ALOE VERA
Eigenschaften
Seit über 4.000 Jahren wird die Aloe Vera bereits aufgrund ihrer kosmetischen und therapeutischen
Eigenschaften eingesetzt. Aloe Vera dringt leicht in die tiefsten Hautschichten ein, erreicht das
Kapillarsystem zur Hautdurchblutung und fördert den Abbau von Abfallprodukten, die sich an den
Gefäßwänden ablagern. So werden die Kapillargefäße gereinigt, damit die roten Blutkörperchen die
Hautzellen besser mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgen können.
Beim Eindringen in die Haut gelangen auch die Wirkstoffe, welche durch die Aloe Vera in unseren
verschiedenen Produkten enthalten sind, bis in die genannten Hautschichten und entfalten dort die erhoffte
wohltuende Wirkung. Das Blatt der Aloe Vera enthält über 200 verschiedene Inhaltsstoffe.
Aloe Vera besitzt unzählige Verwendungsmöglichkeiten in Medizin, Ernährung und Kosmetik. Sie besticht
durch viele vorteilhafte Eigenschaften, unter denen vor allem ihre erstaunliche regenerierende Wirkung bei
Hautverbrennungen hervorzuheben ist. Bietet eine schnelle Wahrnehmung von Frische.
Erfrischt, spendet Feuchtigkeit und macht die Haut geschmeidig.
Besonders zu empfehlen bei sensibler Haut.
Regeneriert die Haut Insbesonderen bei Irritationen, Exzemen, Insekten Stichen, Juckreiß, Narbenbildung.
Besonders beruhigend und sehr effecktiv nach Sonnenbad und Hautflecken, die durch Sonneneinstrahlung
hevorgerufen werden. Empfehenswert bei leichten Hautverbrennungen.
Sehr wirksam nach einer Depilation und Rasur.
Es empfiehlt sich, Aloe Vera vor einer profisionellen Massage anzuwenden, um die Effektivität zu erhöhen.
“ARGAN”
Eigenschaften
Seit über 80 Millionen Jahren ist der Baum “Argan” einmalig in seiner Art in der Welt und wird nicht
kultiviert. Er kann 8 bis 10 Meter hoch und 150 bis 200 Jahren alt werden.
Hitze macht ihn nichts aus; in trockenen und halbtrockenen Böden bis hin zur Wüstengrenzen ist er
anzutreffen. Beansprucht wenig Wasser und seine Wurzeln
können bis 30 Meter in die Erde eindringen auf der Suche
nach tiefer liegenden Wasser. Bei Dürreperioden verliert
der “Argan” seine Blätter um der Austrocknung zu
entgehen, anschliessend “stellt er sich tod” und wenn die
Luftfeuchtigkeit steigt erwacht er zum Leben.
Aus den Samen extraiert man ein Öl, das alles Lob
verdient. Während schon immer die Berber das “Arganöl”
wegen seiner Eigenschaften sowohl als Kosmetika als auch als Nahrungsmittel verwendet haben, empfiehlt
sich das “Arganöl” zur Pflege des Gesichts, der Haare, der Nägel und des Körpers. Ausserdem empfiehlt es
sich zur Vorbeugung gegen Alterserscheinung, macht die Haut geschmeidig, spendet ihr Feuchtigkeit und
schützt gegen Austrocknung.
Das “Arganöl” verschließt nicht die Hautporen, wie zum Beispiel das “Rosa Mosqueta” Öl.
Es empfiehlt sich daher sowohl für Personen mit fettiger Haut und/oder Akne als auch zur Behandlung von
Hautflecken und Narben. Angewandt nach einem Bad oder Dusche erhält man eine geschmeidige Haut.
Ausserdem empfiehlt es sich nach Sonnenbrand und bei gereizter Haut. Das Öl bewirkt eine Linderung bei
Brenngefühl, Juckreiz und Gespanntheit der Haut.
Auch bei spröden und eingerissenen Fingernägeln wird es benutzt. Verstärkt den Schutz gegen äussere
Einwirkungen. Angewandt bei der Haarpflege von trockenem, farblosem und gesplissenem Haar werden die
Haare gestärkt und erhalten mehr Glanz. Dieser Schutz kommt von im “Arganöl” enthaltenem “Lupeol”,
welches die Zellenbildung von Keratinozyten fördert, Zellen die das Wachstum von epithelialen Zellen in
der Haut, Fingernägel und Haaren anregt.

Note: Fähigkeit der Durchdringung. Das “Arganöl” carakterisiert sich durch seine Fähigkeit tiefe
Feuchtigkeit zu spenden. Im Gegenteil zu anderen Ölen wird die Haut nicht fettig. Eine einfache und eine
leicht kreisende Massage erreicht eine vollständige Durchdringung innerhalb von +/- 60 Sekunden.
CALENDULA
Eigenschaften
Antiseptisch, entzündungshemmend und kann wundheilend wirkend.
Seit über 3.000 Jahren betrachteten die Ägypter die “Calendula” als eine Wunderpflanze, Die Griechen und
die Römer benutzten sie zur Heilung bei vielen Krankheiten. Heutzutage wird sie für verschiedene
medizinische und für kosmetische Anwendungen benutzt. Lerne sie kennen und wende sie an.
Die “Calendula” besteht aus “Flavonoides und triterpenos”, deren Eigenschaften sind besonders geeignet
um die unterschiedlichsten Hautleiden zu behandeln; ideal für trockene Haut, wenn sie runzellich und
schuppig ist, da die “Calendula”, der Haut Feuchtigkeit zuführt und unterstützt die Renegeration. Betrachtet
man die Haut, wird man feststellen, wie sie sich elastisch anfühlt und der Teint und die Schönheit ist
außergewöhnlich.
Die Formel der Produkte unserer Marke “MAPR ALOE” beinhaltet alle drei Komponente als
wichtigen Anteil: ALOE VERA GEL BARBADENSIS, ARGANÖL Y CALENDULA.
Wir vertreiben andere Marken für Kosmetik und häusliches Zubehör, was von Interesse für Sie sein könnte.
-

HEALTH & ALOE: (Componente principal Extracto Gel del Aloe Vera Barbadensis). Jugo
de Beber 1X b/1000 ml.; Gel Puro b/250 ml. y b/500 ml. y en jugo aplicación externa Spray b/125
ml.; Protector Solar 15 FTP b/125 ml.; After-Sun b/400 ml.; Cremas de manos en t/75 ml. y t/200
ml.; Gel Puro enriquecido con Germen de Trigo y Limón b/400 ml.; Gel Efecto Frío b/200 ml.;
Emulsión de Masaje b/400 ml.; Alter Shave b/400 ml.; Gel para la Ducha o Baño b/400 ml., Champú
b/400 ml.; Loción Capilar Anti-caida b/400 ml.; Desodorante barra Deo-Stick b/75 ml.;
Leche/Emulsión Corporal b/400 ml.

-

AloeVitaLife:

(Componentes principales, Gel Aloe Vera Barbadensis, Matricaria Camomila,
Hypericum Perforatum). Pastilla Jabón Tratamiento p/100 grs.; Crema VITA100 para el cutis b/100
ml.

Wir verfügen über Aromaöle mit 20%igem Anteil von natürlichen Essenzen zur AROMATHERAPIE
mit längeren Wirkung für die Anwendung im Haushalt, ohne Batterien, ohne Elektrizität, ohne Geräte oder
Spender – nur den Deckel öffnen und schon verteilt sich der Duft. Maximale Reichweite: Ein Raum. Auf
Wunsch kann man bis zu drei unterschiedliche Behälter zur bestmöglichen Nutzung verwenden.
Toxizität und Nebenwirkung der Aloe Vera
Interne Anwendung: Der Aloe Vera Saft ist nicht toxisch, obwohl einige Personen sensibel reagieren.
Weder Schwangere dürfen den Saft trinken, noch Kinder unter 12 Jahren, da es schädigend sein kann.
Nicht anzuwenden bei Personen mit Dickdarmentzündung, Dickdarmreizung, Crohn-Krankheit und
Hämorriden. Im Fall von Diabetes empfiehlt es sich, den Arzt zu konsultieren und den Zucker
kontrollieren zu lassen. Nicht nach einem chirurgischen Eingriff zu nehmen bzw. davor.
Äußere Anwendung: Aloe Vera Gel macht keine Probleme ausgenommen im seltensten Falle bei
sensiblen Personen, welche negative Reaktionen der Haut, wie Juckreiz und Schwellungen haben.
Bei allergischer Reaktion gegen eine der Komponenten des Aloe Vera Gels soll die Behandlung sofort
abgebrochen werden.
Fordern Sie unverbindlich Informationen in diesen Geschäft und/oder Verkäufer an.
MAPR FAYCANES, S.L., info@maprfaycanes.com,
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