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Mindestens haltbar bis Datum auf der Verpackung. Chargennummer und Inhalt auf der Verpackung.

Lagerung: Die angeführte Halt‑
barkeit des Produktes kann durch 
Bewahrung auf einer dunklen und 
kühlen Stelle erheblich verlängert 
werden (am besten im Kühlschrank 
bei Temperatur von 6–10 °C).

INCI: Oenothera biennis Oil

NACHTKERZENÖL (KALT GEPRESST)

Bestellnummer: 5011

Physikalische Eigenschaften: Hellgelbe ölige Flüssigkeit, fast duftlos.

Relative Dichte: Bei 20 °C ca. 0,925 g/cm3.

Hauptinhaltsstoffe: Ungesättigte Fettsäuren – Hauptanteil Linolsäure (C18:2) ca. 74 %, 
Gamma ‑Linolensäure (C18:3) ca. 8–10 %, Ölsäure (C18:1) ca. 6 %, Vitamine, Lecithin.
Das Öl eignet sich für kalte Speisen, z.B. für Salate, Dressings oder zum Abschmecken 
der fertigen Gerichte. Laut einigen wissenschaftlichen pharmazeutischen Studien kann 
es bei verschiedenen Hautproblemen oder bei weiblichen Beschwerden helfen, z.B. 
beim prämenstruellen Syndrom oder bei klimakterischen Beschwerden. Es kann wohl‑
tuend auf die Funktion der Leber und der endokrinen Drüse und auf die Durchblutung 
der Glieder wirken. Es kann auch den Blutdruck und das Fettmetabolismus regulieren. Es 
wird auch bei Hautbeschwerden wie Akne, Schuppenflechte oder Seborrhoische Derma‑
titis empfohlen. Laut anderen Studien hat es auch entzündungshemmende Wirkungen 
auf Gelenke, in diesem Fall ist es ein geeignetes Nahrungsergänzungsmittel. Die empfoh‑
lene Dosierung ist ca. 1–2 Teelöffel täglich.

Anwendung außer dem Lebensmittelbereich: Dank des Gehalts an Gamma‑
‑Linolensäure, die für den menschlichen Organismus sehr wichtig ist (sie nimmt an der 
Synthese von Prostaglandinen teil), kann dieses Öl sehr gut als Nahrungsergänzungs‑
mittel bei verschiedenen Hautproblemen und auch als Bestandteil der kosmetischen 
Produkte genutzt werden. Es ist sanft und gut absorbierbar. Es wird als Komponente 
von exklusiven Regenerationsölen, Cremes und Masken empfohlen. Es kann die Haut 
beruhigen. Es hat sehr positiven Einfluss auf sensitive, gereizte, verbrannte (z.B. von der 
Sonnenstrahlung) und entzündliche Haut. Es wird zur Behandlung der Haut bei Schup‑
penflechte, Neurodermatitis und Ekzemen empfohlen. In der Konzentration von 10% 
bildet es zusammen mit Hundsrosen‑ und Borretschöl eine empfohlene Kombination für 
Mischungen mit meisten anderen hautpflegenden Ölen. Es wird nicht empfohlen, seine 
konzentrierte Form zu benutzen.

Anmerkung: Bei Epilepsie nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt anwenden.


