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Produktinformationen ARTEMISIA CREME 
 
 
Artemisia Creme mit Weihrauch auf der Basis ei-
nes Aloe-Vera-Gels mit einem Artemisia-Auszug 
aus Schweizer Bio-Anbau. Die Artemisia Creme 
schützt und pflegt die Haut und wirkt unterstüt-
zend bei Hautirritationen und Problemhaut.  
 
Ohne Parabene. Zu 100 % natürlich. Naturkosme-
tik, so rein wie nur möglich. 
 
Hydro-Gel: Genau genommen handelt es sich 
nicht um eine Creme, sondern um ein Hydro-Gel 
auf Aloevera-Basis. Das hat den Vorteil, dass die 
Artemisia Creme überhaupt nicht fettend ist. 
 
Unsere Artemisia Pflanzen stammen aus biologi-
schem Anbau. Sie werden in der Schweiz ange-
baut, von Hand geerntet und verarbeitet. Wir ver-
wenden nur die getrockneten Blattspitzen und 
keine Stängel oder verholzten Teile, was zu einer 
höheren Qualität führt. Mittels eines Auszugs wer-
den anschliessend die wertvollen Wirkstoffe ge-
löst und für die Creme weiterverwendet. 
 
Die Artemisia Creme kommt einem reinen Natur-
produkt so nahe wie nur möglich. Wir machen 
aber ehrliche Naturkosmetik und stehen dazu, 
dass ein Minimum an chemischen Zusätzen für die 
Haltbarkeit und Stabilität der Creme notwendig 
ist. Die Inhaltsstoffe der Artemisiacreme sind zu 
über 99 % natürlich, sie enthält keine Parabene 
und so wenig Konservierungsmittel wie nur ir-
gend möglich. 
 
Die Creme wird in einem praktischen Spender 
(Airless pump) geliefert. Die Creme ist darin stets 
vor Luftkontakt geschützt und kann sauber do-
siert werden. Bei einer neuen Creme sind u.U. 
mehrere Pumpstösse erforderlich, bis die Creme 
austritt. 
 
Die Artemisia Creme ist dermatologisch getestet. 
 
Anwendung 
Die Creme 2–3 Mal täglich auf die betroffenen 
Stellen auftragen und einwirken lassen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gebrauchshinweis 
Kühl, trocken lagern und nicht der Sonne ausset-
zen. Ausserhalb der Reichweite von Kindern auf-
bewahren. 
 
Mindesthaltbarkeit 
36 Monate 
 
Inhaltsstoffe 
Aqua (Wasser), Alcohol (Weingeist – Antibakteri-
ell), Aloe barbadensis leaf juice (hautberuhi-
gend), Glycerin (pflanzlicher Feuchtigkeitsspen-
der), Artemisia annua leaf extract (unterstützt bei 
Hautirritationen und Problemhaut), Boswellia car-
terii oil (regenerativ), Carbomer (Gelbildner), 
Sodium hydroxide (mineralischer PH-Regulator), 
Citric acid (Zitronensäure – natürlicher PH Regu-
lator), Magnesium chloride (Magnesium aus Meer-
wasser), Magnesium nitrate (Geschmeidigma-
cher), Potassium sorbate (natürliches Konservie-
rungsmittel), Sodium benzoate (bakteriostatisch), 
Methylchloroisothia-zolinone (bakterienhem-
mend), Methyliso-thiazolinone (Konservierungs-
mittel). 
 
Nettofüllmenge  
Inhalt netto 30 g 
 
Pharmacode CH PZN DE PZN AT  
6569557 13750375 4596372 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 


