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e-FIORE Natürliche Körperbutter Babassuöl 120 ml
 

Preis:6,55 €

Beschreibung im Wörterbuch

Form Buter

Inhalt 120 ml

Kategorie Kosmetik

Marke Hersteller e-FIORE

Versand in 48h

Produktbeschreibung
 

 100% natürliches Öl EXOTIC BABAS BUTTERKalt gepresst, gefiltert. Sanft, leicht, stark feuchtigkeitsspendend. Eine zarte weiße
Butter ideal für jede Haut, stark feuchtigkeitsspendend und weichmachend und Anti-Falten. Babassu, dank seiner zarten Textur, lässt
sich perfekt verteilen, zieht schnell ein.

Babassu-Butter, die wir anbieten, ist 100% rein, jungfräulich, kaltgepresst, nicht wärmebehandelt, chemisch gereinigt.

Die Konsistenz ist fest, aber schon bei einer Temperatur von 25 Grad Babassu verwandelt sich in ein Öl, samtig anfühlt, leicht.

Babassu ist die perfekte Basis für leichte, hausgemachte Lotionen. Es ist praktisch geruchlos, zieht leicht ein und macht die Haut sofort
geschmeidig und fühlt sich angenehm an. Babassu Öl - Orbignya Oleifera / Orbignya Cohune Seed Oil wird aus den Nüssen der Babaçu
Palme, Cusi Attalea speciosa, gepresst, die wild in den tropischen Wäldern Brasiliens, hauptsächlich im nordöstlichen Amazonasgebiet,
wächst. Seine Zusammensetzung ist ähnlich wie die von Kokosnussöl, aber viel empfindlicher. Die Nüsse reifen von August bis Januar
und erreichen eine Länge von 10-12 cm. Ein Strauß Früchte enthält zwischen 200 und 600 Nüsse. Ihre Samen enthalten etwa 65 % Öl.
Das Öl kann durch Sieden oder Kaltpressen gewonnen werden. In der Endphase muss er besonders behandelt werden, da er Spuren von
Hefe und Bakterien enthält. Bei der Reinigung werden jedoch keine chemischen Lösungsmittel verwendet. Babassu enthält etwa 70 %
Fett und ist reich an ungesättigten Fettsäuren: Linolsäure, Linolensäure und Polynitolsäure. Dank seiner nährenden Eigenschaften wird
es in der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie verwendet. Es macht die Haut weich, zart und schützt sie vor schädlichen äußeren
Einflüssen. Der hohe Ölsäuregehalt des Babassuöls verleiht ihm eine hohe Oxidationsbeständigkeit und ausgezeichnete
feuchtigkeitsspendende Eigenschaften. Die Butter ist weich und eine Alternative zu den schwerer zu verteilenden Shea- und
Kakaobuttern. Babassu-Öl hat eine ideale Gleitfähigkeit für die Massage, so dass das Öl ideal für Schönheitssalons, Physiotherapie,
Massagestudios ist. Eigenschaften  -potentes Emollient -hydratisierend -anti-wrinkle -anti-stretch mark Verwendung  direkt auf die Haut
auftragen zur Herstellung professioneller Kosmetika und zu Hause zur Bräunung in der Lebensmittelindustrie zur Behandlung in
Schönheitssalons und Massagesalons Inhaltsstoffe Orbignya oleifera Öl Hinweis Das Produkt ist temperaturempfindlich. Oberhalb von
25 Grad ändert es seinen Aggregatzustand in eine flüssige Form und kann aus dem Glas auslaufen, auch wenn es verschlossen ist.
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