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ZEOLITH CREME
Bei allen Haut-Irritationen

Zur Pflege und Regeneration
für die ganze Familie.



Bei allen Haut-Irritationen zur 
unterstützenden Pflege  und  Re-
generation,  insbesondere  bei:

• irritierter
• geröteter
• trockener

• rissiger
• strapazierter
• juckender Haut

Die Haut – Wunderwerk der Natur

Die Haut ist viel mehr als nur eine 
„Verpackung“, in die wir eingehüllt 
sind. 

Die Hauptaufgabe der Haut ist die 
Verteidigung des Inneren vor der 
Außenwelt, vor Wind und Wetter, 
vor Fremdkörpern, Umweltgiften 
und Krankheitserregern. Verliert die 
Haut ihre Schutzschicht, ist sie an-
fällig für Hautirritationen. 

Unsere Zeolith Creme unterstützt 
im Einklang mit der Natur den 

Erhalt und die Regeneration der 
Schutzbarriere und trägt so zum 
natürlichen Gleichgewicht Ihrer 
Haut bei.

Die aktiven Substanzen der Zeolith 
Creme sind neben dem Natur-Mine-
ral Zeolith-Klinoptilolith hauptsäch-
lich Pflanzenextrakte, Pflanzen-
wachse und Öle. Diese natürlichen 
Rohstoffe ergeben zusammen die 
natürliche  Basis für unsere Zeolith 
Creme.

Wirkung: 
Diese Kostbarkeit der Natur unter-
stützt  die natürlichen Regenerati-
onsprozesse der Haut. Die sorgfältig 
ausgewählten Premium-Inhaltsstof-

fe können unter anderem antioxi-
dativ, entzündungshemmend sowie 
antimikrobiell wirken und helfen ir-
ritierter Haut die natürliche Schutz-
barriere wieder herzustellen. Natür-
liches Vitamin E kann die Haut vor 
lichtbedingter, vorzeitiger Hautalte-
rung schützen. Natürliche Öle und 
Extrakte pflegen und stärken die 
Haut.

Anwendung: 
Bei Bedarf mehrmals täglich auf die 
gereinigten, betroffenen Stellen auf-
tragen und leicht einmassieren.  

Regeneration von außen – für das natürliche 
Gleichgewicht Ihrer Haut



• 100 % natürliche Inhaltsstoffe
• Mindestens 70 % der Inhaltsstoffe stammen 
   aus kontrolliertem biologischen Anbau 
• Keine synthetischen Duft- oder Farbstoffe
• Keine Silikon Öle
• Keine Inhaltsstoffe aus Erdölchemie
• Keine Tierversuche

Panaceo Zeolith Creme wurde mit dem NATRUE 
Qualitätssiegel ausgezeichnet und garantiert so die 
Einhaltung höchster Produktstandards.

Wertvolle Inhaltsstoffe Warum Naturkosmetik?

Naturkosmetik dient der Pflege 
des menschlichen Körpers mittels 
Wirkstoffen aus der Natur. Durch 
den Einsatz von haut- und umwelt-
freundlichen Rohstoffen, wird die na-
türliche Hautfunktion angeregt und 
unterstützt. Sie bietet eine sanfte 

Pflege und leistet damit einen wichti-
gen Beitrag zur Gesunderhaltung der 
Haut in jedem Lebensalter.
 
Die Hersteller von Produkten, die mit 
dem NATRUE Qualitätssiegel ausge-
zeichnet sind, stellen bei der Pro-
duktentwicklung höchste Ansprüche 
an natürliche und besonders haut-
verträgliche Pflege. 

Ein zuverlässiges Zertifizierungsver-
fahren durch unabhängige Zertifi-
zierungsstellen garantiert und kon-
trolliert die strengen Standards und 
Voraussetzungen für die Erlangung 
des NATRUE Qualitätssiegels. 

„Naturkosmetik mit Bioanteil“ be-
deutet, dass wir bei der Herstel-
lung unserer Zeolith Creme, über 
die 100 % natürlichen Rohstoffe 
(Naturkosmetik) hinaus, mindes-
tens 70 % davon aus kontrolliertem 
biologischen Anbau verwenden. 
Darauf sind wir stolz!



Zeolith – das Mineral des Lebens

Zeolith ist ein kristallines, mikro-
poröses Mineral vulkanischen Ur-
sprungs, welches bereits seit der 
Antike eingesetzt wird. Das türkis-
grüne Mineral entstand durch die 
Verbindung von flüssigem Magma 
mit dem Urmeer. 

Äußerlich angewendet unterstützt 
der PMA-Zeolith die Regeneration 
der Haut und hilft ihr so zur natürli-
chen Balance zurück.

Messbar höhere Wirkung durch PMA-Zeolith

Die Wirksamkeit des Natur-Minerals 
Zeolith wird durch die einzigartige 
PMA-Technologie (Panaceo-Mik-
ro-Aktivierung) signifikant erhöht. 
Der daraus resultierende PMA-Zeo-
lith ist die optimierte Ausgangsbasis 
für sämtliche Produkte von Panaceo.

Die außergewöhnlichen Eigenschaf-
ten des PMA-Zeolith werden in Zu-
sammenarbeit mit internationalen 

Universitäten seit über 10 Jahren 
erforscht. Aktuell unterhält Panaceo 
Forschungsaufträge an 5 europäi-
schen Universitäten.

Jahrelange Anwendungsbeob-
achtungen von Medizinern sowie 
zahlreiche Studien bestätigen die 
positiven Wirkeigenschaften des Na-
turwirkstoffes.

Inhaltsstoffe/INCI: 
Aqua (Wasser), Olea Europea Fruit Oil* 
(Olive), Maranta Arundinacea Root Ext-
ract* (Pfeilwurz), Gelidium Amansii Ex-
tract (Agar), Cera Alba (Bienenwachs)*, 
Lanolin (Wollwachs), Zeolith, Cetearyl 
Alcohol (Kräuterwachs), LEUCONOSTOC/
RADISH ROOT FERMENT FILTRATE (Ra-
dieschen), Sambucus Nigra Fruit Extract 
(Schwarzer Holunder), Tocopherol (Vita-
min E), Xanthan gum, Rosmarinus Offi-
cinalis Leaf Extract* (Rosmarin), Chamo-
milla Recutita Extract* (Kamille), USNEA 
BARBATA EXTRACT (Bartflechten), Pimpi-
nella Anisum Seed Oil* (Anis), Lavandula 
Angustifolia oil* (Lavendel), Laurus Nobi-
lis oil* (Lorbeer), Dehydroacetic acid and 
benzyl alcohol, Linalool**, d-limonene**

*     Inhaltsstoffe aus zertifizierter biologi-
scher Landwirtschaft

**  Natürliche ätherische Öle

Panaceo Zeolith Creme
Bei allen Haut-Irritationen

In der praktischen 
„airless twist up bottle“.

• Frei von Mineral-Ölen, Parabenen, Sulfiten, synthetischen Farbstoffen oder    
    Phthalaten, Silikon-Ölen, Ethanolanin und SLS.

• Verwendbar für sämtliche Hautbereiche (Körper, Gesicht und Hände). Für    
    alle Hauttypen! Auch für Babies & Kleinkinder geeignet.

• Bei Raumtemperatur aufbewahren.

• Bei Bedarf mehrmals täglich auf die gereinigten, betroffenen Stellen auf-
    tragen und leicht einmassieren .

50 ml Creme: UVP € 24,90



CERA ALBA (Bienenwachs)

Bienenwachs ist ein Produkt aus den 
Wachsdrüsen der Biene, das zum 
Aufbau der Honigwaben dient.

Bienenwachs besitzt hautschüt-
zende und feuchtigkeitsgebende 
Eigenschaften. Auf der Haut bildet 
das Bienenwachs einen leichten 
Schutzfilm, der bei Hautreizungen 
und Trockenheit eine wohltuende 
Wirkung entfaltet, sowie die Haut vor 
Austrocknung schützen kann.

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL 
(Lavendel)

Lavendelöl ist ein ätherisches Öl 
aus frischen Blütenrispen des La-
vendels. Kaum etwas anderes wirkt 
so unmittelbar entspannend wie der 
Duft von Lavendel. 

Darüber hinaus beruhigt und stärkt 
Lavendel die Haut und erzeugt ein 
angenehmes Hautgefühl.

ROSMARINUS OFFICINALIS 
LEAF EXTRACT (Rosmarin)
 
Rosmarin bedeutet wörtlich aus 
dem Griechischen übersetzt „Tau 
des Meeres“ und ist bereits seit dem 
Altertum bekannt.

Rosmarinauszüge wirken antimi-
krobiell und helfen so das Wachs-
tum von Mikroorganismen auf der 
Haut zu hemmen. Zusätzlich wirkt 
Rosmarin hautpflegend und hält die 
Haut in einem guten Zustand.

LAURUS NOBILIS OIL (Lorbeer)

Bereits in der Antike war der Lor-
beerbaum Apollo, dem Gott des 
Lichtes und der Heilkraft, gewidmet. 

Das aus dem Lorbeerbaum gewon-
nene Lorbeeröl verleiht einen wohl-
tuenden Geruch und erzeugt ein 
angenehmes Hautgefühl. Es verleiht 
der Haut eine natürliche Frische und 
wirkt gleichzeitig kräftigend. 



SAMBUCUS NIGRA FRUIT EXT-
RACT (Schwarzer Holunder)
 
Der Schwarze Holunder zählt zu den 
ältesten und bekanntesten Pflanzen. 
Er wurde bereits im Mittelalter für 
Anwendungen auf der Haut einge-
setzt.

Durch die im Holundersamenöl ent-
haltene Linolensäure und Phytos-
terole, entsteht eine hautberuhigen-
de und -pflegende Wirkung.

OLEA EUROPEA FRUIT OIL 
(Olive)

Schon die alten Griechen wussten, 
dass das hellgrüne Öl nicht nur zum 
Essen da ist und schätzten seine An-
wendung in der Hautpflege.
Einen wichtigen Inhaltsstoff des 
Öls stellt das natürliche Vitamin 
E dar, welches für eine elastische 
Haut sorgen und vor freien Radi-
kalen schützen kann. Das native Öl 
hat rückfettende Eigenschaften und 
kann daher die Haut vor Austrock-
nung schützen.

PIMPINELLA ANISUM SEED OIL 
(Anis)
 
Die Wirkung von dem aus den Samen 
gewonnenen Anisöl wurde schon im 
alten Ägypten genutzt.

Bis heute wird Anisöl vielfältig ein-
gesetzt. Besonders hervorzuheben 
ist die hautberuhigende Wirkung und 
der angenehme Geruch.

CHAMOMILLA  RECUTITA  EXTRACT 
(Kamille)
 
Die Kamille zählt schon seit Jahr-
hunderten zu den bekanntesten und 
beliebtesten Pflanzen Europas. 

Kamillenblütenextrakte werden un-
ter anderem eine hautberuhigende 
und antimikrobielle Wirkung nach-
gesagt.
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Hergestellt für:

Panaceo International Active 
Mineral Production GmbH
Finkensteinerstraße 5
A-9585 Villach/Gödersdorf
T: +43 (0) 42 57/290 64
F: +43 (0) 42 57/290 64-99
E: office@panaceo.com

zu beziehen bei

m061 v002 20170725

Panaceo Zeolith Creme ist ein NATRUE-zerti-
fiziertes Naturkosmetikprodukt mit Bioanteil

Sämtliche Inhaltsstoffe stammen aus 100 % 
rein natürlichen Quellen

Dermatologisch geprüft und Hautverträglich-
keit bestätigt


