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Bei allen Hautirritationen

ZEOLITH 
Creme

Die Zeolith Creme von LavaVitae ist ein Naturkosmetik-Produkt 
auf biologischer Basis und trägt das NATRUE-Gütesiegel. Sie 
eignet sich für alle Körperbereiche und alle Hauttypen, sogar 
für Babys und Kleinkinder. Die Zeolith Creme basiert auf der 
besonderen Wirkung des Vulkangesteins Zeolith. Zusätzlich ist ihr 
die Kombination einer Vielzahl natürlicher Pfl anzenextrakte, Öle 
und Wachse beigefügt. Die Konservierung erfolgt ausschließlich 
über die stabilisierende Wirkung der hochwertigen Inhaltsstoff e 
und ohne künstliche Zusätze. 

Die Haut – ein Wunderwerk der Natur 
Die Haut ist viel mehr als nur eine „Verpackung“, in die wir 
eingehüllt sind. Sie ist das größte Organ des menschlichen 
Körpers und agiert wie ein Schutzschild. Entsprechend ihrer 
vielen Aufgaben zeigt sie eine äußerst komplexe Struktur. Die 
dünne Oberhaut ist eine Hornschicht, die sich immer wieder 
erneuert. Sie enthält weder Blutgefäße noch Nervenbahnen, 
welche wir erst in der nächsten Schicht, der Lederhaut, fi nden. 
Die Lederhaut ist für die Ernährung der Oberhaut zuständig. 
Die Unterhaut besteht aus Bindegewebe und Fettzellen und ist 
somit auch für die Dicke der Haut verantwortlich. Die nach außen 
führenden Kanäle der Talg- und Schweißdrüsen durchziehen alle 
drei Hautschichten. Zellen reifen heran und bewegen sich in 
Richtung Oberfl äche, wo sie wieder absterben und von der Haut 
auf natürliche Weise oder mit Hilfe von Peelings abfallen. Dieser 
Prozess verlangsamt sich mit dem Alter, deshalb ist es wichtig 
den Hautstoff wechsel mit Naturkosmetik zu unterstützen. 
Die mit aktivierten Zeolith angereicherte Zeolith Creme von 
LavaVitae hilft dabei. 

Wirkung von Zeolith auf der Haut
Zeolith ist Vulkanstein und verfügt über eine mikroporöse 
Struktur wie ein Schwamm. Aufgrund dieser großen inneren 
Oberfl äche ist er sehr gut dazu geeignet, Schadstoff e an sich 
zu binden und abzutransportieren. Heutzutage kommen wir 

Menschen mit einer Vielzahl von Umweltgiften in Berührung 
und beim Untergang von Zellen im Körper wird vermehrt das Gift 
Ammoniak gebildet. Das ist auch bei geschädigter Haut der Fall. 
Werden nun auf der Hautoberfl äche feinst vermahlene Zeolith-
Partikel aufgetragen, vermag dieses natürliche Silikatgestein 
diese Schadstoff e an sich zu binden und damit die Haut zu 
entlasten. 

Zeolith in der Kosmetik 
Aufbereiteter LavaVitae-Zeolith ist in der Lage, kosmetische 
Wirksubstanzen im Sinne eines „Huckepack-Verfahrens“ 
aufzunehmen und zu transportieren. So geschieht es mit der 
Vielzahl natürlicher Inhaltsstoff e in der Zeolith Creme. Einmal 
zwischen den Hautzellen bzw. Hautschuppen angekommen, 
entledigen sich die Zeolithe ihrer 
Ladung wieder und geben die 
kosmetischen Wirkstoff e genau dort 
ab, wo sie hingehören – zwischen die 
Zellen. 

Bio-Naturkosmetik
Naturkosmetik dient der Pfl ege 
des menschlichen Körpers mittels 
Wirkstoff en aus der Natur. 
Durch den Einsatz von haut- und 
umweltfreundlichen Rohstoff en 
wird die natürliche Hautfunktion 
angeregt und unterstützt. Sie bietet 
sanfte, natürliche Pfl ege und leistet 
damit einen wichtigen Beitrag zur 
Gesunderhaltung der Haut in jedem 
Lebensalter. Natürliche Substanzen sind 
sehr instabil und es braucht Jahre um 

Hochwertige Naturkosmetik auf biologischer Basis mit der Detox-Wirkung des 
Zeolithen.

Die Zeolith Creme eignet sich auch für Babys und Kleinkinder, sowie zur Unterstützung 
bei Wundheilung.
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herauszufi nden, wie sich jede Substanz einzeln und in bestimmter 
Zusammensetzung verhält. Deshalb gilt es als besondere 
Leistung, dass die Zeolith Creme von LavaVitae gänzlich ohne 
Koservierungsstoff e auskommt. Bio-Naturkosmetik bedeutet, 
dass wir bei der Herstellung unserer Zeolith Creme nicht nur 
zu 100 % natürliche Rohstoff e verwenden, sondern zusätzlich 
davon auch noch mindestens 70% aus kontrolliert biologischen 
Anbau stammen. Darauf sind wir stolz! 

NATRUE Gütesiegel
Die Zeolith Creme von LavaVitae wurde mit dem NATRUE 
Qualitätssiegel ausgezeichnet. Solche Produzenten stellen 
bei der Produktentwicklung höchste Ansprüche an natürliche 
und besonders hautverträgliche Pfl ege. Ein zuverlässiges 
Zertifi zierungsverfahren durch unabhängige Stellen kontrolliert 
und garantiert die strengen Standards und Voraussetzungen für 
die Erlangung des NATRUE Qualitätssiegels. 

100 % natürlich – wie geht das?
Die aktiven Substanzen in der Zeolith Creme sind neben dem 
Natur-Mineral Zeolith verschiedene Öle, Pfl anzenextrakte 
und Wachse. Diese besondere Komposition ergibt eine völlig 
natürliche Basis-Creme, die lange stabil bleibt. Zusätzlich 
entstehen in der Zeolith Creme Emulgatoren ausschließlich 
durch die Verwendung verschiedener Pfl anzen und spezieller 
Technologien. 

Premium-Inhaltsstoff e
- Natürliche pfl anzliche Öle variieren in ihrer Intensität und in 
ihrem Fettgehalt. Die Öle werden so in die Produkte integriert, 
wie es ihre Anwendung verlangt. In der Zeolith Creme befi nden 
sich ausschließlich kaltgepresste, nicht raffi  nierte und organische 
Öle. 
- Pfl anzenextrakte stärken Vitalität und Haut. Die speziell für 
dieses Produkt ausgewählten pfl anzlichen Stoff e werden 
am Ende des Produktionsprozesses in das fi nale Produkt 
eingearbeitet. Die verwendeten Extrakte kommen von Pfl anzen 
aus Kroatien - sowohl aus der Küstenregion als auch aus dem 
Bergland. LavaVitae verwendet zu deren Gewinnung natürliche 
Lösemittel, welche während der Produktion verdampfen. 
- Natürliche Wachse mit besonderer Pfl egewirkung sind 
Bienenwachs und das Wollwachs Lanolin. Um ihre besonderen 
Eff ekte für die Zeolith Creme zu nutzen, hat LavaVitae sogar auf 
das Prädikat vegan verzichtet und diese zwei unbedenklichen 
Substanzen tierischen Ursprungs integriert.

Haut-Pfl ege, -Entspannung und -Regeneration für die ganze Familie. Die Zeolith Creme 
eignet sich für alle Hautirritationen, trockene, rissige oder gerötete Haut und für alle 
Körperbereiche.

Die Zeolith Creme beinhaltet ausgesuchte pfl anzliche Öle, Pfl anzenextrakte und Wachse. Und natürlich den hochwertig aufbereiteten LavaVitae-Vulkanstein Zeolith.
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Die Inhaltsstoff e im Detail
Oliven-Öl beinhaltet 70 % einfach-ungesättigte Fettsäuren, 
welche dabei helfen die Talgproduktion der Haut zu regulieren 
/ Lavendel-Öl wirkt aufgrund seines Gehalts an Linalool 
antimikrobiell, es stärkt und beruhigt die Haut / Anis-Öl beruhigt 
die Haut und gibt der Creme einen angenehmen Geruch / Lorbeeröl 
gibt der Creme einen frischen und angenehmen Duft / Rosmarin 
wirkt antioxidativ und antientzündlich, es schützt die Hautzellen 
und die DNA vor freien Radikalen / Kamillen-Extrakt wirkt 
antimikrobiell und beruhigt die Haut / Pfeilwurzel-Extrakt wirkt 
hautglättend /Schwarzer Holunder-Extrakt pfl egt die Haut, wirkt 
antimikrobiell und adstringierend / Bartfl echten-Extrakt bindet 
Gerüche und dient als natürlicher Konservierungsstoff  / Rettich-
Wurzel-Extrakt wirkt antimikrobiell, feuchtigkeitsspendend und 
hautpfl egend / Vitamin E schützt die Haut vor lichtbedingter 
vorzeitiger Alterung und wirkt antioxidativ / Bienenwachs hält 
die Haut geschmeidig und wirkt emulgierend, es schützt die 
Haut und gibt der Creme einen angenehmen Geruch / Lanolin 
hält die Haut geschmeidig, pfl egt und schützt sie

Anwendung
Die Zeolith Creme eignet sich für alle Hauttypen und 
Körperbereiche (Körper, Gesicht, Hände), wie auch für Babys 
und Kleinkinder. Sie dient zur Pfl ege und Regeneration bei 
strapazierter, geröteter, rissiger, irritierter oder juckender Haut 
und zur Unterstützung von Wundheilung. Bei Bedarf bitte 
mehrmals täglich auf die gereinigten und betroff enen Stellen 
auftragen und leicht einmassieren.

INGREDIENTS/INCI:
AQUA (Wasser), OLEA EUROPAEA FRUIT OIL* (Olive), MARANTA 
ARUNDINACEA ROOT EXTRACT* (Pfeilwurz), GELIDIUM 
AMANSII EXTRACT (Agar), CERA ALBA* (Bienenwachs), 
LANOLIN (Wollwachs), ZEOLITH, CETEARYL ALCOHOL 
(Kräuterwachs), LEUCONOSTOC / RADISH ROOT FERMENT 
FILTRATE (Radieschen), SAMBUCUS NIGRA FRUIT EXTRACT 
(Schwarzer Holunder), TOCOPHEROL (Vitamin E), XANTHAN 
GUM, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT* (Rosmarin), 
CHAMOMILLA RECUTITA EXTRACT* (Kamille), USNEA BARBATA 
EXTRACT (Bartfl echten), PIMPINELLA ANISUM SEED OIL* (Anis), 
LAVENDULA ANGUSTIFOLIA OIL* (Lavendel), LAURUS NOBILIS 
OIL* (Lorbeer), DEHYDROACETIC ACID AND BENZYL ALCOHOL, 
LINALOOL**, D-LIMONENE**

50 ML (1,7 FL OZ)
Verwendungsdauer nach  dem Öff nen: 6 Monate. 
Bei Raumtemperatur aufbewahren. 

Schnellere Regeneration nach belastenden Strapazen.


