
 

 

 

Aloe Vera 
       

Mit ihren ledrigen dickfleischigen Blättern und den stacheligen Dornen an den Blatträndern wirkt die 
Aloe Vera eher abweisend. Es scheint, als wolle die Pflanze ihre besonderen Kräfte schützen, die im 
Innern ihrer spitz zulaufenden Blätter stecken. Die rund 160 darin enthaltenden Nähr- und Vitalstoffe 
machen sie zur «Kaiserin der Heilpflanze». In der Naturheilkunde gilt die sie schon lange als All-    
rounderin für viele körperliche Probleme und ist eine der wichtigsten Pflanzen. Dem Gel, das aus dem 
Innern der Blätter gewonnen wird, werden kühlende, feuchtigkeitsspendende, entzündungshem-
mende und anibakterielle Eigenschaften zugeschrieben. 
 
(siehe Produktionsfilm auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bBa2JNNo-QI)  
 
In vielen Kulturen gilt die Pflanze als Symbol für ewige Jugend und Unsterblichkeit. Schon die alten 
Ägypter verwendeten sie für Balsamierungssalben. Kleopatra (um 50 v. Chr.), Königin des ägyp-
tischen Reichs und für ihre Schönheit bekannt, soll nicht nur in Eselsmilch gebadet, sondern ihre Haut 
auch mit Aloe Vera-Gel gepflegt haben, um ihre Jugendlichkeit zu bewahren.  
Der Name «Vera» bedeutet im Lateinischen «echt» oder «wahr». Darum spricht man auch von der 
«Echten Aloe».  

Die Linderung von Reizerscheinungen ist oft hervorragend. Die Berichte über gelinderte Hauter-
krankungen erstaunen immer wieder. Durch die schleimige, natürliche Beschaffenheit des Gels wirkt 
es auch als sehr natürlicher Feuchtigkeitsspender auf der Haut. Somit besitzt es aber auch natürliche 
Reinigungseigenschaften. Macht keine Flecken auf Haut oder Kleidung. Das Gel aus der Aloe Vera 
Pflanze beruhigt und hilft bei Hautirritationen. Das Gel enthält 97% reinen Aloe Vera Extrakt des 
inneren Blattes. Für die optimale Wirksamkeit, ist der pH-Wert (Mass für den sauren oder basischen 
Charakter einer wässrigen Lösung) so eingestellt, dass er dem natürlichen Säuregehalt unserer Haut 
sehr nahe kommt. Da es den natürlichen pH-Wert der Haut wiederherstellt, greift es nicht in den 
antibakteriellen Säureschutzmantel unserer Haut ein.  
Das Aloe Vera Gel hat antibakterielle Eigenschaften und ist alkohol- und duftfrei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anwendbare Möglichkeiten 
 
 
Ultra-feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske   
Aloe-Vera-Gel ist bekannt als Heilmittel für Trockenheit, Verbrennungen, Schürfwunden, Blasen, 
Erfrierungen, Insektenstiche, Hautentzündungen, Akne und vieles mehr. Dies macht unser Gel zu 
einer wirkungsvollen Kombination als eine ultra-feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske, die es in 
dieser Form noch nie gegeben hat. Tragen Sie eine grosszügige Menge des Gels auf Ihr Gesicht  
auf, lassen Sie es 15 Minuten einwirken und waschen Sie es dann ab. 
 
 
 
Verjüngen Sie Ihr Haar 
Verwenden Sie unser Aloe Vera-Gel als Haar-Serum, eine grossartige Möglichkeit um die Feuchtig-
keit Ihrer Strähnen, die ihre natürlichen Öle verloren haben, wieder zuzuführen. Ihr Haar sieht seidig 
aus, mit einem strahlenden Glanz und einer fühlbaren Weichheit, ohne dass das Haar fettig aussieht. 
 
 
 
Ultimative Augenpflege   
Geben Sie das Aloe Vera Gel auf ein feuchtes Wattebällchen und legen Sie es auf die müden Augen, 
um die Haut geschmeidig, glatt zu halten und gleichzeitig auch entzündungshemmende Effekte zu 
erzielen. Das Gel hilft die geschwollenen Tränensäcke unter den Augen zu verringern. 
 
 
 
Beruhigendes Aftershave   
Das Aloe Vera Gel ist eine Feuchtigkeitscrème, die hilft Hautirritationen zu mildern. Daher ist sie der 
beste Verbündete für die Erholung Ihrer Haut nach der Rasur. Das Gel der Pflanze wird zu einem 
starken Feuchtigkeitsspender, der die Epidermis regeneriert, beruhigt und gleichzeitig hilft, den 
Alterungsprozess zu verlangsamen. 
 
 
 
Verschönern Sie Ihre Haut   
Die Verwendung von Aloe Vera-Gel als Make-up-Grundierung gleicht die Hauttextur aus und verleiht 
eine glatte Oberfläche, auf der Sie arbeiten können. Es erleichtert das Auftragen des Make-ups und 
hält es intakt, so dass Sie eine perfekt strahlende Haut erhalten, die Ihnen den ganzen Tag über 
Feuchtigkeit spendet. 

 

 
- Hilft, den Ölstand der Haut auszugleichen 
- Hilft bei juckenden Reizen 
- Beruhigt und kühlt (Verbrennungen) 
- Akne und -narben 
- Hilft bei Erfrierungen 
- Allgemeine Hautreizungen (z.B. Ekzeme, Allergien) 
- Nach Strahlenbehandlungen 
- Nach Epilation 
- Sicher für alle Hauttypen 
- Nachhaltig gewonnene Inhaltsstoffe 
       


