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„hanf & natur“ mit völlig neu entwickelter Hanf-Bio-Kosmetikreihe auf der BioFach 2009

Natürlicher Jungbrunnen für die Haut
Auf den ersten Blick scheint es eine merkwürdige Kombination zu sein: Kosmetik und
Hanf. Doch beim genauen Hinsehen entpuppt sich die alte Nutzpflanze als ideal zur
Pflege der menschlichen Haut. Dieses Wissen hatten die Bio-Experten von „hanf &
natur“ bereits 2006 in eine Kosmetikserie umgesetzt. Nun geht der Anbieter mit einer
völlig neu entwickelten Produktreihe an den Start: Gemeinsam mit Maria Pieper, österreichische Fachfrau für Naturkosmetik, bringt „hanf & natur“ eine ambitionierte Palette verschiedener Öle, Cremes und Lotionen auf den Markt. Ihre Premiere erleben die
hochwertigen Hanf-Erzeugnisse auf der Weltleitmesse für Bio-Produkte, der BioFach
2009 in Nürnberg.
Die menschliche Haut muss so einiges aushalten: Sie hüllt den Körper ein, schützt vor Umwelteinflüssen und übernimmt wichtige Funktionen beim Stoffwechsel. Außerdem soll sie für
ein strahlendes Äußeres sorgen. Den natürlichen Weg zu einer schönen und gesunden Haut
verfolgt die Philosophie von „hanf & natur“ – nicht gutes Aussehen um jeden Preis, sondern
sanfte Behandlung mit Produkten, die pflegen, schützen und das Wohlbefinden steigern.
Denn, was vielen nicht bewusst ist: Bis zu 60 Prozent der Stoffe, die man auf die Haut aufträgt, gelangen auch in den Blutkreislauf. Dadurch wirkt sich Kosmetik unmittelbar auf Vorgänge im Körper aus.
So wie Speisehanf einen wertvollen Beitrag zur Ernährung leistet, zeigt Hanf bei der Hautpflege, was in ihm steckt. Besonders naturbelassenem Hanföl mit seinem hohen Anteil bioaktiver Substanzen werden zahlreiche positive Effekte zugeschrieben. Der beachtliche Gehalt an hoch ungesättigten Fettsäuren beispielsweise sowie die nur in wenigen Pflanzen vorkommende Gamma-Linolensäure fördern gemeinsam die Produktion körpereigener Gewebshormone. Diese können die Hautalterung spürbar verzögern und gelten in Verbindung
mit den im Öl zahlreich enthaltenene Fettbegleitstoffen als echter Jungbrunnen für die Haut:
Schutz- und Abwehrfunktionen werden gestärkt, die Feuchtigkeitseinlagerung wird gefördert.
In Kombination mit zusätzlichen hautpflegenden pflanzlichen Stoffen aus kontrolliert biologischem Anbau entstehen Kosmetikprodukte von außergewöhnlicher Wirkung. Selbst Neurodermitis-Patienten erfahren durch das Öl Linderung. Zu den verwendeten Ingredienzien gehören Jojobaöl, Sheabutter, Sanddornöl, Aloe Vera Frischpflanzensaft sowie duftende
Hydrolate. Im Mittelpunkt der Duftmischungen, die Männer und Frauen aller Altersstufen anziehen, steht ätherisches Hanföl, gewonnen aus der Hanfblüte.
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Keines der Produkte enthält in irgendeiner Form tierische Rohstoffe und auch auf Tierversuche ist in jeder Hinsicht verzichtet worden. Zudem sind die Cremes, Lotionen, Öle, Fluids
und Gels gentechnikfrei. Dies alles bestätigt das Siegel „Leaping Bunny“ sowie die „Austria
Bio-Garantie“, die mit ihren strengen Auflagen den Verbrauchern höchste Bio-Qualität und
Reinheit garantiert. Das passt zu den Ambitionen von Maria Pieper: „Die Kunden müssen
sich darauf verlassen können, dass wir die wertvollen Rohstoffe so unverfälscht wie möglich
in die fertigen Produkte bringen.“ Die Salzburgerin hat die Hanf-Bio-Kosmetik von „hanf &
natur“ entwickelt und stellt sie in einem kleinen, hoch spezialisierten Betrieb her. Für sie versteht es sich von selbst, auf synthetische Tenside, Emulgatoren, Duft-, Farb- wie Konservierungsstoffe zu verzichten.
Auch die edle Verpackung sämtlicher Erzeugnisse unterstreicht den hohen Anspruch an die
neue Kosmetikreihe der Hanf-Experten. Wer die gesamte Palette sinnlich erfahren möchte,
kann dies erstmals auf der BioFach 2009 in Nürnberg tun, die vom 19. bis 22. Februar stattfindet. Dort erläutern wir gern Details zu Entwicklung, Wirkung und Zusammensetzung unserer Kosmetik. Sprechen Sie uns an, wenn Sie mehr erfahren möchten. Sie finden uns auf der
BioFach in Halle 8, Stand 126.
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