
 
 
 
 
 

Lanolin für die Haut:   Was ist es und wie wird es verwendet? 
 

 

 

Überblick 
 
Die Lanolin-Hautcrème hilft, eine Schutzbarriere zu bilden, um die empfindlichste Haut zu versiegeln, 
zu schützen und mit Feuchtigkeit zu versorgen, um Feuchtigkeitsverlust zu verhindern und Ihre Haut 
länger mit Feuchtigkeit zu versorgen.  
Lanolin ist ein Öl aus der Schafshaut, das die Wolle des Schafes pflegt und schützt, indem es sie was-
serdicht und geruchsneutral hält. Die pflegende Eigenschaft ist der Grund, warum das Öl heute so 
häufig in Kosmetika und Hautpflegeprodukten enthalten ist. 

In seiner reinen Form ist es eine gelb gefärbte wachsartige Substanz. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Ölen ist Lanolin nicht komedogen, d. h. es verstopft die Poren nicht und eignet sich perfekt für trock-
ene, rissige Haut und zum Schutz vor kaltem, rauem Wetter; das Öl wird als klassifizierter Weich-
macher eingestuft, d. h. es bindet Feuchtigkeit und verringert den Feuchtigkeitsverlust der Haut. 
Wirksam bei vielen Anwendungen: rissige Fersen, trockene Haut, gespaltene Fingerspitzen, Hauter-
krankungen, die oft mit Ekzemen und Dermatitis einhergehen. Eine Ganzkörper-Feuchtigkeitscrème 
mit sanften, natürlichen Inhaltsstoffen, die für alle Altersgruppen und Hauttypen geeignet ist. Eine 
authentische, hochwertige Crème aus Neuseeland. 
 
Sie werden in der Regel in Produkten zur Behandlung von trockener, juckender und schuppiger Haut 
verwendet, z. B. in Brustwarzensalben für stillende Mütter und als Inhaltsstoff von Lippenbalsam. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wie Lanolin gewonnen wird 
 
Lanolinöl wird gewonnen, indem die Schafwolle in eine Zentrifuge gegeben wird, die die Wolle von 
Lanolin und Verunreinigungen trennt. Das Verfahren wird nach dem Scheren der Schafe durchgeführt 
und schadet den Schafen nicht. 
 
 
 
Schützen Sie Ihre Haut mit Lanolinöl 
 
Das Lanolin wird in Griechenland und China aufgrund seiner nährenden, schützenden und Anti-Aging-
Eigenschaften seit langem als unverzichtbarer Inhaltsstoff für die Hautpflege gefeiert. Lanolinöl gilt als 
eines der hautfreundlichsten Produkte auf dem Markt. Das liegt daran, dass Lanolinöl den Lipiden der 
menschlichen Haut sehr ähnlich ist und durch Hinzufügen einer semi-okklusiven, atmungsaktiven 
Barriere Ihre Haut von aussen schützt und mit Feuchtigkeit versorgt. Indem es gleichzeitig Feuchtigkeit 
aufnimmt, hilft es der Haut, sich von innen heraus mit Feuchtigkeit zu versorgen. Denken Sie nur an all 
die Schönheitsprodukte, die Sie derzeit besitzen und die das eine können, das andere aber nicht.     
Merinoprodukte können helfen, sofortige und anhaltende Feuchtigkeit zu spenden. Insbesondere 
Merino Lanolin Oil hat eine leichte, nicht fettende Formel und ist mit Vitamin E angereichert, um eine 
gesunde Haut zu fördern. 
 
 
 
Lanolin- & Hautcrème 
 
Bei Merino fangen wir die Reinheit und Qualität von neuseeländischem Lanolin in kosmetischer 
Qualität ein, um eine einzigartige Hautpflege für den Alltag anzubieten. Angereichert mit anderen 
natürlichen Inhaltsstoffen wie Mandelöl wird das konzentrierte rohe Lanolin zu einer Lanolin-Crème,  
die viele grossartige Schönheitsvorteile hat und Ihnen zu einer gesünderen, jugendlicher aussehenden 
Haut verhilft. Unsere Lanolin Hautcrème ist für alle Hauttypen geeignet und bildet eine Schutzschicht 
für die Haut, die dabei hilft, die durch Alterung verlorenen Öle wieder aufzufüllen und sie gleichzeitig 
vor Chemikalien, Wetterbedingungen und Klimaanlagen zu schützen. Die Lanolin-Crème verhindert 
weiteren Feuchtigkeitsverlust. Wenn sich Ihre Haut also rau, rissig oder schuppig anfühlt, massieren 
Sie einfach zweimal täglich oder bei Bedarf eine kleine Menge der Lanolin-Hautcrème ein. Werfen Sie 
einen Blick auf unser gesamtes Sortiment hier bei Merino und finden Sie das richtige Lanolinprodukt für 
Ihre Bedürfnisse. 
 
 
 
Vorteile von Lanolin  
 
 
Behält Feuchtigkeit 
 
Fantastisch darin, Feuchtigkeit einzuschliessen, zeigte eine Studie aus dem Jahr 2017, dass Lanolin 
den Wasserverlust in der Haut um 20 bis 30 Prozent reduzieren kann.   
 
 
Heilenden Eigenschaften: 
 
Das Lanolin bildet eine ölige Schicht über der Haut, die dazu beiträgt, geschädigte Bereiche der Haut 
zu erweichen und zu heilen. Menschen mit Ekzemen und Sorose werden wahrscheinlich Vorteile bei 
der Anwendung von der parfumfreien Lanolin Hautcrème finden. 



 
Wirkt gegen feine Linien und Fältchen 
 
Aufgrund seiner Fähigkeit, Feuchtigkeit so gut zu speichern, ist Lanolin sehr effektiv, um die Haut prall 
zu halten und feine Linien und Fältchen aufzufüllen, weshalb es ein wichtiger Inhaltsstoff in vielen Anti-
Aging-Produkten ist.  
 
 
 
Wie man es benutzt 
 
Die Lanolin-Produkte können auf viele verschiedene Arten verwendet werden. Es ist wichtig, die Be-
schreibung und Anweisungen für jedes Produkt zu lesen und vor längerem Gebrauch einen Patch-Test 
auf Ihrer Haut durchzuführen, insbesondere wenn Sie empfindliche Haut haben. Es kann täglich, mor-
gens und abends verwendet werden, die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Produkte über 
Nacht einwirken lassen, damit sie in Ihre Haut eindringen können. 

      


