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Hanf für die Haut: PRIMAVERA launcht neues Bio Pflegeöl aus
Hanfsamen
Dafür steht PRIMAVERA
 ualitätsgarantie 100 % naturreine
Q
ätherische Öle:
• Unsere ätherischen Öle sind genuin – sie 		
		 sind naturbelassen und nicht verändert.
• Sie sind authentisch – sie e
 nthalten nur das
		 Öl der angegebenen Stammpflanze.
• 	Sie sind unverfälscht – sie enthalten keine
synthetischen Zusätze.
• 	Sie sind sortenrein – sie werden nicht mit
Fraktionen anderer Öle gestreckt.

(Oy-Mittelberg) Hanf ist derzeit in aller Munde – ob als Zusatz in der
Ernährung, als Heilpflanze oder in der Hautpflege. Bereits seit der Antike
schätzen die Menschen die wohltuende Wirkung von Hanf auf der Haut.
Kaltgepresstes naturreines Hanfsamenöl in Bio-Qualität gilt als echter
Geheimtipp für eine gesunde, zarte und geschmeidige Haut. Ab 1. Mai 2020
ergänzt PRIMAVERA, der Aromatherapie- und Bio- & Naturkosmetikhersteller
aus dem Allgäu, sein Bio Pflegeöl-Sortiment um ein intensiv regenerierendes
Bio Pflegeöl aus Hanfsamen. Das schonend kaltgepresste Pflegeöl ist reich an
ungesättigten Fettsäuren, wie Linolsäure – ein natürlicher Inhaltsstoff, der für
seine beruhigende Eigenschaft bekannt ist. Aufgrund der wertvollen mehrfach
ungesättigten Fettsäuren ist das neue Bio Pflegeöl hochwirksam und daher
ideal zur Pflege von sehr trockener, irritierter sowie empfindlicher und zu
Rötungen neigender Haut.
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Bio Pflegeöl Hanfsamenöl bio
UVP je € 8,90 50 ml
Das regenerierende Hanfsamenöl wird durch schonende Kaltpressung
gewonnen und behält so seine nussig-krautige Duftnote. Die vielen
wertvollen Fettsäuren, die in den Hanfsamen enthalten sind, machen das
Pflegeöl so wirkungsvoll. Der Anteil von Linolsäure ist besonders hoch:
Die zweifach ungesättigte Fettsäure nährt die Haut intensiv und wirkt
Hautreizungen entgegen. Das Hanfsamenöl in Bio-Qualität eignet sich ideal zur
vorbeugenden Spezialpflege beanspruchter Haut, z. B. bei zu Neurodermitis
oder Schuppenflechte neigender Haut. Es kann auch zur Narbenpflege
eingesetzt werden. Besonders trockene Haut profitiert von den reichhaltigen
Inhaltsstoffen. Das PRIMAVERA Hanfsamenöl bio zieht schnell ein und hinterlässt ein samtig-weiches Gefühl – für eine strahlend schöne Haut.
Duftprofil:
• Nussig, krautig

Inhalt:
• Hanfsamenöl bio, 50 ml

Enthaltene, wirksame Fettsäuren:
• Linolsäure (bis 65 %), Ölsäure (bis 17 %), Palmitinsäure (bis 12 %), 		
Stearinsäure (bis 4,5 %)
Wirkung:
• Die wertvollen ungesättigten Fettsäuren wirken beruhigend. Die Haut wird
gestärkt, gepflegt und ihre Regenerierung wird gefördert.
Rezepttipp: Pflegendes Gesichtsöl bei öliger Mischhaut
4 Tropfen ätherisches Öl Orange bio und 2 Tropfen Myrte Anden bio in 50 ml
Hanfsamenöl bio mischen. Anschließend die Flasche gut schütteln, damit
sich die ätherischen Öle optimal mit dem Pflegeöl mischen. So entsteht ein
pflegendes Gesichtsöl, das morgens und abends sanft auf die gereinigte Haut
auftragen werden kann.
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Anwendungstipp:
Das Hanfsamenöl bio wird aufgrund seiner nussigen Duftnote gerne mit
anderen duftneutraleren Pflegeölen wie beispielsweise einem Mandelöl
bio gemischt. Es zieht schnell ein und kann daher auch in Kombination mit
Arganöl verwendet werden. Diese Mischung eignet sich sehr gut zur Pflege von
schuppiger, trockener und reifer Haut, wie beispielsweise rauen Ellbogen.
Gut zu wissen:
• Das naturreine Hanfsamenöl bio von PRIMAVERA wird aus einer in der EU
zugelassenen Cannabispflanzenart gewonnen.
• Dabei werden allerdings ausschließlich die Samen verwendet, die keine
Cannabinoide enthalten.
• Der Gehalt von THC wird dabei analytisch geprüft und liegt unter dem 		
Richtwert des Bundesinstituts für gesundheitlichen Verbraucherschutz und
Veterinärmedizin (BgVV).

Pressekontakt Produkt-PR
PRIMAVERA LIFE GMBH • Pressebüro c/o earnesto GmbH
Dorothée Fischer • Tel. +49 211 38544-397
E-Mail: primavera@earnesto.de • fischer@earnesto.de
Pressekontakt Unternehmens-PR
PRIMAVERA LIFE GMBH • Unternehmenskommunikation
Marion Keller-Hanischdörfer • Tel. +49 8366 8988-931
E-Mail: marion.keller@primaveralife.com

S. 3 / 3

PRIMAVERA LIFE GMBH • Naturparadies 1 • D-87466 Oy-Mittelberg
Tel. +49 8366 8988-931 • Fax +49 8366 8988-4099 • www.primaveralife.com

