
Natürliche Öle 
hautnah!



Die Natur enthält eine Vielzahl wertvoller Substanzen, die mit der Struktur  
unserer Haut in harmonischem Einklang stehen. Die Zusammensetzung 
vieler natürlicher kosmetischer Inhaltsstoffe ähnelt der Epidermis.  
Hochqualitative, naturbelassene Öle und Fette sind die zentralen Bestand-
teile natürlicher kosmetischer Formulierungen. Als Emolliens beruhigen und 
glätten sie die Haut und wirken feuchtigkeitsbindend.

Natürliche Öle enthalten wertvolle hautverwandte Fettsäuren, die  
wesentlich zur Regeneration der Lipidstruktur der Epidermis beitragen.  
So ist Linolsäure an der Ceramidsynthese beteiligt, welche wichtig für  
die Barrierefunktion der Haut ist.

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren wie z.B. α-Linolensäure tragen  
substanziell zu regenerierenden Prozessen in der Epidermis bei und  
verringern damit den transepidermalen Wasserverlust (TEWL). 

Eine herausragende Eigenschaft unserer gepressten, natürlichen Öle ist 
neben dem hohen Anteil an funktionellen Fettsäuren der Gehalt an  
wertvollen Wirkstoffen. So sind Phytosterole in Struktur und Funktion  
dem Cholesterin ähnlich. Sie haben einen stärkenden Effekt auf die  
Barrierefunktion der Haut und können die Eigenschaften von tierischem 

Natürliche Öle und Fette

zur Produktübersicht



Cholesterin in kosmetischen Formulierungen ergänzen. Langkettige  
Kohlenwasserstoffe wie Squalen haben hautpflegende Eigenschaften und 
verbessern die Spreitfähigkeit einer Formulierung, während Vitamine als 
Sonnenschutz und Antioxidantien fungieren.

Diese Vorzüge unserer hochqualitativen kosmetischen Öle stellen wir durch 
eine sorgfältige Auswahl der Rohmaterialien und einen besonderen Fokus 
auf schonende Verarbeitungsprozesse sicher. Die nachhaltige Produktion im 
Hinblick auf Erhalt der Umwelt und der faire Umgang mit den Menschen in 
den Ursprungsländern sind zentrale Komponenten unserer Wertschöpfungs-
kette. Im Bewusstsein des empfindlichen Gleichgewichts unserer Natur sind 
wir bemüht, diese Harmonie durch die Verwendung  
umweltfreundlicher Produkte zu erhalten. 

zur Produktübersicht



• INCI: AMARANTHUS CAUDATUS SEED OIL 

• Amarant ist eine der ältesten Pflanzen der Welt, die seit Jahrhunderten von 
der südamerikanischen Bevölkerung angebaut und genutzt wird.

• Incas und Azteken verehrten Amarant als heilige und gesegnete Pflanze. 

• Amarantöl wird aus der Saat des Amarants gewonnen, einer Pflanze aus 
der Amaranthaceae-Familie, die auf allen Kontinenten außer der Antarktis 
gedeiht.

• Der Ölgehalt der Saat ist sehr gering und liegt zwischen 5 Prozent und 6 Prozent.

• Die Ölgewinnung erfolgt ausschließlich durch mechanische Pressung  
und anschließende Filtration.

• Hauptfettsäure ist die essentielle Linolsäure (Omega-6, C18:2).

• Enthält Ölsäure (Omega-9, C18:1) und Palmitinsäure (C16:0)

• Ausgesprochen hoher Gehalt an Squalen

• Das Öl ist schwach grün und hat einen milden, krautigen Geruch.

Amarantöl

Charakteristische Eigenschaften

zur Produktübersicht



• Die Fettsäurezusammensetzung des Amarantöls ähnelt der Lipidzusammen setzung 
der Haut, was Amarantöl ideal für Körperpflegeprodukte macht.

• Aufgrund seines hohen Squalengehalts verfügt Amarantöl über eine sehr gute 
Spreitfähigkeit und wirkt als Antioxidans und Emolliens.

• Der hohe LA-Gehalt des Amarantöls trägt zur Ceramidsynthese und damit zu rege-
nerativen Prozessen in der Haut bei. Das Wasserrückhaltevermögen der Haut wird 
damit verbessert und der TEWL reduziert.

• Insbesondere geeignet für empfindliche Haut

• Empfohlene Einsatzkonzentration: 3 Prozent - 10 Prozent

• Amarantöl ist für alle Arten kosmetischer Anwendungen und Formulierungen geeignet.

Kosmetische Effekte

Anwendungsempfehlungen

Kosmetische Effekte
 TEWL-reduzierend
 regenerativ/Anti-Aging
 mit hautverwandten Lipiden
 antioxidativ
  spreitend
Hauttyp
 empfindliche Haut/Babyhaut
 trockene Haut

mittel

Amarantöl
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• INCI: PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL

• Der Aprikosenbaum hat seinen Ursprung vermutlich in der Mandschurei.

• Heute werden Aprikosen in Europa, dem Nahen Osten, den USA und  
Australien angebaut. 

• Aprikosenkernöl wird aus den Kernen der Aprikosen gewonnen.

• Die Kerne enthalten 40 Prozent - 50 Prozent Öl. 

• Die Ölgewinnung erfolgt durch mechanische Pressung und anschließende 
Filtration.

• Das Fettsäurespektrum ist durch Ölsäure (Omega-9, C18:1) geprägt.

• Enthält essentielle Linolsäure (Omega-6, C18:2) und Palmitinsäure (C16:0)

• Hoher Gehalt an Vitamin E, insbesondere γ-Tocopherol

• Enthält wertvolle Phytosterole, vor allem Sitosterol und Campesterol

• Das viskose Öl ist leicht gelblich bis ockerfarben mit einem typischen  
Geruch.

Aprikosenkernöl

Charakteristische Eigenschaften

zur Produktübersicht



• Die Fettsäurezusammensetzung des Aprikosenkernöls ist durch einen hohen Gehalt an 
Ölsäure charakterisiert und begünstigt ein leichtes Einziehen in die Haut.

• Ölsäure wirkt fluidisierend auf die Membranen der Hautzellen und erleichtert das tiefe 
Eindringen kosmetischer Wirkstoffe in die Haut. 

• Der LA-Gehalt des Aprikosenkernöls trägt zur Ceramidsynthese und damit zu regene-
rativen Prozessen in der Haut bei. Das Wasserrückhaltevermögen der Haut wird damit 
verbessert und der TEWL reduziert.

• Aprikosenkernöl ist ein mildes und vielseitiges Basisöl für alle Hauttypen und  
bestens geeignet für die Babypflege und empfindliche Haut.

• Empfohlene Einsatzkonzentration: Pur als Massageöl oder in variabler Konzentration 
in Körperpflegeprodukten wie Anti-Celluliteprodukten, Anti-Schuppen-Shampoos, Anti-
Falten-Augencremes, Aftersun-Lotionen und Babypflegeprodukten

• In Kombination mit Sheabutter oder Cupuaçubutter oder linolsäurereichen Ölen  
ergibt Aprikosenkernöl ausgewogene Formulierungen mit sehr guten  
feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften. 

Kosmetische Effekte

Anwendungsempfehlungen

Kosmetische Effekte
 befeuchtend
 TEWL-reduzierend
 leicht einziehend
 penetrationsverstärkend
 spreitend
 haarpflegend
Hauttyp
 empfindliche Haut/Babyhaut
 trockene Haut

Aprikosenkernöl

mittel
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• INCI: BRASSICA OLERACEA ITALICA SEED OIL
• Brokkoli ist eng mit dem Blumenkohl aus der Familie der Kreuzblütler  

(Brassicaceae) verwandt und im 16. Jahrhundert von Caterina de’ Medici 
nach Europa gebracht worden.

• Die Saatkörner haben eine Größe von etwa 2 mm, der Ölgehalt liegt  
zwischen 30 Prozent - 45 Prozent.

• Die Ölgewinnung erfolgt durch schonende Pressung und anschließende  
Filtration. 

Brokkolisamenöl

• Hauptfettsäure ist Erucasäure (C22:1, Omega-9)

• Enthält essentielle Linolsäure (Omega-6, C18:2) und alpha-Linolensäure 
(Omega-3, C18:3)

• Der Gehalt mehrfach ungesättigten Fettsäuren (PUFAs) liegt um die 80 Prozent. 

• Das Öl ist von blassgelber Farbe und hat einen milden, krautigen Geruch.

Charakteristische Eigenschaften

zur Produktübersicht



• Brokkolisamenöl weist aufgrund seiner einzigartigen Fettsäurezusammensetzung 
eine sehr gute oxidative Stabilität auf und verfügt über sehr gute feuchtigkeitsbindende 
Eigenschaften, ohne zu fetten.

• Aufgrund seines hohen Gehalts an Erucasäure stellt Brokkolisamenöl eine  
natürliche Alternative zu synthetischem Silikon dar. Es kann daher in Haarpflegepro-
dukten eingesetzt werden, um natürlichen Glanz und leichte Kämmbarkeit zu erzielen.

• ALA wirkt fluidisierend auf die Membranen der Hautzellen und wirkt als  
ausgleichender Feuchtigkeitsspender.

• Der LA-Gehalt des Brokkolisamenöls trägt zur Ceramidsynthese und damit zu regenerativen Prozessen in der Haut bei. 
Das Wasserrückhaltevermögen der Haut wird damit verbessert und der TEWL reduziert.

• Besonders empfehlenswert um reifer Haut Geschmeidigkeit, Vitalität, Festigkeit und Feuchtigkeit zu verleihen.

• Empfohlene Einsatzkonzentration: 1 Prozent - 40 Prozent

• Brokkolisamenöl ist ideal für Körperpflegeanwendungen,  
wie beispielsweise Shampoos, Conditioner, Stylingprodukte, 
Lotionen und Cremes, Salben, Lippenpflege- und 
Massageprodukte geeignet

Kosmetische Effekte

Anwendungsempfehlungen

Kosmetische Effekte
 befeuchtend
 regenerativ/Anti-Aging
 spreitend
 oxidationsstabil
 haarpflegend
Hauttyp
 reife Haut

Brokkolisamenöl

mittel
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• INCI: SALVIA HISPANICA SEED OIL
• Chia ist eine einjährige krautige Pflanze mit blauen und weißen Blüten. Die 

Samen sind weiß bis schwarz-grau gemusterte Klausen von 2-4 mm Länge.
• Ursprünglich stammt Chia aus Mexiko und hatte dort aufgrund seiner posi-

tiven ernährungsphysiologischen Eigenschaften traditionell eine wichtige 
Bedeutung als Grundnahrungsmittel und in der Volksmedizin.

• Kommerziell wird Chia heute in Süd- und Mittelamerika angebaut.
• Das Öl wird durch rein mechanische Pressung der Samen gewonnen. Eine 

weitere Verarbeitung findet nicht statt.

Chiaöl

• Vorwiegende Fettsäure ist die essentielle alpha-Linolensäure (Omega-3, 
C18:3).

• Enthält die essentielle Fettsäure Linolsäure (Omega-6, C18:2)

Charakteristische Eigenschaften

zur Produktübersicht



• Aufgrund des hohen Gehaltes an alpha-Linolensäure weist Chiaöl entzündungs-
hemmende Eigenschaften auf und ist besonders für die Regeneration von trocken-
er, rauer und schuppiger Haut geeignet.

• alpha-Linolensäure wirkt fluidisierend auf die Membranen der Hautzellen und wirkt 
als ausgleichender Feuchtigkeitsspender.

• Der Linolsäure-Gehalt des Chiaöls trägt zur Ceramidsynthese und damit zu  
regenerierenden Prozessen in der Haut bei. Das Wasserrückhaltevermögen  
der Haut wird damit verbessert und der TEWL reduziert.

• Chiaöl liegt leicht auf der Haut und zieht schnell ein ohne zu fetten.

• Empfohlene Einsatzkonzentration: 1 Prozent - 5 Prozent

• Chiaöl wird in Formulierungen für die Haut- und Haarpflege verwendet.

Kosmetische Effekte

Anwendungsempfehlungen

Kosmetische Effekte
 befeuchtend
 TEWL-reduzierend
 regenerativ/Anti-Aging
 entzündungshemmend
 leicht einziehend
 spreitend
 haarpflegend
Hauttyp
 trockene Haut

Chiaöl

mittel
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• INCI: PUNICA GRANATUM SEED OIL
• Der Granatapfelbaum ist eine alte Kulturpflanze, der seinen Ursprung  

wahrscheinlich im Südwesten Asiens hat. Er gehört zu den Lythraceae,  
der Blutweiderich-Pflanzenfamilie und hat sein Hauptverbreitungsgebiet 
heute in der Mittelmeerregion.

• Die hellen rot-orangen Granatapfelfrüchte sind mit einer Lederhaut 
überzogen und enthalten mehrere Kompartimente mit erbsengroßen 
Samen, die von rotem Fruchtfleisch umgeben sind.

• Das Öl wird durch schonende Pressung der Samen und anschließende  
Filtration hergestellt. 

• Es enthält einen hohen Anteil der seltenen Fettsäure Punicinsäure (C18:3).
• Enthält die essentielle Fettsäure Linolsäure (Omega-6, C18:2), Ölsäure 

(Omega-9, C18:1) und Palmitinsäure (C16:0).
• Aufgrund der Fettsäurezusammensetzung weist Granatapfelkernöl 

eine leichte Viskosität auf.
• Es enthält besonders regenerativ wirksame Bestandteile wie  

Phyto hormone, Anthocyane und Phytosterole.
• Das Öl hat eine dunkelgelbe Farbe mit spezifischen Geruch.

Granatapfelkernöl

Charakteristische Eigenschaften

zur Produktübersicht



• Aufgrund seines hohen Anteils an Punicinsäure verfügt Granatapfelkernöl 
über ausgezeichnete antioxidative und regenerative Eigenschaften.

• Phytosterole tragen zur Regeneration der Lipidschicht der Haut bei, wodurch ein 
Anti-Aging-Effekt und eine feuchtigkeitsbindende Wirkung erzielt wird.

• Granatapfelkernöl bewahrt die Elastizität und Festigkeit der Haut und 
wirkt belebend und stärkend auf die Hautzellen.

• Seine entzündungshemmenden Eigenschaften prädestinieren Granatapfelkernöl 
für die Pflege von atopischer und ekzematischer Haut.

• Empfohlene Einsatzkonzentration: Pur als intensive Kur oder in geringerer  
Konzentration als Wirkstofföl in Körperpflegeprodukten. 

• Es lässt sich sehr gut durch oxidativ stabile Öle ergänzen, die einen hohen  
Gehalt an Palmitoleinsäure, Ölsäure und Linolsäure aufweisen.

• Die Kombination mit Macadamianussöl, Arganöl, Weizenkeimöl oder  
Hagebuttenkernöl ergibt feuchtigkeitsspendende Formulierungen mit ausgewo-
genen Spreiteigenschaften.

Kosmetische Effekte

Anwendungsempfehlungen

Kosmetische Effekte
 TEWL-reduzierend
 regenerativ/Anti-Aging
 antioxidativ
 entzündungshemmend
 spreitend
Hauttyp
 reife Haut
 trockene Haut

Granatapfelkernöl

mittel
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• INCI: CANNABIS SATIVA SEED OIL
• Hanf ist eine robuste und nachhaltige Pflanze mit Ursprung in  

Zentralasien. Sie laugt die Böden nicht aus und weist eine hervorragende  
CO2-Bindekapazität auf.

• Die Varietäten, die zur Ölproduktion verwendet werden, enthalten keine 
Cannabinoide wie THC.

• Der Ölgehalt der Saat liegt zwischen 26 Prozent und 35 Prozent.
• Die Herstellung des Öls erfolgt durch mechanische Pressung und  

anschließende Filtration. 

• Es enthält gamma-Linolensäure (Omega-6, C18:3)
• Hoher Gehalt an essentieller Linolsäure (Omega-6, C18:2) 

und alpha-Linolensäure (Omega-3, C18:3)
• Enthält Phytosterole wie Campesterol und Stigmasterol
• Das Öl ist bräunlich-gelb, grünlich-gelb oder dunkelgrün, und hat einen  

milden Geruch.

Hanföl

Charakteristische Eigenschaften

zur Produktübersicht



• Aufgrund des hohen Gehalts an gamma-Linolensäure und alpha-Linolensäure weist 
Hanföl entzündungs hemmende Wirkungen auf und ist daher besonders gut für  
trockene, raue und schuppige Haut geeignet.

• alpha-Linolensäure wirkt fluidisierend auf die Membranen der Hautzellen und wirkt 
als ausgleichender Feuchtigkeitsspender.

• Der Linolsäure-Gehalt des Hanföls trägt zur Ceramidsynthese und damit zu  
regenerativen Prozessen in der Haut bei. Das Wasserrückhaltevermögen 
der Haut wird damit verbessert und der TEWL reduziert.

• Phytosterole haben einen positiven Effekt auf den transepidermalen Wasser verlust 
(TEWL) und können in Formulierungen tierisches Cholesterin ersetzen.

• Vitamin E wirkt als Antioxidans gegen freie Radikale.

• Hanföl wirkt als entzündungshemmender, regenerativer, natürlicher 
Moisturizer. Es wird daher in verschiedensten Kosmetikprodukten ein-
gesetzt.

• Gut geeignet zur Unterstützung in der Pflege von Psoriasis, Akne, Ek-
zemen, Schuppen und trockener Haut

• Hanföl entfaltet sich sehr gut in Kombination mit ölsäurereichen Ölen 
wie Avocadoöl oder Arganöl.

Kosmetische Effekte

Anwendungsempfehlungen

Kosmetische Effekte
 befeuchtend
 TEWL-reduzierend
 regenerativ/Anti-Aging
 antioxidativ
 entzündungshemmend
 spreitend
 haarpflegend
Hauttyp
 reife Haut
 trockene Haut

Hanföl

mittel
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• INCI: SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL
• Jojobaöl wird aus den Samen des immergrünen Jojobastrauches  

(Simmondsia chinensis) gewonnen und zählt zu den nelkenartigen  
Gewächsen. 

• Heimisch ist die Pflanze im südwestlichen Teil der USA und Nordamerika. 
Neben den Ursprungsregionen erfolgt ein Anbau in Israel, Argentinien und 
Peru. 

• Der Jojobastrauch kann bis zu 200 Jahre alt werden und zeichnet sich  
besonders durch seine Robustheit aus. 

• Nach der Bestäubung der weiblichen Blüte reift in drei bis sechs Monaten 
die Frucht. 

• Die enthaltenen braunen und runzeligen Samen ähneln in Form und Größe 
einer Olive. 

• Ein Samen enthält etwa 50 Prozent Öl.
• Chemisch gesehen ist Jojobaöl kein Öl, sondern ein bei Zimmertemperatur 

flüssiges Wachs. 

Jojobaöl

• Jojobaöl besteht aus einem Gemisch an Wachsestern.
• Hoher Anteil an Eicosensäure (C20:1)
• Enthält Cetoleinsäure (C22:1) und Ölsäure (C 18:1, Omega-9)
• Hohe Oxidationsstabilität
• Reich an natürlichem Vitamin E

Charakteristische Eigenschaften

zur Produktübersicht



• Die enthaltenen Wachsestern ähneln dem Schutzfilm der Haut und bewirken, dass  
Jojobaöl rasch einzieht und keinen Fettfilm auf der Haut hinterlässt. Die Haut wird 
langanhaltend vor Feuchtigkeitsverlust und Umwelteinflüssen geschützt.

• Jojobaöl ist ein wertvoller Feuchtigkeitssspender für alle Hauttypen.

• Es gilt als leicht antibakteriell und entzündungshemmend.

• Jojobaöl hat einen natürlichen Sonnenschutzfaktor und kann als Basis für  
Sonnenöle und Sonnencremes verwendet werden.

• Jojobaöl ist ein beliebter und wirkungsvoller Bestandteil in zahlreichen  
Kosmetikprodukten wie z.B. Cremes, Gesichtsmasken, Lippenstiften, Massage-  
und Körperölen, Rasiercremes, Seifen, Sonnenschutz- und Haarpflegeprodukten.

• Es ist sehr oxidationsstabil und wird oft in Ölmischungen zur Stabilisierung  
anderer Öle eingesetzt.

• Aufgrund seines dezenten Geruchs und seiner Oxidationsstabilität wird es in der  
Aromatherapie als Basisöl für Mischungen mit ätherischen Ölen verwendet.

Kosmetische Effekte

Anwendungsempfehlungen

Kosmetische Effekte
 befeuchtend
 TEWL-reduzierend
 entzündungshemmend
 antimikrobiell
 leicht einziehend
 schutzfilmbildend
  spreitend
 oxidationsstabil
 haarpflegend
Hauttyp
 reife Haut
 empfindliche Haut/Babyhaut
 trockene Haut

Jojobaöl

mittel
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• INCI: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL

• Der Mandelbaum gehört zur Familie der Rosengewächse (Rosa
ceae) und hat seinen Ursprung in China und dem Nahen Osten.  
Heute wird er vor allem in Kalifornien, Spanien und China kultiviert.

• Mandelöl wird aus den reifen, schalenfreien Samen des Mandelbaums 
(Prunus dulcis [Mill.] D. A. Webb.) (var. dulcis oder var. amara [DC.]  
Buchheim) gewonnen.

• Der Ölgehalt der Kerne liegt zwischen 40 Prozent und 50 Prozent.

• Das Öl wird durch reine Pressung gewonnen und anschließend filtriert.

• Hauptfettsäure ist Ölsäure (Omega-9, C18:1).

• Es enthält essentielle Linolsäure (Omega-6, C18:2) und Palmitin - 
säure (C16:0).

• Hoher Vitamin E Gehalt, hauptsächlich α-Tocopherol

• Enthält wertvolle Phytosterole, v.a. Sitosterol und Avenasterol

• Das Öl ist klar bis schwach gelb und hat einen milden Geruch. 

Mandelöl

Charakteristische Eigenschaften

zur Produktübersicht



• Die Fettsäurezusammensetzung des Mandelöls ist durch einen hohen Gehalt  
an Ölsäure charakterisiert, welche ein leichtes Einziehen in die Haut begünstigt.

• Ölsäure wirkt fluidisierend auf die Membranen der Hautzellen und  
erleichtert das tiefe Eindringen kosmetischer Wirkstoffe in die Haut.

• Der Linolsäure-Gehalt des Mandelöls trägt zur Ceramidsynthese und damit zu  
regenerativen Prozessen in der Haut bei. Das Wasserrückhaltevermögen  
der Haut wird damit verbessert und der TEWL reduziert.

• Phytosterine können die Effekte von Cholesterin in der Haut imitieren und  
zu einer erhöhten Elastizität beitragen. Sie haben regenerative Eigenschaften  
und können zur Faltenreduzierung und Hautreparatur beitragen.

• α-Tocopherol hat antioxidative Eigenschaften und beeinflusst das Einziehverhalten  
positiv.

• Mandelöl ist ein mildes und vielseitiges Basisöl für alle Hauttypen und bestens geeignet 
für die Babypflege und empfindliche Haut.

• Empfohlene Einsatzkonzentration: Pur als Massageöl oder mit variabler Konzentration in Körperpflegeprodukten

• Mandelöl ergibt in Kombination mit Sheabutter, Cupuaçubutter oder linolsäurereichen Ölen 
ausgewogene Formulierungen mit sehr guten feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften. 

Kosmetische Effekte

Anwendungsempfehlungen

Kosmetische Effekte
 befeuchtend
 TEWL-reduzierend
 regenerativ/Anti-Aging
 antioxidativ
 leicht einziehend
 penetrationsverstärkend
 spreitend
 haarpflegend
Hauttyp
 reife Haut
 empfindliche Haut/Babyhaut
 trockene Haut

Mandelöl

mittel

zur Produktübersicht



• INCI: LECYTHIS MINOR SEED OIL
• Paradiesnussöl wird aus den Kapselfrüchten des wild wachsenden Baumes 

Lecythis minor gewonnen, der zur Familie der Topffruchtbaumgewächse 
(Lecythidaceae) gehört.

• Der umgangssprachliche Name „Affentopf“ bezieht sich zum einen auf 
die topfförmige Frucht, die die Samen enthält, und zum anderen auf die  
Tatsache, dass die heimischen Affen den Inhalt gerne verzehren.

• Der Baum ist auf der Nordseite Südamerikas entlang des Magdalenaflusses 
beheimatet, inmitten eines intakten Ökosystems.

• Aus 2 kg Nüssen kann bis zu ein Liter Öl gewonnen werden.

Paradiesnussöl

• Paradiesnussöl hat einen hohen Gehalt an den ungesättigten Fettsäuren 
Ölsäure (Omega-9, C18:1) und Linolsäure (Omega-6, C18:2).

• Außerdem enthält es natürliches Vitamin E und bietet hervorragende feuch-
tigkeitsspendende Eigenschaften.

• Aufgrund seiner regenerativen und hautschützenden Eigenschaften erhielt 
das Paradiesnussöl die Auszeichnung Gold von in-cosmetics® Global mit 
dem Best Green Ingredient Award 2020.

Charakteristische Eigenschaften

zur Produktübersicht



• Die enthaltene Linolsäure unterstützt die Regeneration des hauteigenen Lipidfilms, 
verbessert das Wasserrückhaltevermögen der Haut und reduziert somit den Transe-
pidermalen Wasserverlust (TEWL).

• Sie bildet einen Schutzfilm, der die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und sie vor dem 
Austrocknen schützt.

• Im Bereich der Haarpflege kann der Einsatz von Paradiesnussöl dem Haar mehr 
Feuchtigkeit spenden, den Glanz erhöhen und die Kämmbarkeit verbessern.

• Es hat einen positiven Effekt auf die Festigkeit und Elastizität der Haut und eignet 
sich daher auch für die Pflege von reifer Haut.

• Vielseitiger Einsatz in der Kosmetik in Einsatzkonzentrationen von 1 Prozent bis 20 
Prozent.

• Einsatz als Basisöl in Mischungen wie z. B. mit Jojoba- und Mandelöl.

• Es eignet sich ideal zur Herstellung von Gesichts- und Körpercremes,  
Shampoos, Duschgels und Make-Up-Entfernern.

• Sehr gut geeignet für normale bis trockene Haut.

Kosmetische Effekte

Anwendungsempfehlungen

„Geschichten vom Feld“

und mehr über die 

Menschen hinter dem Öl  

→ hier

Kosmetische Effekte
 befeuchtend
 TEWL-reduzierend
 regenerativ/Anti-Aging
 leicht einziehend
 spreitend
 haarpflegend
Hauttyp
 reife Haut
 empfindliche Haut
 trockene Haut

Paradiesnussöl

mittel

zur Produktübersicht
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• INCI: PLUKENETIA VOLUBILIS SEED OIL
• Sacha Inchi Öl wird durch schonende Pressung aus der Inka-Erdnuss ge-

wonnen.
• Sie entstammt einer krautartigen Rankpflanze aus der Familie der Wolfs-

milchgewächse. Schon vor Jahrhunderten wurde diese von indigenen Völ-
kern im Amazonas Regenwald kultiviert und das daraus gewonnene Öl als 
Kosmetikum geschätzt.

• Die ungeschälte Saat hat einen Fettgehalt von 50 Prozent - 54 Prozent. 
• Die Samen werden im peruanischen Amazonasgebiet gesammelt und an-

schließend schonend verpresst.

Sacha Inchi Öl 

• Sacha Inchi Öl zeichnet sich durch eine unter den Pflanzenölen ein malig 
ausgewogene Fettsäurezusammensetzung aus. 

• Bis zu 90 Prozent der enthaltenen Fettsäuren zählen zu den Gruppen der 
Omega-3-, Omega-6- und Omega-9-Fettsäuren.

• Außerdem verfügen sie über einen hohen Gehalt der essentiellen alpha-
Linolensäure (Omega-3, C18:3) und Linolsäure (Omega-6, C18:2) sowie der 
Ölsäure (Omega-9, C18:1).

• Sacha Inchi Öl enthält wertvolle Phytosterole und zeichnet sich durch einen 
hohen Gehalt an Vitamin E aus, welches für eine gute Oxidationsstabilität 
des Öls sorgt.

Charakteristische Eigenschaften

zur Produktübersicht



• Die einzigartige Kombination verschiedener, hochungesättigter Fettsäuren sorgt  
für ein sehr weites Anwendungsspektrum von Sacha Inchi Öl. 

• Der hohe alpha-Linolensäure Gehalt wirkt fluidisierend auf die Membranen der Haut-
zellen und wirkt als ausgleichender Feuchtigkeitspender.

• Der Linolsäure (Omega-6, C18:2)-Gehalt des Sacha Inchi Öls trägt zur Ceramidsyn-
these und damit zu regenerativen Prozessen in der Haut bei. Das Wasserrückhalte-
vermögen der Haut wird damit verbessert und der TEWL reduziert.

• Die enthaltenden Phytosterole ß-Sitosterol und Stigmasterol haben einen  
positiven Effekt auf den transepidermalen Wasserverlust (TEWL).

• Empfohlene Einsatzkonzentration: 2 Prozent - 5 Prozent

• Sacha Inchi Öl ist ideal in Kombination mit ölsäurebetonten Ölen wie z. B. Mandelöl, welche 
hilfreich sind, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren in die Haut zu schleusen. 

• In Kombination mit Kokos- oder Safloröl eignet es sich für feuchtigkeitsspendende und nicht 
aufliegende Rezepturen für fettende Haut.

• Aufgrund seiner regenerativen und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften in der  
Haut- und Haarpflege einsetzbar.

Kosmetische Effekte

Anwendungsempfehlungen

Kosmetische Effekte
 befeuchtend
 TEWL-reduzierend
 regenerativ/Anti-Aging
 entzündungshemmend
 leicht einziehend
 spreitend
 oxidationsstabil
 haarpflegend
Hauttyp
 reife Haut
 empfindliche Haut/Babyhaut
 trockene Haut

Sacha Inchi Öl

mittel

zur Produktübersicht



• INCI: CALOPHYLLUM INOPHYLLUM SEED OIL
• Tamanuöl, auch Calophyllumöl genannt, wird aus den Samen des  

immergrünen Tamanubaumes (Calophyllum inophyllum) gewonnen. 
• Der Tamanubaum stammt aus dem südostasiatischen Raum und wächst u. 

a. in Thailand, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Sri Lanka sowie Madagaskar. 
• Dieser Baum wird 12 bis 20 Meter hoch und ist erkennbar an seiner  

dunklen, rauen Rinde und den elliptisch geformten Blättern. Zweimal 
im Jahr blüht der Baum, wobei die Blüten nach und nach zu gelblichen 
Früchten werden. Diese Früchte schmecken apfelartig und in ihrem  
Inneren verbirgt sich die „Tamanunuss“. Nach einer Trocknungszeit von 
mindestens zwei Monaten wird aus den Nüssen mittels schonender  
Pressung das Tamanuöl hergestellt.

• In den Ursprungsländern wird Tamanuöl traditionell zur Wundheilung einge-
setzt.

Tamanuöl

• Enthält Ölsäure (Omega-9, C18:1) und die essentielle Fettsäure  
Linolsäure (Omega-6, C18:2).

• Unsere hochwertige Qualität beziehen wir aus Madagaskar. Das  
intensiv filtrierte Öl ist klar, goldgelb und bei Raumtemperatur flüssig.  
Damit unterscheidet es sich von den viskosen, trüben, graugrünen  
Qualitäten aus anderen Ursprüngen.

Charakteristische Eigenschaften

zur Produktübersicht



• Ölsäure wirkt fluidisierend auf die Membranen der Hautzellen und erleichtert das 
tiefe Eindringen kosmetischer Wirkstoffe in die Haut.

• Der Linolsäure-Gehalt trägt zur Ceramidsynthese und damit zu regenerativen  
Prozessen in der Haut bei. Das Wasserrückhaltevermögen der Haut wird damit  
verbessert und der TEWL reduziert.

• Einsatz in variabler Konzentration in regenerierenden Haut- und 
Haarpflegeprodukten.

Kosmetische Effekte

Anwendungsempfehlungen

Kosmetische Effekte
 befeuchtend
 TEWL-reduzierend
 regenerativ/Anti-Aging
 entzündungshemmend
 antimikrobiell
 leicht einziehend
 penetrationsverstärkend
 spreitend
 haarpflegend
Hauttyp
 reife Haut
 empfindliche Haut/Babyhaut
 trockene Haut

Tamanuöl

mittel

zur Produktübersicht



Die Henry Lamotte Oils GmbH ist ein führender Lieferant und Produzent in 
den Bereichen Öle, Wachse und Saatenmehle sowie Farb- und Aromastoffe. 
Unsere Kunden sind die kosmetische Industrie, die Lebensmittelindustrie und 
der Lebensmittelhandel, die pharmazeutische Industrie und der Pharmahan-
del sowie die Futtermittelindustrie und die Chemisch-Technische Industrie. 
Mit unserem breitem Sortiment bieten wir Ihnen pragmatische und kreative 
Lösungen, entsprechend unserer Firmenphilosophie  
“Qualität – Service – Verlässlichkeit”.

www.lamotte-oils.de • info@lamotte-oils.de

Henry Lamotte Oils GmbH

• Produktion, Veredelung, Lohnherstellung und -abfüllung
• weltweiter Ein- und Verkauf
• Qualitätssicherung und Eigenlabor
• Qualitätsmanagement 
• Produktentwicklung und kundenspezifische Rezepturen
• offiziell anerkannter Bio-Betrieb (DE-ÖKO-003)
• amtlich zugelassener Pharma-Betrieb
• Koscher und Halal zertifiziert

Unser Spezialgebiet sind kundenindividuelle Produktlösungen – 
 fordern Sie uns, wir werden mit Leidenschaft für Sie aktiv!



Haftungsbeschränkung: 
Informationen und Daten in diesem Dokument sind nur für Fachpublikum und nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alle Informationen und Daten in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind vom 
Empfänger zu prüfen und entbinden ihn nicht von seiner Qualitätsverantwortung und Sorgfaltspflicht bei der Platzierung von Produkten auf dem Markt. Die hier gemachten Angaben verstehen sich nicht als Zusicherung bestimmter 
Eigenschaften oder  als Zusicherung der Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck. Daten und Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und sind nicht Bestandteil unserer Bedingungen und Konditionen des Verkaufs.

DE-ÖKO-003
AEO F

Natürliche Öle Übersicht

Kosmetische Effekte und Eigenschaften Hauttyp

Amarantöl
Aprikosenkernöl
Brokkolisamenöl
Chiaöl
Granatapfelkernöl
Hanföl
Jojobaöl
Mandelöl
Paradiesnussöl
Sacha Inchi Öl
Tamanuöl

TEWL-reduzierend

entzündungshemmend

leicht einziehend

schutzfilmbildend

oxidationsstabil

haarpflegend

reife Haut

empfindliche Haut/Babyhaut

trockene HautNatürliche Öle 

penetrationsverstärkend

antimikrobiell

antioxidativ

befeuchtend

regenerativ/Anti-Aging 

mit hautverwandten Lipiden
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