Mandelöl (Prunus dulcis)

Der Mandelbaum gehört zur Familie der Rosengewächse und seine Samen, im
Sprachgebrauch Mandeln oder Mandelkerne genannt, waren schon in der Antike
als gesundes Lebensmittel und zur Schönheitspflege geschätzt.
Mandelöl ist ein beliebtes und geschätztes Pflegeöl für die ganze Familie.
Seine hochwertigen pflanzlichen Inhaltsstoffe schützen und stärken nicht nur trockene
und geschädigte Haut, sondern pflegen auch zarte Baby Haut und irritiere Haut.
Mandelöl wirkt schützend, pflegend und feuchtigkeitsspeichernd. Es hat einen leichten
natürlichen UV-Schutz und wirkt als natürliches Antioxidans.
Es ist reich an Vitamin A, E und B-Vitaminen und den Mineralien Kalium, Magnesium,
Phosphor, Kalzium, Mangan, Natrium und Eisen.
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.
Mandelöl regt die Zellerneuerung an, versorgt die Haut mit ausreichend Feuchtigkeit,
erhält die Hautelastizität und fördert die Durchblutung.
NUAD® Bio Mandelöl ist kaltgepresst und koscher und wird in Spanien sorgsam
gepresst. Nur so bleiben die wertvollen Pflanzeninhaltstoffe wie Fettsäuren und Vitamine
erhalten.
NUAD® Mandelöl ist reich an gesättigten und ungesättigten Fettsäuren.
Diese Fettsäuren sind den Fetten in unserer Haut sehr ähnlich und deshalb sehr
hautverträglich. Schauen wir uns die Zellwände der Haut an, so stärken die Fettsäuren
dort die Barrierefunktion. Wir unterscheiden zwischen ungesättigten und gesättigten
Fettsäuren in Mandelöl.
Die Ölsäure hat mit ca. 62 - 86% den größten Anteil an einfach ungesättigten
Fettsäuren im Mandelöl 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 und mit einem Anteil von 20–30% in
unserem NUAD® Bio Mandelöl am Stoffwechsel beteiligt und erhöht den UV-Schutz.
Linolsäure sorgt für einen ausreichend Schutzmantel der Haut und macht die Haut
widerstandsfähiger. Linolsäure bewahrt die Feuchtigkeit in der Haut, lindert
Hautirritationen und unterstützt die Haut in Ihrer natürlichen Abwehrkraft.
Palmitinsäure ist eine gesättigte Fettsäure und hat einen Anteil von 4 - 9%.
Palmitinsäure schützt die Haut vor äußeren Einflüssen, ideal auch für die reife Haut, da
leicht rückfettend.
NUAD® Bio Mandelöl ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen für eine gesunde, straffe
Haut.
Neben den Vitaminen
Vitamin A (Retinol)
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B6 (Pantothensäure)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folsäure)
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B12 (Cobalamin)
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D
E (Alpha-Tocopherol)
K 7 µg

Besonders reichhaltig ist der Anteil an Vitamin E (Alpha-Tocopherol) und zwar bis zu
39200 µg pro 100g.
Vitamin E gilt als natürliches Antioxidationsmittel und schützt die Haut vor äußeren
Einflüssen. Es hemmt Entzündungsprozesse und unterstützt das Immunsystem sowie
unser Nervensystem.
Daneben enthält Bio Mandelöl noch eine Menge an Mineralstoffen wie Calcium, Kalium,
Magnesium, Natrium und Phosphor. Mineralien sind wichtig für einen gesunden
Stoffwechsel und ein gesundes Hautbild.
Calcium soll gegen Entzündungen wirken
Magnesium unterstützt die Zellwände
---------------------------------------------------------------------------Zusammengefasst ist Mandelöl ist eines der kostbarsten Öle und wird seit alters her für
eine wertvolle Hautpflege eingesetzt.
Mandelöl hat einen hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäure (Ölsäure Omega 9).
Neusten Untersuchen zeigen, dass diese unserem natürlichen Hautfett ähnlich sind. Es
wird deshalb sofort von der Haut aufgenommen und unterstützt unseren
Hautschutzmantel. Gleichzeitig bindet es in tieferen Hautschichten die Feuchtigkeit.
Mandelöl ist deshalb für alle Hauttypen geeignet. Es pflegt die Haut und macht sie zart,
weich und geschmeidig. Da Mandelöl sehr gut verträglich ist, profitiert auch die gereizte
Haut von Allergikern und Babys. Dazu trägt auch die Palmitinsäure (Anteil 7%) bei, die
ein wichtiger Bestandteil des Säureschutzmantels ist und das Eindringungsvermögen für
Wirkstoffe verbessert.
Mandelöl schützt Ihre Haut vor dem Austrocknen und pflegt somit besonders trockene
oder empfindliche Haut die unter Ekzemen, Schuppenflechte oder Neurodermitis leidet.
In der Schönheitspflege hilft es gegen Cellulite und zur Vorbeugung von
Schwangerschaftsstreifen.
Mandelöl zieht schnell ein und gibt ein schönes, weiches Hautgefühl. Es wirkt als leichter
natürlicher UV-Filter und hat einen sehr hohen Anteil von einfach ungesättigten
Fettsäuren, enthält außerdem Linolsäure und ist reich an E und B Vitaminen. Linolsäure
macht die Haut widerstandsfähiger gegen Infektionen und baut einen gewissen Schutz
vor Lichteinwirkung auf und beugt Verhornungen der Haut vor. Die vorkommende
Palmitinsäure ermöglicht eine optimales Eindringen in die Haut und macht diese
seidenweich und glatt.
Mandelöl kann mit seinem Anteil an Vitamin "E" als Radikalfänger vorzeitiger
Hautalterung vorbeugen und speichert dadurch auch mehr Feuchtigkeit. Sein hoher
Anteil an "Tocopherol" -Vitamin E" ist gleichzeitig ein natürlicher Konservierungsstoff. Wir
verwenden ausschließlich sortenreines und unverfälschtes Mandelöl.
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht uns persönlich zu kontaktieren oder fragen Sie Ihren Arzt/Apotheker..
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