
 
 

 

 

 

 
 

Artemisia Gel mit Weihrauch auf der Basis ei-
nes Aloe-Vera-Gels mit einem Artemisia-Auszug 

aus Schweizer Bio-Anbau. Das Artemisia Gel 
schützt und pflegt die Haut und wirkt unterstüt-

zend bei Hautirritationen und Problemhaut. 

 
Ohne Parabene. Zu 100 % natürlich.  

 
Hydro-Gel: Es handelt sich um ein fettfreies, 

wasserbasiertes Gel (= Hydrogel), welches auf 

der Haut eine dünne Schicht bildet. Die einzel-
nen Inhaltsstoffe sind in dieser Schicht einge-

schlossen und so länger für die Haut verfügbar, 
d.h. die pflegende Wirkung ist stärker, sowie 

länger andauernd. Das Gel lässt sich gut auftra-

gen und gleichmässig auf der Haut verteilen. 
 

Unsere Artemisia Pflanzen stammen aus bio-
logischem Anbau. Sie werden in der Schweiz an-

gebaut, von Hand geerntet und verarbeitet. Wir 
verwenden nur die getrockneten Blattspitzen 

und keine Stängel oder verholzten Teile, was zu 

einer höheren Qualität führt. Mittels eines Aus-
zugs werden anschliessend die wertvollen Wirk-

stoffe gelöst und für das Gel weiterverwendet. 
 

Das Artemisia Gel ist 100% Naturkosmetik, 

wenn man darunter versteht, dass die Inhalts-
stoffe aus der Natur sind oder in der Natur vor-

kommen. Als Konservierungsmittel verwenden 
wir Benzoic Acid und Sorbic Acid. Beides sind in 

der Naturkosmetik offiziell zugelassene Stoffe. 
 

Das Hydro–Gel wird in einem praktischen Spen-

der (Airless pump) geliefert und ist darin stets 
vor Luftkontakt geschützt und kann sauber do-

siert werden. Bei einem neuen Gel sind u.U. 
mehrere Pumpstösse erforderlich, bis der Gel 

austritt. 

 
Das Artemisia Gel ist dermatologisch getestet. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Anwendung 

Das Gel 2-3-Mal täglich auf die betroffenen Stel-

len auftragen und einwirken lassen. 
 

Gebrauchshinweis 
Kühl, trocken lagern und nicht der Sonne aus-

setzen. Ausserhalb der Reichweite von Kindern 

aufbewahren. 
 

Mindesthaltbarkeit 
36 Monate 

 

Inhaltsstoffe 
Aqua (Wasser), Aloe barbadensis leaf juice 

(hautberuhigend), Artemisia annua leaf extract 
(unterstützt bei Hautirritationen und Problem-

haut), Alcohol (Weingeist – Antibakteriell), 
Boswellia carterii oil (regenerativ), Xanthan 

Gum (natürlicher Gel-Bildner), Benzoic Acid, 

Sorbic Acid (natürliche Konservierungsmittel), 
Citric Acid (Säureregulator). 

 
Nettofüllmenge  

Inhalt netto 30 g 

 
Pharmacode CH PZN DE PZN AT

  
7802823 17505402 4596372 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   
 


