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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: Lecithin

LECITHIN SUPER

Bestellnummer: 5101

Lecithin ist für den Organismus von großer Bedeutung, es befindet sich in allen Zellen 
unseres Körpers, sogar in den Nervenzellen, deshalb kann seine Anwendung in der Form 
eines Nahrungsergänzungsmittels positive Wirkungen auf Konzentration und Gedächtnis 
haben. Es nimmt an der Haltung der normalen Cholesterinwerte teil, dank seines hohen 
Gehalts an essenziellen Fettsäuren kann es das schädliche LDL ‑Cholesterin und auch die 
schon entstandenen Fett‑ und Cholesterinsedimente auflösen. Es kann auch eine hervor‑
ragende Vorbeuge der kardiovaskulären Krankheiten und des Schlaganfalls sein. In der 
Pharmazie wird es für die Vorbeuge und Behandlung der neurologischen Erkrankungen, 
Zirrhose, Entstehung von Lebergeschwülste und Bildung von Gallsteinen empfohlen. 
Falls es im Körper nicht genug Lecithin gibt, kann es gewöhnlich als niedrige Kondition 
des Nervensystems gefühlt werden, es kommt zur Nervosität, Erschöpfung, Ermüdung 
und zur Senkung der Konzentration. Lecithin kann bedeutsam auch den Hautzustand 
verbessern. Es wird auch bei der Behandlung der Hautprobleme wie Ekzeme oder 
Schuppenflechte ausgenützt, es hat entzündungshemmende Wirkungen. Positive Ergeb‑
nisse hatte es auch im Fall der Probleme mit Cellulitis. Ebenso nützlich kann es auch für 
die Stärkung des Immunsystems sein.
Lecithin als physiologischer Wirkstoff wurde in der hochwertigen Kosmetik unentbehr‑
lich. In einigen neuen Produkten ersetzt es sogar auch traditionelle chemische Emul‑
gatoren. Für seine regenerierenden Eigenschaften wird Lecithin in den Produkten der 
Haarpflege, besonders für trockenes, dünnes und brüchiges Haar angewandt. Lecithin 
kann die Haarqualität und den Zustand der Haut und Nägel verbessern, den natürlichen 
Schutzfilm erneuen, bei der Hydratation helfen, die Alterung verlangsamen und das 
Austrocknen der Haut durch das Waschen verhindern. Es hilft den pH ‑Wert zu regulieren 
und es schützt die Haut vor ungünstigen Witterungsbedingungen.
 
Eigenschaften: Ölige Flüssigkeit mit leicht gelber Farbe. Es wird als natürlicher, sog. 
„grüner“ (pflanzlicher) Emulgator benutzt. Als Bestandteil der Kosmetikprodukte unter‑
stützt es die Absorption der Wirkstoffe in die Haut. In kosmetischen Produkten wird es in 
der Konzentration von 0,5 – 2% benutzt.

Information: Die meisten Produkte der Reihe KAREL HADEK enthalten Lecithin.
LECITHIN SUPER eignet sich nicht zum Einnehmen!


