Lanolin Öl
Wie fühlt sich das Produkt allgemein auf der Haut an?
- Delia Hess:

Angenehm

- Karina Hess-Wiest:

Angenehm

- Manuela Jordi:

Sehr weich, angenehm, nicht allzu fettig. Wärmt die Haut etwas auf, was im Winter
sehr vorteilhaft sein wird. Als Make-Up-Entferner sehr geeignet.

- Sarah Jordi:

Das Produkt ist super

- Henriette Fankhauser:

Es zieht sofort ein, fühlt sich nicht ölig an und ist frisch. Habe keine Bedenken in
Kleider zu steigen.

- Elsbeth Fankhauser:

Wunderbar

- Nicole Zimmermann:

Angenehm

Hat sich durch die Anwendung meine Haut verbessert?
- Delia Hess:

Durch meine Arbeit habe ich im Winter ganz trockene Hände, speziell um den
Fingernagel herum.
Ich habe das Öl ca. alle 3 Tage auf die Haut rund um den Nagel aufgetragen und
während einigen Minuten einmassiert. Die Haut sah sehr schnell viel besser aus.
Ich hatte keine Risse mehr und die Hände/Nägel sehen gepflegt aus. Es ist sehr
angenehm aufzutragen, da es gar nicht fettig ist und man nicht ewig warten muss,
bis das Öl eingezogen ist.
Seit über einem Jahr habe ich Acryl-Nägel.
Nun habe ich mich entschlossen, diese zu entfernen.
Nach der Entfernung des Acryls, fühlten sich meine Nägel sehr empfindlich und sogar leicht schmerzhaft an. Abgesehen davon waren sie natürlich weich wie Gummi.
Das Ganze fühlt sich wirklich sehr unangenehm an!
Daher habe ich nach der Entfernung meine Nägel mehrmals täglich mit dem Lanolin
Öl gepflegt.
Nach nur wenigen Tagen verschwand das schmerzhafte und empfindliche Gefühl.
Nach ca. einer Woche, hatte ich das Gefühl, dass meine Nägel schon wieder extrem
gestärkt sind und nicht mehr so weich!
Das Öl ist sehr angenehm. Es fettet nicht und zieht relativ schnell ein. Durch die
nährende Eigenschaft, sieht auch meine Nagelhaut um den Nagel schön gepflegt
aus.

Ich habe auch ein Fussbad mit ein paar Tropfen Merino Öl genommen und auch
damit machte ich super Erfahrungen. Meine Füsse waren danach schön weich. So
habe ich gedacht, dass man dies vielleicht auch am ganzen Körper anwenden
könnte. Statt ein Bad mit dem Öl zu nehmen, habe ich geduscht und mich noch nass
mit dem Öl «eingecrèmt». Wasser und Öl zusammen gibt eine Art Emulsion. Es
empfiehlt sich die Haut nur abzutupfen, statt trocken zu reiben. Also nicht
abtrocknen!
- Manuela Jordi:

Die Haut ist weich geworden, denn ich hatte recht trockene Haut

- Sarah Jordi:

Ja, ich hatte sehr trockene Stellen

- Elsbeth Fankhauser:

Feinere Struktur

- Nicole Zimmermann:

Gleich

Habe ich Veränderungen auf meiner Haut festgestellt?
- Elsbeth Fankhauser:

Positiv

- Henriette Fankhauser:

Keine offensichtlichen, aber vielleicht weniger Falten.

- Nicole Zimmermann:

Finde es gut nach dem Beine Wachsen

- Deli Hess:

Meine Nägel sind schon wieder extrem gestärkt und auch nicht mehr so weich.
Zudem sieht meine Nagelhaut um den Nagel wieder schön gepflegt aus.
Meine Haut war nach dem Duschen und einölen ganz fein und überhaut nicht fettig.
Sehr angenehm!!

Nach wie vielen Anwendungen hat sich meine Haut verbessert?
- Delia Hess:

Nach nur 2 Anwendungen

- Manuela Jordi:

Sofort angenehme Haut. Auf feuchter Haut kann man das Produkt besser
verteilen.

- Henriette Fankhauser:

2 – 4x

Wie duftet das Öl?
- Delia Hess:

Duft ist sehr schwach, dezent und angenehm. Für mich in Ordnung.

- Karina Hess-Wiest:

Zu schwach, sonst angenehm

- Manuela Jordi:

Schwach und angenehm

- Henriette Fankhauser:

Das Öl duftet gut, überhaupt nicht stark und ist angenehm

- Elsbeth Fankhauser:

Nichts

- Nicole Zimmermann:

Schwach

Weitere Erfahrungen

Sibylle Rätzer: Ich habe sehr starke Hornhaut an den Füssen. Durch das Fussbad mit dem Merino Lanolin Öl
(nur ein paar Tropfen reichen), hat sich diese verringert und meine Füsse fühlen sich viel weicher
an. Zur Unterstützung crème ich danach meine Füsse mit der sehr reichhaltigen Merino Lanolin
Crème ein.

Doris A.

Im Migros sah ich beim Kaffeemahlen ihren Flyer und nahm einen mit.
Das Lanolinöl verwende ich bereits, es hat eine ganz spezielle Textur, so seidenfein auf
der Haut – herrlich!

Jolie Kim

Das ist ein unglaublich gutes und geschmeidiges Öl!! Ich bin begeistert.
Es verteilt sich so gut auf der Haut, und hinterlässt das seidige Gefühl. Klebt nicht und gibt der
Haut ein beruhigendes Gefühl. Ich benütze es meistens am Abend vor dem Schlafen, bevor ich
die Nachtcrème "Placenta Night Creme" auftrage. Die Creme verteilt sich dank dem Lanolin Öl so
gut auf der Haut und es gibt allgemein ein wunderbares Gefühl auf dem Gesicht. Ich zieh' das
restliche vom Öl auf der Hand auch runter zum Hals. Antiaging-Effekt ;-)

