
NUAD® Aprikosenkernöl kaltgepresst, kbA/ 

Apricot Kernel Oil Cold Pressed, Organic 

 

 

Ursprünglich aus China stammend war der Aprikosenbaum bereits 3000 vor Chr. in 

Armenien bekannt bevor er nach Europa kam. Da man annahm, die Frucht kommt von 

Armenien erhielt der Baum/Strauch seinen lateinischen Namen: Prunus armeniaca. 

Aprikosenkernöl ist nicht nur in der Küche, sondern auch als Pflegeöl bei Jung und Alt 

beliebt und geschätzt.  

Wertvolle pflanzlichen Inhaltsstoffe wie die Linolsäure schützen und stärken bereits 

geschädigte Haut. Pflegen aber auch zarte Baby Haut und irritiere Haut.  

Aprikosenkernöl reguliert den Wasserhaushalt und erhält die natürliche Barrierefunktion 

der Haut. Es beugt Hautreizungen vor und verleiht trockener Haut ein strahlendes 

Aussehen.   

Es ist reich an einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren sowie Vitamin A, E und B-

Vitaminen. Mit 34mg je 10öml hat Aprikosenkernöl einen hohen Anteil an Tocopherol 

(Vitamin E) und wirkt antioxidativ. 

Es beruhigt und pflegt die Haut, regeneriert, gleicht aus und ist deshalb für alle 

Hauttypen geeignet. Besonders für trockene, spröde und empfindliche Haut. Geeignet 

auch für die Babypflege und (Aroma-) Massage. 

 

Der Duft von Aprikosenkernöl wirkt in der Aromatherapie stimulierend. Ideal auch zur 

Massage da es sehr hautfreundlich wirkt.  

 

NUAD® Bio Aprikosenkernöl ist kaltgepresst und koscher. In aufwendiger Handarbeit 

werden die Kerne vom Fruchtfleisch gelöst, getrocknet und dann geknackt. Erst dann 

werden die Kerne sorgsam gepresst. Nur so bleiben die wertvollen Pflanzeninhaltstoffe 

wie Fettsäuren und Vitamine erhalten.  

NUAD® Aprikosenkernöl kbA ist wie das NUAD® Mandelöl kbA reich an gesättigten und 

ungesättigten Fettsäuren.  

Sie sind den Fetten in unserer Haut sehr ähnlich und somit sehr hautverträglich. 

Außerdem schützen Sie die Haut vor Umwelteinflüssen und wirken Hautschäden 

entgegen.  

Die Ölsäure hat mit ca. 55-75% den größten Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren 

im Aprikosenkernöl und sorgt dafür, dass es leichter in die Hautschichten eindringen 

kann. Dabei werden wichtige Pflanzennährstoffe eingeschleust und versorgt die Haut mit 

einem natürlichen Schutzmantel. 

 

Linolsäure ist eine zweifach ungesättigte Fettsäure (Omega-6-Gettsäure) und mit einem 

Anteil von 19–35% in unserem NUAD® Bio Aprikosenkernöl am Stoffwechsel beteiligt.  

Linolsäure schütz die Haut, macht Sie widerstandsfähiger und erhöht den natürlichen UV-

Schutz. Linolsäure bewahrt die Feuchtigkeit in der Haut, und fördert das Haarwachstum.  

 



Palmitinsäure  ist eine gesättigte Fettsäure und hat einen Anteil von 3-10%. 

Palmitinsäure schützt die Haut vor äußeren Einflüssen, ideal auch für die reife Haut, da 

leicht rückfettend.  

 

NUAD® Bio Aprikosenkernöl ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen für eine gesunde, 

straffe Haut.  

 

Neben den Vitaminen A und B enthält es bis zu 34000 µg pro 100g an Vitamin E (Alpha-

Tocopherol).  

Vitamin E gilt als natürliches Antioxidationsmittel und schützt die Haut vor äußeren 

Einflüssen. Es hemmt Entzündungsprozesse und unterstützt das Immunsystem sowie 

unser Nervensystem.   

 

 

NUAD® Aprikosenkernöl kbA für eine gesunde Hautpflege   

Aprikosenkernöl ist gut verträglich und hat eine leichte, antibakterielle Wirkung. 

Entzündungen heilen sanfter ab, somit ist es auch für die unreine Haut gut verträglich.  

Wer zu trockener, schuppiger Haut neigt stellt fest, dass die Haut geschmeidiger und 

zarter wird.  

 

NUAD® Aprikosenkernöl kbA ist sehr gut verträglich und auch für Babys bei 

Windeldermatitis geeignet. Generell bin ich persönlich aber der Meinung, dass im 1. 

Lebensjahr auf Babys Haut nur Wasser sollte.  

 

TIPP: NUAD® Aprikosenkernöl kbA als Augen-Make-Up-Entferner 

 

Schon seit Jahren verwende ich nur warmes Wasser und Aprikosenkernöl.  

Geben Sie ein paar Tropfen Öl auf ein mit lauwarmen Wasser getränktes Wattepad. 

Streichen Sie dann sanft über Ihre Wimpern, bei wasserfester Mascara wiederholen.    

 

Sie brauchen viel Massageöl, z.B. für Lomi-Lomi oder Ayurvedische Massagen? 

Dann geben Sie doch auf 100ml NUAD® Aprikosenkernöl immer 10 Tropfen NUAD Öl® 

dazu.  

Mehr Luxus und Entspannung geht nicht mehr! 

 

Bitte bedenken Sie auch, dass Aprikosenkernöl stets trocken und dunkel gelagert werden 

muss.  

Achten Sie beim Kauf von Ölen bitte immer auf die Qualität. Sparen Sie nicht am 

falschen Platz: Hochwertige Öle sind zwar teurer aber Ihre Gesundheit ist noch 

wertvoller.   

 

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht uns persönlich zu kontaktieren oder fragen Sie 

Ihren Arzt/Apotheker. 

 NUAD®  Ein Tropfen bewegt Ihre Welt 
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