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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: Persea gratissima Oil

AVOCADOÖL (KALT GEPRESST)

Bestellnummer: 5002

Physikalische Eigenschaften: Gelb ‑grüne, ölige Flüssigkeit mit einem charakteristischen 
angenehmen Duft.

Erstarrungspunkt: Ca. +8 °C.

Relative Dichte: Bei 20 °C ca. 0,915 g/cm3.

Hauptinhaltsstoffe: Ungesättigte Fettsäuren – Hauptanteil Ölsäure (C18:1) ca. 56 %, 
Palmitinsäure (C16:1) ca. 20 %, Linolsäure (C18:2) ca. 13 %, Palmitoleinsäure (C16:1) ca. 
10% und Linolensäure (C18:3) ca. 1 %, Vitamine A, D und E, Carotinoide, Phytosterole 
und Lecithin.
Es eignet sich für alltägliche Anwendung für warme und auch für kalte Speisen. Es wird 
gleich wie Olivenöl benutzt, es überdeckt nicht den Geschmack der benutzten Ingredi‑
enzen. Es ist eine hervorragende Quelle der Antioxidantien, es ist reich an ungesättigten 
Fettsäuren und fördert die Senkung des schädlichen Cholesterins im Blut. Es kann 
bei Krebs und bei kardiovaskulären Krankheiten helfen. Es wird bei der Therapie des 
Diabetes, der Prostata oder bei Problemen mit Verstopfung empfohlen. Es ist wohltuend 
auch bei Reduktionsdiäten.

Anwendung außer dem Lebensmittelbereich: Dieses Öl eignet sich bei ungünstigen 
Witterungsbedingungen und Frost. Dank der hohen Konzentration an unverseifbaren 
Bestandteilen (ca. 6 %) hilft es die Haut zu regenerieren und zu verfeinern. Reines 
Öl enthält einen natürlichen UV ‑Schutzfaktor Nr. 2 – 4. Es wird für die Behandlung 
der trockenen, sensitiven, entzündlichen oder groben Haut empfohlen. Es ist oft ein 
Bestandteil der Regenerations‑ und Massageprodukte oder der Fußpflegeprodukte. 
Es ist geeignet zur Zubereitung der Gesichtsmasken. Es wirkt gut auch in Massagepro‑
dukten für die Lockerung der steifen Muskeln. Dank der hohen Konzentration an Vitamin 
E kann es als ein natürlicher Stabilisator bei kosmetischen Produkten benutzt werden. Es 
bewährte sich ausgezeichnet in kosmetischen Produkten, die für die reife Haut bestimmt 
sind, und zwar dank seiner Fähigkeit, die Haut in den Zeiten der hormonellen Ände‑
rungen bei Frauen zu regenerieren. Es gehört zu den dichteren und zäheren Ölen.


