
Zeolith – der klassische entgiftungsprofi + 
hyaluron als feuchtigkeitsgel Zur  
natürlichen hautpflege 

Unser Zeolith-Hyalurongel ist nach den Vorgaben für Naturkosmetik 
entwickelt worden, um den Wasserverlust der Haut zu verringern 
und gleichzeitig die Hydration der Haut zu erhöhen. Der klassische 
Entgiftungsspezialist Zeolith wird darin mit glättender und pflegender 
Hyaluronsäure, Vitamin C (Ascorbinsäure) und Niacinamid (Vita-
min B3) ergänzt. 
Dieses Feuchtigkeitsgel enthält kurz- und langkettige Hyaluronsäure, 
die als natürliches Feuchthaltemittel die Haut glättet und selbst bei 
niedriger Luftfeuchtigkeit vor Austrocknung schützen soll. 

inhalt und Verpackung

50 ml Zeolith-Hyalurongel im Spender ohne Umverpackung, herge-
stellt gemäß Kosmetikverordnung. 

anwendung und dosierung 

Zeolith MED® Hyalurongel nach Bedarf ein bis mehrmals täglich 
dünn auf die Haut auftragen und leicht einmassieren. Bei Augenkon-
takt bitte die Augen mit reichlich Wasser ausspülen und ggf. einen  
Arzt aufsuchen. 

wirkstoffe

Lang- und kurzkettige Hyaluronsäure, Zeolith, Vitamin C, Vitamin B3 

wirkung

Hyaluronsäure glättet und strafft die Haut. Aktivierter, natürlicher 
Klinoptilolith-Zeolith unterstützt die Regeneration durch schad-
stoffbindende Eigenschaften. Vitamin C (Ascorbinsäure) ist am Bin-
degewebsstoffwechsel sowie an der Kollagenfaserbildung beteiligt 
und wirkt als Radikalenfänger und Antioxidans. Niacinamid (Vitamin 
B3) wirkt hautglättend, durchblutungsfördernd und gefäßerweiternd. 

lagerung

Trocken und unter 30°C lagern, vor Sonne geschützt.

inhaltsstoffe

AQUA, PENTYLENE GLYCOL, XANTHAN GUM, SODIUM HYALU-
RONATE, ZEOLITE, ASCORBIC ACID, NIACINAMIDE, SODIUM HY-
DROXIDE, SODIUM PHYTATE, ALCOHOL

ingredients – erklärung der inhaltsstoffe

AQUA  Wasser - Basiszutat
PENTYLENE GLYCOL hilft das Wachstum von Mikroorganismen auf der Haut zu hemmen, spendet Feuchtigkeit
XANTHAN GUM  Bindemittel, Gelbildner, pflanzlich, erhöht oder verringert die Viskosität kosmetischer Mittel, wirkt straffend
SODIUM HYALURONATE Hyaluronsäure – Bestandteil des Bindegewebes mit hohem Wasserbindevermögen bildet auf der Haut  
 einen dünnen Oberflächenfilm, der die Haut vor dem Austrocknen schützt. Lösungen von Hyaluronsäure  
 binden Wasser durch Bildung eines viskoelastischen Netzwerkes außerordentlich fest. Daher wird  
 Hyaluronsäure als Feuchthaltemittel in Hautpflegemitteln eingesetzt, und schützt so die Hornschicht  
 selbst bei niedriger Luftfeuchtigkeit vor Austrocknung. Hyaluronsäure weist ein sehr hohes Wasser- 
 bindungsvermögen auf. In Kosmetika enthaltene Hyaluronsäure bzw. deren Derivate verringern den  
 transepidermalen Wasserverlust und erhöhen die Hydration der Haut. Optisch wirkt die Haut glatter  
 und gepflegter.
ZEOLITE  Zeolith – Wirkstoff, Naturmineral, schadstoffbindend, antiviral, antibakteriell, entzündungshemmend
ASCORBIC ACID Vitamin C – festigt die Haut, wirkt hautglättend, schützt vor freien Radikale, regt die Zellerneuerung an,  
 festigt das Bindegewebe, regt Wundheilung an
NIACINAMIDE wirkt durchblutungsfördernd, gefäßerweiternd, strebt eine ebene Hautoberfläche durch Verringerung  
 von Rauigkeit und Unregelmäßigkeiten an
SODIUM HYDROXIDE mineralisch, stabilisiert den pH-Wert von kosmetischen Mitteln
SODIUM PHYTATE pflanzlich, chelatbildend, antimikrobiell
ALCOHOL hemmt die Entwicklung von Mikroorganismen in kosmetischen Mitteln
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