Jojoba-Pflanze ca. 2 Jahre

Jojoba Öl

Jojoba-Pflanze ca. 4 Jahre

Jojoba-Pflanze 8 – 10 Jahre

100% naturreines Jojoba Öl
Ohne Zusatz von Fremdölen!
100 ml Flasche
nur

11,90 €

Bestell-Nr. 36.00336.00

Abgeworfene Jojoba-Nüsse

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet
unter www.arndt-jojoba.de.
Preis inkl. MwSt. - solange Vorrat reicht.
Bei Paketversand zzgl. 6 € Porto,
ab 70 € Warenwert Lieferung versandkostenfrei.

Das „flüssige Gold“ für die Haut
Junges Öl, aus erster Kaltpressung
• enthält wertvolle Pflanzenwirkstoffe
und Vitamine
• reguliert den Säureschutzmantel der Haut

ARNDT Europa-Discount
Blumenweg 6 • 88454 Hochdorf
Tel. 07355 / 7857 • Fax 7858
info@arndt-europadiscount.de
www.arndt-europadiscount.de
Geschäftsführer Herr Arndt begutachtet eine Jojoba-Plantage
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• reguliert die natürliche Feuchtigkeit der Haut
• regeneriert die Haut auf natürliche Art
• wirkt bei trockener, rauer und spröder Haut
feuchtigkeitsspendend

Jojoba Öl enthält folgende Vitamine:
Vitamin A
       fördert die natürlichen Hautfunktionen

Vitamin E
       unterstützt die Zellerneuerung und wirkt
       dem Hautalterungsprozess entgegen

Vitamin F
       dient zur allgemeinen Stärkung der
       Abwehrkraft der Haut

Anwendungsmöglichkeiten:
Jojoba-Pflanze

Der in den Wüstenregionen Nordamerikas bis in
den Norden Mexikos beheimatete Jojobastrauch
kann bis zu 3 Meter in die Höhe wachsen. Das
hellgelbe Jojoba Öl wird aus den etwa zwei
Zentimeter langen, nussartigen Jojobafrüchten
gewonnen. Auf Grund dieser Farbe wird es gerne
als  „flüssiges Gold“ bezeichnet.
Im eigentlichen Sinne ist der Begriff „Öl“ für das
Jojoba Öl nicht ganz korrekt: vielmehr wäre die
Bezeichnung „Wachs“ zutreffender. Es wird
im Kühlschrank dickflüssig und zäh und durch
Wärme wieder flüssig.
Jojoba Öl wird als vielseitiges Pflegemittel
für Haut und Haare eingesetzt. Es fördert die
Regenerationsfähigkeit der Hautzellen, dringt
schnell in die Haut ein und eignet sich für jeden
Hauttyp. Es lässt sich zudem gut verteilen und
hinterlässt keinen öligen Film auf der Haut.  Jojoba
Öl verleiht der Haut mehr Feuchtigkeitsschutz
und wirkt der Fältchenbildung entgegen.
Tragen Sie Jojoba Öl nur dünn auf, da es sehr
ergiebig ist.

Die Indianer erkannten recht rasch, dass
das Auftragen von Jojoba auf die Haut wohltuend
wirkt.
Insbesondere
bei
starker
Sonneneinstrahlung beugte der natürliche UVSchutz des Öls Oberflächenverbrennungen vor,
zumal Jojoba-Produkte außerordentlich widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen sind.
Sollte es doch einmal zu einem Sonnenbrand
gekommen sein, wirkt der lindernde Effekt des Jojoba Extraktes beruhigend auf die gerötete Haut.

Was die Industrie erst lange suchen muss,
besitzt die Natur seit jeher. Denn die Natur
weiß was Leben bedeutet. Daher sollte man
auch heute noch die unbändige Kraft der Natur
nutzen. Unser hochwertiges, kaltgepresstes  
Jojoba Öl besitzt daher die geballte Power der
Natur.
Angepasst an den rauen Alltag schützt unser
Jojoba Öl Ihre Haut und pflegt selbst rissige,
spröde und trockene Hände. Auf sanfte aber
effektive Weise wird so der Säureschutzmantel
der Haut reguliert und die natürliche Feuchtigkeit
unterstützt.
Machen Sie es daher wie die Natur:
Lassen Sie das Schlechte außen vor und
schützen Sie sich mit der Kraft, die uns seit
jeher gegeben ist.
Natürlich, aber effektiv.
Einfach aber überzeugend.
Jojobaöl - die Kraft aus der Natur.

Das Hauptanwendungsgebiet ist heutzutage die
Pflege der Haut. Empfindliche Hauttypen, die
ansonsten mit Rötungen oder gar Allergien auf
Zusatzstoffe reagieren, kann Jojoba die passende
Lösung sein. Im Gegensatz zu Produkten die auf
Öl basieren, wird die Feuchtigkeit vom Jojoba Öl
gleichmäßig und stetig an die Haut abgegeben.
So erhalten Sie eine fühlbare Geschmeidigkeit.
Jojoba Öl kann außerdem als Badezusatz
verwendet werden. Im Anschluss an das Bad ist
ein Einreiben mit dem Öl empfohlen.
Auch im Bereich der Haarpflege setzen immer
mehr namhafte Hersteller und Anbieter auf
Shampoos und Pflegekuren mit Jojoba-Zusätzen.

Jojoba-Nuss

