
Der Natural Cosmetic Standard (NCS) ist 

ein unabhängiger, deutscher Naturkosme-

tik Standard für Mensch, Tier und Umwelt. 

Traubenkern - Öl
... wird in der Naturheilkunde gerne zur  

Linderung entzündlicher Prozesse verwen-

det. Durch seine Dünnflüssigkeit zieht es 

gut in die Hufstruktur ein.

Mandel  - Öl
... ist ein sehr gut hautverträgliches Öl.  

Es beruhigt die Haut insbesondere bei  

Juckreiz. Die enthaltene Palmitinsäure stärkt  

den natürlichen Säuremantel der Haut.

Jojoba - Öl
... ist eigentlich gar kein Öl, sondern eine  

Wachsform. Es ist deshalb so beliebt, weil  

es nicht fettet und schnell von der Haut  

aufgenommen werden kann. 

Bisabolol
... ist der extrahierte Wirkstoff aus der  

Kamille. Er wirkt entzündungshemmend 

und wird zur Wundheilung und Hautrege-

neration eingesetzt. 

Calendula
... oder auch Ringelblumenextrakt wird in  

der Naturmedizin vor allem bei schlecht 

heilenden Wunden und Hautentzündun-

gen eingesetzt.

Sonnenblumen - Öl
... hat einen hohen Gehalt an Vitamin E und 

ist ideal bei schuppiger Haut. Die enthaltene 

Linolsäure versorgt die Haut mit Feuchtigkeit  

und kann Juckreiz lindern.

Teebaum - Öl
... ist das Allheilmittel der Aborigines in 

Australien. Es wird vor allem wegen  

seiner antibakteriellen, fungiziden und 

antiseptischen Wirkung eingesetzt.

Minz - Öl
... wirkt in höherer Dosierung betäubend  

und schmerzunterdrückend. Daher wird es  

in geringeren Dosierungen z.B. bei Juckreiz- 

stillenden Produkten eingesetzt. 

Soja - Öl
... sorgt mit seinen Isoflavonen für eine 

kräftige und zellstarke Haut. Es fördert  

die Produktion von Kollagen, einem wich-

tigen Baustein von Haut und Horn.

Rosmarin 
... setzen wir als Öl und Extrakt ein. Es hat 

eine stark antimikrobielle Aktivität gegen 

zahlreiche Bakterien, Hefen und Schimmel-

pilze und wirkt durchblutungsfördernd. 

Wilde Möhre 
... ist die „Mutter“ aller Möhren.  Das 

enthaltene Carotin verbessert als Provita- 

min A die natürliche Hautfunktion und  

die Hautzellen können sich regenerieren.

Bei Juckreiz, Scheuern, Hautreizungen und  
akutem Sommerekzem. Hochwertige Ölmischung 
aus 7 natürlichen Ölen sowie Calendula- und  
Rosmarinextrakt. 

ZEDAN Ekzemer Öl-Komplex
Inhalt: 100ml 250ml

Inhaltsstoffe: Traubenkernöl, Avocadoöl*, Mandelöl, Jojobaöl, 
Bisabolol, Vitamin E, Calendulaextrakt*,Sonnenblumenöl*, Tee-
baumöl, Minzöl, Sojaöl, Rosmarinextrakt*, Parfum, Wilde Möhren 
Extrakt, Alkohol, Limonene, Linalool.
(*aus kontrolliert biologischem Anbau)

Traubenkernöl, Avocadoöl*, Mandelöl, Jo-
jobaöl unterstützen die Hautregeneration. 
Minzöl kühlt und wirkt juckreizstillend.
Teebaumöl und Rosmarinextrakt haben  
eine antiseptische Wirkung.
Ringelblumenextrakt* fördert die  
Wundheilung.






Avocado - Öl
... zieht gut ein und pflegt spröde 

Hautpartien. Spezielle Fettsäuren des Öls 

tragen dazu bei, dass die Haut Feuchtig-

keit besser speichern kann.


