zu den bekanntesten Heilpflanzen gehörend, gilt sie mit ihren ca. 200 Wirkstoffen
als echtes Wundermittel für Haut- und Kopfhaut
und als Top-Pflege und Anti Aging für jeden Haut-Typ und jedes Haar!
Aloe Vera-Gel kann der Flüssigseifen-Grundlage und den Basis-Cremen zugegeben
oder in der Mischung mit Hydrolaten in der gewünschten Wirkung verstärkt werden.

Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung wurde die Aloe Vera schon als überaus
wirksames Mittel gegen Beschwerden vieler Art und zur Erhaltung von Schönheit und
Jugend geschätzt. Die Wüstenlilie Aloe Vera ist eine der ältesten und meist verehrten
Nutzpflanzen. Sie gehört zur Familie der Liliaceae. Ihre Blätter sind kakteenartig und
können viel Feuchtigkeit speichern. Wenn man die am Rande stacheligen, graugrünen,
fleischigen Blätter aufschneidet, wirkt das innere, die gallertartige Flüssigkeit speichernde
Kanalsystem wie ein Schwamm. Da die Pflanzen umso wirkungsvoller werden, je älter sie
sind, werden ihre Blätter erst geschnitten, wenn sie drei und mehr Jahre alt sind.
Schon im alten China und im alten Ägypten, aber auch im Reiche Alexander des Grossen
war die Pflanze und ihre Heilkraft bekannt. Auch die Indianer von Mexiko und die
Inselbewohner von Hawaii nutzten die Aloe Vera. Selbst Cleopatra verwöhnte ihre Haut
mit dem vorzüglichen Saft dieser Pflanze.

Aloe Vera-Gel
In der Volksheilkunde gilt das kostbare Aloe Vera-Gel bis heute als bestes Hautmittel.
In der kosmetischen Gesichts- und Körperpflege werden die nährenden, regenerierenden,
feuchtigkeitsspendenden und glättenden Eigenschaften der Aloe Vera sehr geschätzt.
Die vielseitige Wirkung der Aloe Vera liegt in ihren vielseitigen Inhaltsstoffen.
Das Aloe Vera-Gel dringt auch sehr schnell in die Haut ein, nämlich 4 mal schneller als
Wasser, und erlaubt ausserdem anderen Bestandteilen, einfacher und tiefer in die Haut
einzudringen.

Anwendung
Aloe Vera-Gel pur:
als Gesichts- und Körperpflegemittel
Aloe Vera-Gel verdünnt:
mit allen natürlichen Hydrolaten, Pflanzenkonzentraten oder als Zugabe zu natürlichen
Crèmegrundlagen und Extrakten möglich;
max. Verhältnis für Emulsionen/Milch = 2 Teile Aloe Vera-Gel 1 Teil Crèmegrundlage oder
1 Teil Aloe Vera-Gel – 1 Teil Pflanzenwasser/-konzentrat – 1 Teil Crèmegrundlage
Aloe Vera-Gel angereichert mit:
Hydrolaten, äth.Ölen und/oder Extrakten/Konzentraten;
zur Intensivierung der gewünschten Wirkung
Aloe Vera-Pflege-Gel
20ml Aloe Vera-Gel werden mit insgesamt 80ml Hydrolaten (eines oder mehrere) gut
verrührt;
eine wunderbar feuchtigkeitsspendende, regenerierende und reparierende Pflege für
Gesicht, Körper, Hände und Füsse!

Aloe Vera-Saft – 10-fach-Konzentrat
Extrakt aus ganzen Blättern und kaltgepresst

in Pflegeprodukten
schafft ein gesundes, regenerierendes und reines Hautgefühl.
Bisher wurden in Aloe Vera 160 Inhaltsstoffe mit aufbauender Wirkung gefunden.
Als Hauptwirkstoff in der Aloe Vera gilt das abwehrstärkende Mucopolysaccharid
„Acemannan“.
Aloe Vera 10-fach-Konzentrat eignet sich besonders als Zugabe in Shampoos und allen
anderen Pflegeprodukten, die nur sehr wenig an flüssigen Zutaten enthalten sollen.

