
 
 
 
 
 
11 wichtige Fakten über Lanolin 
 

     

1. ZUSAMMENSETZUNG 
 

Lanolin ist eine hochgereinigte und raffinierte Substanz, die aus Schafwolle gewonnen wird. Es 
ist eine einzigartige, komplexe Mischung aus natürlichen Wachsen, die nicht mit dem ge-
wöhnlichen Körperfett der Schafe verwandt ist. Woher kommt Lanolin? Schafe werden auf 

Hochlandstationen gezüchtet und ein- oder zweimal im Jahr von den Bergen ins Flachland rund 
um das Gehöft getrieben, in dem die Bauern leben. Sie werden dann in den Wollschuppen 

getrieben, wo ein paar robuste Schafscherer mit elektrischen Schermaschinen vorsichtig jeden 
einzelnen scheren. 

Die Schafe werden in keiner Weise verletzt, da der Scherer die Wolle von ihrem Rücken 
abschneidet. Die Wolle wird dann gesammelt und zu Ballen gepresst und von der Farm zu 

einem Wollwäscher geschickt. Bei der Wollreinigung wird das Wollöl (Lanolin) durch Waschen 
aus der Wolle extrahiert und das Lanolin schwimmt dann nach oben. Das Lanolin wird dann zu 

einer spezialisierten Raffinerie geschickt, die sterilisiert, weiter verfeinert und für die 
Verwendung in unserer Kosmetik vorbereitet. 

 
 
  

 2.   HERKUNFT 
 

Die hautschützenden Eigenschaften von Lanolin wurden 1935 von Twort & Twort bewiesen. 
Lanolin beschleunigt die Fähigkeit der Haut, die natürlichen Barrierefunktionen zu reparieren, 

und ist weit davon entfernt, Probleme zu verursachen - Lanolin ist ein bewährter Gegenreizstoff. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 3.   ABWESENHEIT VON GRAUSAMKEIT 
 

 Die Herstellung von Lanolin erfolgt völlig ohne Tierquälerei oder direkten Kontakt mit dem 
Tier. Da die Quelle erneuerbar ist, gibt es keine Erschöpfung der Umwelt. 

 
 
 

4. UMWELTFREUNDLICH 
 

Lanolin ist vollständig biologisch und natürlichen Ursprungs. Es ist ungiftig, ungefährlich und 
vollständig biologisch abbaubar und somit umweltfreundlich. 

 
 
 

5. QUALITÄTSKONTROLLE 
 

Lanolin werden unter strenger Qualitätskontrolle in modernen Labors unter Einsatz modernster 
Analyse-techniken hergestellt. Lanolin erfüllt und übertrifft weltweit alle bekannten Qualitätsstandards. 

 
 
 

6.  POSITIVE WIRKUNG AUF DIE HAUT 
 

Lanolin hat eine unübertroffene feuchtigkeitsspendende und weichmachende Wirkung auf die 
menschliche Haut. Es schützt auf die gleiche Weise, wie das Wachs auf Schafwolle sie vor den 

Verwüstungen durch Unwetter und klimatische Bedingungen schützt. 
 

Seine wohltuenden Eigenschaften sind seit der Zeit der alten Griechen bekannt und werden genutzt. 
Das Lanolin wird von der Hornschicht aufgenommen, reduziert dort übermässigen Feuchtig-

keitsverlust und gibt dadurch insbesondere trockener oder rissiger Haut Geschmeidigkeit und 
Elastizität zurück. 

 
Hirten und Industriearbeiter, die ständig mit Lanolin oder Wollwachs in Berührung kommen, sind 

bekannt für die Weichheit ihrer Hände. 
 

Das Lanolin wird wegen seiner beruhigenden, weichmachenden und wasserfesten Eigenschaften in 
hohen Konzentrationen in fast allen weltweit bekannten Kosmetikmarken und Babycrèmes ver-

wendet. Die aussergewöhnlichen und schützenden Eigenschaften von Lanolin hilft, sich an schöner, 
gesunder Haut zu erfreuen. 

 
Genauso wie Lanolin die Schafe vor den Folgen von Unwettern und klimatischen Bedingungen 

schützt, hat es auch eine beispiellose Wirkung auf die menschliche Haut. Im Wesentlichen schützt 
und befeuchtet es unsere Haut auf die gleiche Weise. Lanolin wird vom Stratum Corneum absorbiert, 

wo es den Feuchtigkeitsverlust verringert und dadurch die Weichheit und Elastizität insbesondere 
trockener Haut wiederherstellt. 

 
 
 

7. SICHERHEIT 
 

Lanolin ist absolut sicher und wahrscheinlich der am besten getestete aller kosmetischen 
Inhaltsstoffe. Es ist in allen medizinischen Arzneibüchern enthalten und die zweite Änderung der 

EWG-Kosmetikrichtlinie erlaubt die freie Verwendung von Lanolin in Kosmetika ohne jegliche 
Einschränkungen. 

 
 Das kosmetische Sicherheitsbewertungsgremium in den USA berichtete, dass Lanolin und 

verwandte Lanolinmaterialien für die topische Anwendung beim Menschen sicher sind. 
 



 
 
 

 8.  ALLERGENITÄT 
 

Entgegen einem falschen Mythos ist Lanolin kein signifikantes Allergen, soweit es die allgemeine 
gesunde Bevölkerung betrifft. Mit einer Allergiehäufigkeit von weniger als etwa 6 pro Million ist Lanolin 

wahrscheinlich ein geringeres Allergen als Fisch, Eier, Erdbeeren usw. Darüber hinaus ist hoch-
raffiniertes Lanolin vom Typ RA mit einer noch geringeren Allergiehäufigkeit erhältlich, ideal für die 

Verwendung in hypoallergener Kosmetik. 
 
 
 

9.  GEWICHT 
 

 Lanolin ist im Volksmund dafür bekannt, dass es mehr als 200% seines Gewichts an Wasser hält, 
das als Feuchtigkeitsspeicher dient, um die Hydratation der Haut aufrechtzuerhalten. 

 
 
 

10.  LANGLEBIGKEIT 
 

1999 präsentierte die Beiersdorf AG hautbiotechnologische Studien, die die Dauerwirkung und die 
hautemulgierende/glättende Wirkung von Lanolin demonstrierten. Diese Studien haben bewiesen, 

dass Lanolin viele Stunden auf der Haut hält und die Fähigkeit hat, nach dem Auftragen mehr als acht 
Stunden zu bleiben. 

 
 
 

11.  ALLE ALTERSGRUPPEN 
 

Die ganze Familie kann Lanolin-Crème verwenden, um eine beträchtliche Bandbreite verschiedener 
Hautirritationen zu behandeln oder vorzubeugen. Es wurde gezeigt, dass Lanolin den Wasserverlust 

Ihrer Haut für bis zu 8 Stunden aus einer Vielzahl von Hautreizstoffen senkt. Um ein paar zu 
nennen; Ekzem, Psoriasis, rissige Fersen, zerrissene Nagelhaut, Verbrennungen durch 

Strahlentherapie, Windelausschlag, rissige Brustwarzen, Sonnenbrand, Peeling, trockene Lippen, 
Brauenbalsam, Rasierschnitte, rote Nasen durch Erkältungen, aufgeschürfte Knie, Aknenarben und 

schuppige Haut und vielen mehr auf der Liste. Es ist ein erfolgreiches Produkt für die Familie. 
 

 

 


