MASTIXBAUM (Pistacia Lentiscus)

Elba Artenaturale ist eine kleine Realität

Weichmachend und abschwellend, für jeden Hauttyp

italienischer Handwerkskunst, die auf der Insel Elba,

geeignet; der Seifenschaum kann als Basis für die Rasur

der Perle des Mittelmeers, basiert.

(Rasierschaum) verwendet werden. Hervorragend zur

Wir begannen unser Geschäft vor einigen Jahren,

Behandlung von Dermatitis und Ekzemen. Es verleiht der
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Haut Weichheit, spendet Feuchtigkeit. Antibakteriell und

handgefertigten Gegenständen wie Tagebücher,

antimykotisch.

Fächer, Taschen, Halsketten und Schneidbretter aus

STROHBLUME (Helichrysum Italicum)
Die Etymologie dieser Blume stammt aus dem
Griechischen, ihre Bedeutung ist "goldene Sonne". Es hat
entzündungshemmende Eigenschaften und wird zur
Behandlung von trockener und geschädigter Haut
eingesetzt. Es lindert Hautprobleme wie Ekzeme und

Olivenholz.

Da uns die Welt der Kräuter und natürlichen,
nachhaltigen Produkte schon immer faszinierte,
fingen wir auch an, das Gebiet der Seifen und

Seife aus eigener Herstellung
&
Handwerksprodukte aus der Insel Elba

Massageöle zu erkunden, und zwar aus alten
Familienrezepten.

Psoriasis, Akne, Allergien und Sonnenbrand.

FEIGE (Ficus carica)

Das Ergebnis dieser unterhaltsamen und

Die kleinen Samen in der Feige, die Achänen, führen ein

entspannenden Forschung war die Schaffung

leichtes Peeling durch. Ideal für die empfindlichsten

unglaublicher Produkte, nicht nur aus künstlerischer

Körperteile wie Hals, Gesicht und Handrücken. Die spezielle

sondern auch aus funktionaler Sicht.
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HONIG & BIENENWACHS
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Deshalb sind wir davon überzeugt, dass jeder, selbst

und älteren Menschen. Pflegende, erweichende und

der am wenigsten empfindliche Mensch, der eines

beruhigende Seife; das Vorhandensein von getrocknetem
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Bienenwachs auf der Oberfläche hilft, abgestorbene Zellen
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Insektenstichen. Es kann als Adstringens bei Akne und
Furunkeln und zum Trocknen der Haut von überschüssigem

www.elbaartenaturale.com

Talg verwendet werden. Es hilft auch bei Mitessern,

Piazza

heller. Es erweicht und hellt die Flecken auf, die Sonne und
Alter auf den Händen erscheinen lassen.
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KAKTUSFEIGE (Opuntia Maxima)

BIENENWACHS, MASTIXBAUM & PFLANZLICHE KOHLE

ZISTROSE (Cistus monspeliensis)

Reich an Vitaminen und Mineralsalzen, ist die Kaktusfeige

Die besondere Zusammensetzung dieses Rezepts macht die

Bewundert als Pflanze, die sehr reich an Polyphenolen ist,

für ihre pflegenden Eigenschaften bekannt. Sie ist ein

Seife nicht nur zu einem einzigartigen Produkt, sondern auch

erweist sie sich als ausgezeichnetes entzündungshemmendes

besonders nützlicher Bestandteil bei häufiger Reinigung

zu einem gültigen Anhänger bei besonders trockener und

Mittel für die Hautpflege. Das ätherische Öl von Cistus hat

oder Einwirkung von Dehydratisierungsmitteln wie Sonne,

rissiger Haut. Sehr pflegende Seife, hat auch beruhigende

feuchtigkeitsspendende und straffende Eigenschaften.

Chlor und Salz.

und abschwellende Eigenschaften, die von Mastix herrühren,

LAVENDEL (Lavandula officinalis)

während Aktivkohle reinigt die Poren tief.

Unter den bekanntesten und am häufigsten verwendeten
Essenzen in der Kosmetik, bietet Lavendel reinigende,

RASIERSEIFE AUS OLIVENÖL
Die reichhaltige Formulierung dieser Seife auf Basis von Olivenöl,

OLIVENÖL (Olea europea)

Rizinus, Süßmandel, Kokosnuss und Reiskleie, machen sie zu einem
perfekten Anhänger für glatte Rasur. Die entzündungshemmenden

Natives Olivenöl extra ist eine natürliche Quelle für Vitamin E,

Eigenschaften von Johanniskraut und die wertvollen Mineralsalze

ein starkes Antioxidans, das die Zellmembranen vor

aus weißem Ton vermeiden dann die Gefahr von Reizungen. Die

Alterungsprozessen schützt. Olivenöl enthält neben Ölsäure

Seife erzeugt einen weichen und cremigen Schaum. Es kann mit

WILDE RINGELBLUME (Calendula arvensis)

etwa 15% Linolsäure, 15% Palmitinsäure und 2% Stearinsäure.

dem klassischen Nassrasierpinsel aufgetragen werden: Weichheit

Die grundlegende Tugend der Ringelblume besteht darin,

Es enthält auch eine nicht verseifbare Fraktion im Bereich von

die Haut dank ihrer entscheidenden antiseptische,

1 bis 2%, die dieses Öl mit einer signifikanten Konzentration an

entzündungshemmende und heilende Wirkung zu entlasten.

antioxidativen Wirkstoffen versorgt, darunter: Chlorophyll,

Es ist ein echtes Allheilmittel gegen Ekzeme, Akne sowie

Phenolverbindungen, Vitamin E, Phytosterole mit restaurativer

Dermatose, trockene, rissige und gerötete Haut.

und entzündungshemmender Wirkung und Squalen, einer der

entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften.
Beruhigt, erfrischt und entstaut die Epidermis.

PFLANZLICHE KOHLE & KASTANIENHONIG

ein wirksames Absorptionsmittel mit milden desinfizierenden
Eigenschaften. Sehr gut für fettige oder Mischhaut
geeignet, da es überschüssiges Talg reguliert.

HAARSEIFE (FESTES SHAMPOO)
Aus reinen Pflanzenölen, wirkt unseres Shampoo durch Affinität
(als durch Kontrast, wie Industrieschampoos) auf die Kopfhaut.
Dies bedeutet, dass die Seife reinigt und entfettet, ohne

Hauptbestandteile der Epidermis. Olivenölseife ist für alle

Reizungen zu verursachen, auch nicht auf der Haut, die von

Hauttypen geeignet.

Rötungen und / oder Schuppen betroffen ist. Angereichert mit

Pflanzliche Kohle ist, dank Grundmineralien (Salzen) ein
starkes antibakterielles und keimtötendes Mittel. Es ist auch

und Feuchtigkeit sind garantiert!

ätherischen Ölen von Lavendel, Geranie und Teebaum, die

WILDE MYRTE (Myrtus communis)

beruhigen, reinigen und desinfizieren. Anwendung: Die Seife unter

Bei Reizungen, Entzündungen, Psoriasis oder Akne bietet

fließendem Wasser benetzen, sanft auf die feuchte Haut

Myrtle Vorteile für gereizte und geschädigte Haut; ist aber
auch ein hervorragendes Mittel bei Falten und müder Haut.

auftragen, gut einreiben, um Schaum zu erzeugen, dann mit
Wasser gründlich abspülen.

Kastanienhonig (adstringierend und abschwellend) hilft
dabei, die Haut nicht zu reizen, nicht mal die

WILDER LAVENDER (Lavandula stoechas)

JOHANNISKRAUT (Hypericum perforatum)

empfindlichste.

Ähnlich wie offizinalen Lavendel, weist auch der L. Stoechas

Seit jeher für seine starke entzündungshemmende und

(als wilder Lavendel bekannt) antiseptische, desinfizierende

heilende Eigenschaften bekannt, unterstüzt Johanniskraut

ROSMARIN (Salvia Rosmarinus)

und heilende Eigenschaften auf.

Es ist, dank seiner starken antibakteriellen und
antiseptischen Wirkung, ein ausgezeichnetes
adstringierendes und hautreinigendes Mittel, das zur
Pflege fettiger Haut verwendet werden kann. Rosmarin
enthält ein hohes Gehalt an Antioxidantien, die der Haut
Elastizität, Helligkeit und Schutz verleihen.

auch die Erneuerung des Hautgewebes. Antiseptisch und
antimykotisch, ist diese Seife bei Akne, Dermatitis, Psoriasis,

ZIEGENMILCH

Neurodermitis und Hautausschlag sehr empfohlen.

Ziegenmilch Enthält ungesättigte Fettsäuren, Molkenproteine

eine Anti-Aging-Wirkung haben. Es enthält auch Allantoin, das

OLIVENÖL MIT MINERALIENPULVER UND
NATURMUSCHELN

und Proteine, die die Haut straff und kompakt machen und

die Schutzschicht der Haut nährt und sie vor äußeren

Die Formulierung dieser schönen blauen Seife ist die

LORBEER (Laurus nobilis)

Klimastoffen schützt, und Lysozym, ein Enzym, das als

gleiche wie bei Olivenöl, mit der alleinigen Zugabe von

Insbesondere hat Lorebeer eine adstringierende und

antibakterielles Mittel wirkt. Diese Milch hat einen hohen

Mineralpigmenten in Pulverform (zertifiziert anorganisch,

antiseptische Wirkung; für Allergiker und Unverträgliche sehr

Gehalt an Vitamin A und Vitamin B, die der Haut Glanz

von kosmetischer Qualität), die der Seife eine helle

geeignet. Es wirkt ausgleichend auf die Haut, reguliert die

verleihen, und an Kalzium, das reich an Mineralien und

Pastellfarbe und einen leichten Peeling-Effekt verleihen.

Talgproduktion und beugt Entzündungen der Kopfhaut

Vitaminen ist. Diese Seife ist besonders geeignet für

Die Muscheln, die die Seife schmücken, machen sie zu

(wenn zum Waschen der Haare verwendet).

Menschen mit sehr empfindlicher Haut geeignet.

einem einzigartigen Souvenir in Erinnerung an Elba.

