
Ghassoul – marokkanische Lavaerde 

100% natürlich 
 
INCI: Moroccan Lava Clay  
 

Die spezielle Pflege für Haut und Haare mit Ghassoul Lavaerde 
 

Die marokkanische Lavaerde ist eine 100% natürliche mineralische Tonerde mit 
reinigenden Eigenschaften aus dem Atlasgebirge in Marokko und wird dort seit 
Jahrhunderten für die Pflege verwendet. 
Sie ist reich an Mineralien wie Silizium, Magnesium, Calcium, Natrium, Kalium, Phosphor 
und Eisen. Aufgrund ihrer organischen Mineralstoffe eignet sie sich perfekt zur Reinigung 
von Haut und Haar. In Wasser aufgelöst quillt sie leicht auf und bindet porentief Fett- 
und Schmutzpartikel, so dass auf Seifeninhaltsstoffe verzichtet werden kann. 
 

Haut und Haare werden sanft und ohne auszutrocknen gereinigt und entgiftet! 
 

Mit Hydrolat und/oder fettem Öl gemischt stellen wir daraus eine wunderbare und 
äusserst pflegende und reinigende Paste für Haut und Haare oder eine 
Gesichtsmaske her! 
 

Diese Paste ist für alle Hauttypen und selbst für Allergiker äusserst verträglich, und 
 

- macht die Haut sehr weich 
- reduziert die Talgproduktion, so dass keine „ölige“ Gesichts- oder Körperhaut entsteht 
- entfernt abgestorbene Hautzellen 
- reinigt und klärt bei Mitessern bis zu Akne 
- heilt und regeneriert die Haut bei allen Hautinfektionen  
- besonders stark wirkend bei Psoriasis, Schuppenflechten, Neurodermitis 
- entfernt Fett aus den Haaren ohne sie auszutrocknen 
- hilft schnell bei Schuppen 
- optimal für dünnes Haar mit geringer Fülle 
- macht auch das Haar glänzend und seidenweich, 
 

ist vegan und enthält keine weiteren Zusätze oder Verunreinigungen! 
 

Ghassoul ist auch ein beliebter Zusatz in selbsthergestellten Shampoos oder 
Duschgels in einer Menge von 1 – 2% oder nach Wunsch 
 

Ghassoul-Lavaerde wird mit so viel Hydrolat angerührt, bis eine seidige Lehmpaste nach 
persönlichem Bedürfnis entsteht.  
Nach einer Wartezeit von 2 – 3 Minuten wird diese Paste auf Haut und/oder Haar 
aufgetragen, kurz einwirken lassen (wenige Minuten) und gründlich mit lauwarmem 
Wasser wieder aus oder abspülen. 
 

Bei trockener bis sehr trockener Haut oder Haaren kann auch ein Basis-Öl zugegeben 
werden. 
 

Für ein Peeling geben wir Jojobabeads dazu. 
 

Wenn nötig kann die Wirkung auch mit weiteren Hydrolaten und/oder Zugabe von 
ätherischen Ölen verstärkt werden. 
 

Vorsicht: bei Farb- oder Dauerwelle-behandelten Haaren kann die bereits aufgerauhte 
Struktur der Haare verstärkt werden, deshalb die Verträglichkeit vorher testen! 
 

Von Ghassoul füllen wir zur regelmässigen Verwendung am besten einen kleinen Teil ab 
und lagern den Rest an einem trockenen Ort, um Keimbildung durch Feuchtigkeit zu 
vermeiden! 
 

Ghassoul-Staub nicht einatmen und ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! 


