Einflüsse zu vermeiden, wird gut von der Haut aufgenommen,  
 verhindert Oxidation und Ranzigwerden, schützt vor freien Radikale
SODIUM LEVULINATE Natürliches Salz mit antimikrobiellen Eigenschaften, mineralisch, hält die Haut  
 in einem guten Zustand, hält die Feuchtigkeit
JOJOBA ESTERS Hautpflegemittel (Jojobaöl), macht die Haut geschmeidig und glättet sie, erhöht  
 den Wassergehalt der Haut und hält sie weich und glatt, hilft Unbehagen an  
 Haut zu lindern
GLYCERYL CAPRYLATE Hautpflegemittel (Fettkörper), pflanzlich, fördert die Bildung von innigen Ge- 
 mischen nicht mischbarer Flüssigkeiten durch Änderung ihrer Grenzflächen- 
 spannung, macht die Haut geschmeidig und glättet sie, rückfettend
XANTHAN GUM Bindemittel, Gelbildner, pflanzlich, erhöht oder verringert die Viskosität kosme- 
 tischer Mittel, wirkt straffend
SODIUM ANISATE Parfumbestandteil, antimikrobiell, verringert oder hemmt den Grundgeruch des  
 Produkts
CETYL ALCOHOL macht die Haut geschmeidig und glättet sie, emulgierend, trübend,  
 viskositätsregelnd
POLYGLYCERYL-3 BEESWAX fördert die Bildung von innigen Gemischen nicht mischbarer Flüssigkeiten durch  
 Änderung ihrer Grenzflächenspannung
LACTIC ACID Milchsäure - Puffersubstanz, konservierend, hält die Feuchtigkeit, stabilisiert  
 den pH-Wert von kosmetischen Mitteln, hält die Haut in einem guten Zustand,  
 verfeinert das Hautbild, erhöht den Wassergehalt der Haut und hält sie weich  
 und glatt,  empfehlenswerter Stoff
LIMONENE Limonen-Extrakt - Duftstoff, pflanzlich, antiseptisch, hält die Haut in einem guten  
 Zustand, erzeugt ein angenehmes Gefühl auf Haut, hilft die Körperoberfläche  
 sauber zu halten
CITRAL Duftstoff, pflanzlich, verringert oder hemmt den Grundgeruch oder -geschmack  
 des Produkts
CYMBOPOGON SCHOENANTHUS OIL Duft- und Wirkstoff (Zitronengras) pflanzlich, erzeugt ein angenehmes Gefühl  
 auf Haut, verringert oder hemmt den Grundgeruch oder -geschmack des  
 Produkts
GERANIOL Duftstoff, pflanzlich, verringert oder hemmt den Grundgeruch oder -geschmack  
 des Produkts
LINALOOL Geraniumöl - Duftstoff, pflanzlich, verringert oder hemmt den Grundgeruch oder  
 -geschmack des Produkts
CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) PEEL OIL Orangenöl - Duft- und Wirkstoff, fungizid, anregend, erzeugt ein angenehmes  
 Gefühl auf Haut, bakterizid, antiseptisch, entzündungshemmend
CITRONELLOL Citronellöl - Duftstoff, pflanzlich, verringert oder hemmt den Grundgeruch oder  
 -geschmack des Produkts
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