Inhaltsstoffe Übersicht von Hanfino Seifen und Salben
Bienenwachs
Der Hauptbestandteil von Bienenwachs sind die Ester (Stoffgruppe chemischer Verbindungen) der
gesättigten Fettsäuren. Zusätzlich zu ihnen verfügt das Wachs über freie Fettsäuren, aliphatische
Kohlenwasserstoffe, Farb- und Aromastoffe, Mineralstoffe und Vitamin A. Diese hohe Anzahl natürlicher
Verbindungen macht das Bienenwachs zu einem wichtigen Partner in dieser Salbe, welche bei
Hautproblemen schnell Geschmeidigkeit, Elastizität und Feuchtigkeit zurückbringt. Ferner schützt
Bienenwachs vor diversen Krankheiten und wirkt entzündungshemmend.
Glycerin
erhöht die Elastizität der Haut, macht sie weich und schützt sie vor Austrocknung und Irritationen durch
Tensidkontakt.
Hanföl
Kaltgepresstes Hanföl besteht zu 80% aus essentiellen Fettsäuren und hat ein ideales Verhältnis von
Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren. Die enthaltenen Lipide dringen leicht in Haut und Zellen ein,
befeuchten den Raum zwischen ihnen und bringen somit die essentiellen Fettsäuren des Hanföls in den
Körper. Hierdurch spielt der Hanföl Anteil in der CBD Salbe eine vorbeugende Rolle bei der Verhinderung
der Hautalterung und der Aufrechterhaltung eines gesunden Feuchtigkeits-Gleichgewichtes.
Hanf-Extrakt (CBC)
Der Hanfextrakt ist reich an Phytocannabinoiden, Terpenen, Flavonoiden, Wachsen, Aminosäuren,
Pigmenten, Vitaminen und anderen nützlichen Cannabinoiden. Der Extrakt wird durch eine überkritische
Extraktion mit Kohlendioxid ohne Wärme gewonnen. Aufgrund der niedrigen Extraktionstemperatur und
anderer Vorteile der CO2-Extraktion bleibt somit ein breites Spektrum an biologisch aktiven Molekülen im
Extrakt erhalten.
Jojobaöl
wird oft zur Rückfettung verwendet und wirkt hervorragend bei trockener, juckender Haut. Auch bei
Entzündungen der Haut, bei Akne oder gegen Sonnenbrand hilft die Verwendung vondiesem Öl. Den
Haaren verleiht Jojobaöl einen gesunden Glanz.
Kokosnussbutter
wird aus dem Nährgewebe der Kokosnuss hergestellt. Kokosbutter öfters auch als Kokosöl oder
Kokosnussöl bezeichnet weist ein gelblich weisses Erscheinungsbild auf. Im Gegensatz zu Kokosöl enthält
Kokosbutter allerdings das Öl und die Faserstoffe.
Schon seit Jahrtausenden ist die äusserliche Wirkung auf Haut und Haare von Kokosbutter bekannt, im
speziellen Frauen nutzen die Inhaltsstoffe der Kokosbutter als Creme und behandeln ihre Haare damit.
Die zahlreichen Fette in der Kokosbutter sorgten dafür, dass die Haut ihre Feuchtigkeit behält und die
Haare einen schönen gesunden Glanz bekommen. Innerlich aufgenommen kann der Körper von der
Linolsäure und den positiven Fettsäuren profitieren.
Kakaobutter
besteht zu 60% aus gesättigten Fettsäuren, vornehmlich Stearin- und Palmitinsäure. Rund 33% der
Kakaobutter bestehen aus einfach ungesättigten Fettsäuren, der Rest sind mehrfach ungesättigte
Fettsäuren. Das bedeutet, dass Kakaobutter als Fett sehr stabil ist.
Lanolin
hat eine nachgewiesenermassen weichmachende Wirkung auf die Haut. Der natürliche Wirkstoff soll
wissenschaftlichen Analysen zufolge die Haut bis zu 40 Prozent weicher und geschmeidiger machen.
Damit ist nachgewiesen, dass Lanolin besonders gut für den Einsatz gegen rauhe, rissige Haut geeignet
ist. Und Lanolin ist in seinen weichmachenden, glättenden Eigenschaften sogar deutlich effektiver als
beispielweise Vaseline.
Mandelöl
pflegt trockene Haut sehr gut. Kaltgepresstes und hochwertiges Mandelöl ist mild und kann für die
Hautpflege unverdünnt verwendet werden. Das Öl sorgt dafür, dass die Haut genügend Feuchtigkeit und
die Zellen Mineralstoffe bekommen. Das Öl ist ebenfalls Schutz gegen UV-Strahlen.
Rosmarinextrakt
ist reich an Antioxidantien und wirkt aufgrund seiner hohen Konzentration an Polyphenolen extrem
antioxidativ. Darüber hinaus wirkt es nicht nur als starkes Antioxidans, sondern hat auch eine gute
entzündungshemmende und antimikrobielle Wirkung. Desweitern wird dieser Extrakt gerne als
Alterungsschutz für die Haut verwendet und um die Haut vor äusseren Einflüssen zu reinigen und zu

schützen.
Rizinusöl
bringt neben der schnellen, abführenden Wirkung auch gute Ergebnisse bei der Behandlung von
Hautproblemen (z.B. Warzen und Altersflecken). Rizinusöl eignet sich auch sehr gut für die Pflege von
Wimpern, Augenbrauen und Haaren.
Sheabutter
wirkt entzündungshemmend und hat einen positiven Einfluss auf die Wundheilung,
weswegen Sheabutter auch bei trockener und zu Ekzemen neigender Haut, sowie bei Hauterkrankungen
wie Neurodermitis oder Psoriasis Linderung verschaffen kann. Auch bei Narben ist Sheabutter wirksam, da
sie diese verringert.
Traubenkernöl
enthält einen hohen Anteil ungesättigter Fettsäuren und einen geringen Anteil gesättigter Fettsäuren.
Wichtig unter den ungesättigten Fettsäuren ist die Linolsäure, sie ist eine der essentiellen Fettsäuren, die
unser Organismus nicht allein produzieren kann. Traubenkernöl enthält eine sehr hohe Konzentration an
Vitaminen E und C, Flavonoiden, Linolsäure und so genannten Procyanidinen. Das Öl zieht schnell ein und
ist hierdurch auch für die Pflege fettiger Haut geeignet. Traubenkernöl ist ebenfalls sehr effektiv bei
empfindlicher Haut und stärkt hier die Zellwände.

Natürliche, ätherische Öle
Eukalyptus ist anregend, erfrischend, luftreinigend, zum Durchatmen, unterstützend in Schnupfen- und
Grippezeit, fördert das Denken und die Konzentration.
Lavendel wirkt erfrischend, ausgleichend, hautfreundlich, hellt die Stimmung auf, klärt und hilft
abzuschalten, bei Nervosität, wirkt befreiend auf die Seele.
Limonen wirkt erfrischend und reinigend, konzentrationsfördernd und insektenvertreibend. In Sport- und
Massageölen wird Zitronenessenz zur Tonisierung der Muskeln verwendet.
Pfefferminz wirkt hautkühlend, erfrischend, klärend, anregend für Haut und Sinne, bei fehlender
Konzentration oder geistiger Erschöpfung, stärkt die Abwehrkräfte.
Rosmarin wirkt anregend, belebend, stimmt positiv, konzentrationsfördernd, bei Müdigkeit, in
schwierigen Situationen, verleiht innere Stärke, macht munter und bringt in den Tag.
Teebaum wirkt klärend, stärkend, schützend, besonders bei fettiger oder unreiner Haut, anregend,
reinigend, bei Hektik oder Unsicherheit, bringt neuen Schwung für Körper und Geist.
Thymian ct. Linalool hilft insbesondere bei Atemwegserkrankungen. Es unterstützt bei
Erkältungskrankheiten, Husten, Bronchitis und Stirnhöhlenentzündung.
Vanille (Vanilleextrakt) ist: kräftigend, anregend, harmonisierend, tröstend, wohlig einhüllend, bei Stress
und Nervosität, fördert den Schlaf, schenkt positive Erinnerungen, Vertrauen und umschmeichelt die
Seele.
Ylang Ylang ist sehr ausgleichend, entspannend, haar- und hautpflegend, fördert die Konzentration, bei
Lustlosigkeit und Unsicherheit, schenkt Selbstvertrauen und regt Sinne und Sinnlichkeit an.

