
 
 
 
 
 
 

 Aloe Vera 
 
 

 97 % reines Aloe Vera für maximale Wirkung. 
 Feuchtigkeitsspendend, beruhigend und erfrischend. 
 Ideal zur Beruhigung kleiner Verbrennungen, Ekzeme, Insektenstiche und Sonnenschäden. 
 Sanfte, natürliche Inhaltsstoffe, die für jedes Alter und jeden Hauttyp geeignet sind. 
 Zieht leicht ein und klebt nicht. 

 
 

 

 

 

Die magischen Vorteile der Pflanzenplazenta 
Wenn wir in der Hautpflege über Plazenta sprechen, gehen viele unserer Nasen sofort hoch. Wir 
assoziieren Plazenta mit einem Teil der Gebärmutter von Säugetieren, und es wird ein bisschen tabu, 
wenn wir es auf unser Gesicht legen. Hier bei Merino haben wir die gesamte göttliche Nahrung, die in 
der Plazenta gespeichert ist, aus der pflanzlichen Plazenta gewonnen, die nachweislich über 70% 
mehr Nährstoffe enthält als die Plazenta von Säugetieren und keinen Tieren schadet. 
 
 
 
Was ist Pflanzenplazenta? 
 
Die Pflanzenplazenta, auch botanische Plazenta genannt, ist die Plazenta, die aus dem Herzen der 
Pflanze gewonnen wird. Im Gegensatz zu Säugetieren gebären Pflanzen nicht. Dennoch produzieren 
sie Samen, und ihre Plazenta dient einem ähnlichen Zweck und ist auch reich an Nährstoffen. 

Die Plazenta befindet sich unter dem Stempel in der Pflanze. Hier erhält die Pflanze die ultimative 
Nahrung, Substanz für das Wachstum und hier entwickeln sich die Samen. Die Pflanzenplazenta ist 
ein natürliches Element, das jede Pflanze nährt, schützt und ihr Leben einhaucht. 
 
 
 
 
 



 
 
Wie funktioniert es in unserer Hautpflege? 

Pflanzliche Plazenta ist mit Aminosäuren, Antioxidantien, Vitaminen, Mineralien und Proteinen 
beladen. Wenn sie in die Hautpflege eingearbeitet wird, wirkt die pflanzliche Plazenta auf ver-
schiedene Weise, die sich mit der Zellregeneration befasst. Dieser Zellregenerationsprozess löst 
unseren natürlichen Stoffwechselprozess aus, der wiederum zur Wiederherstellung jugendlich 
aussehender Haut beiträgt. 

Unsere Hautzellen erkennen die pflanzliche Plazenta und verleihen ihr die einzigartige Fähigkeit, tief 
in die Unterhaut der Haut einzudringen, wo die Schädigung beginnt. Die Zellaktivität wird in Anwesen-
heit der Pflanzenplazenta stimuliert. Wenn Zellen aktiv sind, verbrauchen sie mehr Sauerstoff, was zu 
einer positiven Kette von Ereignissen führt. Hilft dabei, Schäden zu reparieren, Falten vorzubeugen, 
Zeichen der Hautalterung umzukehren, die Feuchtigkeitsspeicherung zu verbessern, den Hautton 
auszugleichen und einen gesunden Glanz zu fördern. 

In klinischen Tests mit pflanzlicher Plazenta im Vergleich zu menschlicher Plazenta zeigte die pflanz-
liche Plazenta eine 70%ige Erhöhung der Sauerstoffversorgung der Haut. Wenn die Haut mehr 
Sauerstoff verbraucht, bildet sie gesunde Proteine, die die lebenswichtige Kollagenstruktur stärken 
und schützen, die dafür sorgt, dass die Haut wirkt und jugendlich aussieht. Dies regt die Durchblutung 
an, was bedeutet, dass sich die Hautzellen schneller regenerieren, um den Hautton zu festigen und 
sichtbare Linien und Falten zu reparieren. Selbst Schäden durch UV-Strahlen und Umweltverschmu-
tzung werden gemildert, Verfärbungen verblassen und die Haut strahlender und klarer aussehen 
lassen. Was will man mehr? 
 
 
 
Lassen Sie uns jeden Nährstoff aufschlüsseln 
 
Es gibt alle verschiedenen Nährstoffe, die in der Pflanzenplazenta enthalten sind. Lassen Sie uns 
jedes einzeln aufschlüsseln, damit die Vorteile klar sind und wir verstehen, warum wir Pflanzen- 
plazenta hier bei Merino verkaufen. 

  
Antioxidantien 
 
Antioxidantien sind Substanzen, die helfen, die Hautoberfläche vor oxidativen Schäden durch freie 
Radikale und Umweltaggressoren wie UV-Strahlung und Umweltverschmutzung zu schützen.     
Antioxidantien sind aufgrund ihrer starken Anti-Aging-Wirkung oft in Formeln von Hautpflegepro-
dukten enthalten. Ein wichtiger Grund, warum wir sie in unsere Produkte einbauen. Wer liebt nicht die 
Kraft der Anti-Aging-Vorteile? 
 
 
Aminosäuren 
 
Aminosäuren sind die Bausteine sowohl von Peptiden als auch von Proteinen und jede hat eine 
spezifische Rolle in der Hautpflege. Aminosäuren erhalten die Feuchtigkeit, Textur und Wider-
standsfähigkeit der Haut und ein insgesamt geschmeidiges, gesundes Aussehen. Es ist nicht 
übertrieben zu sagen, dass Aminosäuren für unsere Haut und andere Teile unseres Körpers 
unverzichtbar sind. 

  



 
 
Vitamin C 
 
Es ist ein Antioxidans, das eine gesunde Kollagenproduktion unterstützt. Dieser Nährstoff hilft bei der 
Festigkeit der Haut, spendet Feuchtigkeit und verjüngt das Aussehen. 
 
 
Vitamin E 
 
Vitamin E ist ein starkes Antioxidans mit Anti-Aging-Eigenschaften, das hilft, Sonnenschäden an der 
Haut zu reduzieren. Vitamin E ist ein hervorragender Feuchtigkeitsspender für die Haut, der hilft, 
Hautentzündungen zu reduzieren und Spannkraft, Festigkeit, Textur und Durchblutung zu verbessern. 
 
 
Vitamin B5 
 
Es ist ein ausgezeichneter Feuchtigkeitsspender für die Haut. Viele Studien haben gezeigt, dass 
Vitamin B5 den Heilungsprozess von Hautwunden fördert. 
 
 
Protein 
 
Es ist wichtig für die Erzeugung gesunder Haut und Nägel und trägt dazu bei, die Elastizität und 
Festigkeit der Haut zu erhalten. 

  

Das Pflanzenplazenta ist ein fantastisches Hautpflegeprodukt, das das Hautpflegespiel verändert.     
Hier bei Merino haben wir unser Plazenta-Sortiment fein abgestimmt, um eine hohe Qualität an 
Nährstoffen in jedem Produkt anzubieten, und wie Sie sehen können, haben diese Nährstoffe ihre 
Wirkung. 

 


