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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: Canola Oil, l cine so a Oil, uglans regia Seed Oil, aureth-4, 
ecithin, Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum vulgare erm 

Oil, But rospermum parkii Oil, Prunus am gdalus Dulcis Oil, 
Sesamum indicum Seed Oil, Chamomilla recutita lower Oil, 
Anthemis nobilis lower Oil, Tocopher l acetate, Retin l palmitate

BABY KAMILLE BADEÖL 
Badeöl

Bestellnummer: 1005

Ein arter und sehr angenehmer Kamillendu . Ein e trem san es Bade l mit einem 
h heren Anteil an Mandel l, geeignet für Bab s und Erwachsene mit überemp ndli-
cher trockener Haut. Es eichnet sich auch durch seinen arten Kamillendu  aus. Seine 
starken ent ündungshemmenden irkungen sind durch den hohen ehalt an Alpha-Bi-
sabolol gegeben. Es enthält ätherisches Kamillen l äg ptischen rsprungs von ausge-

eichneter ualität. Es ist also kein under, dass dieses l auch dort hil , wo andere 
Produkte aus Kamille  die Haut irritieren oder allergische Reaktionen hervorrufen. Es 
regeneriert und reinigt gereizte Haut. 

Hauptinhaltsstoffe: P an liche le, .B. Mandel-, So a-, alnuss- und o oba l. Spe i -

sche ätherische le. Emulgatoren. Vitamine A, E und . ecithin.

Anwendung: 10–20 ml (1–2 E ) Bade l in das ie ende asser mit einer Temperatur 
von mehr als 32°C gie en (so vermischen sich asser und Bade l besser). Die asser-
temperatur sollte angenehm sein, sie sollte aber nicht zum Schwitzen führen, denn die 

Haut würde nicht die im Bade l enthaltenen irksto e aufnehmen. armes asser 
kann während dem Baden nachgefüllt werden, wenn es abkühlt. Es wird empfohlen 

den K rper beim Baden mit einem Massageschwamm oder Badebürste u massieren. 
Verwenden Sie keine Seife oder andere Bade usät e, die irkung des Bades würde 
redu iert. Die empfohlene Bade eit beträgt ca. 20 Minuten, natürlich kann das Bad 
auch länger dauern. ach dem Bad sollte man den K rper nicht duschen, nur leicht 
abtrocknen.

Tipp: Beim Baden von Kindern reicht die Menge von 1T  Bade l für eine Kinderwanne.


