
Anwendungsempfehlung

Reinigung und Pflege
Hervorragend zur täglichen Haarwäsche und der Hautreinigung im Gesicht, an den
Händen und zur Ganzkörperreinigung beim Duschen geeignet. Die Seife sollte 1-3
Minuten auf der Haut belassen werden, damit das Lorbeeröl seine Wirkung besser
entfalten kann. Danach gründlich mit Wasser abspülen.
Tip: Bei der Haarwäsche den letzten Waschgang mit etwas wärmerem Wasser
durchführen (ohne das es unangenehm wird). Dadurch wird das Haar noch weicher und
geschmeidiger.

Rasur
Bestens zur täglichen Rasur und als Gesichtsmaske geeignet.
Bei empfindlicher oder pickeliger Haut mit dem Schaum der Alepp Seife rasieren. Nach
der Rasur braucht kein After Shave / Balsam benutzt zu werden. Die Haut wird innerhalb
kürzester Zeit sichtlich besser und die Rötungen und Pickel verschwinden (Nicht nur für
die männliche Rasur geeignet!)

Akne
Bei Problemen mit Akne sollten die befallenen Stellen morgens und Abends mit der Alepp
Seife gereinigt werden. Dabei wird sie wie eine Gesichtsmaske verwendet und
mindestens 2-4 Minuten auf der Haut belassen. (Nicht in die Augen reiben!). Bei trockner
Haut empfehlen wir, nach der Gesichtsmaske und dem Reinigen, Alepp Creme zu
verwenden.

Neurodermitis / Hauterkrankungen
Bei Neurodermitis konsequent mit Alepp Seife waschen und gut abspülen. Im Anschluss
empfiehlt es sich mit Alepp Creme oder Body Creme einzureiben. Die Haut wird so
dauerhaft und schonend gereinigt und gepflegt. Der Juckreiz nimmt rasch ab und bei
einer stetigen Anwendung wird nach kurzer Zeit eine deutliche Besserung der Symptome
spürbar.

Asthma/ Chronische Bronchitiden
Ein 20 -30 min. Bad mit der Alepp Seife bewirkt eine Erweiterung der Bronchien, wodurch
die Atmung in den folgenden Stunden angenehmer wird.



Medizinische Wirkungen

Wirkungen des Lorbeeröls
Lorbeeröl hat eine starke antiseptische Wirkung und ist hoch wirksam gegen Pilze,
Bakterien und Viren.

Wirkungen auf Haut und Haar
- Hilft deutlich gegen Akne und Pickel.
- Wirkt gegen schuppende Kopfhaut und Haarausfall.
- Hoch wirksam bei Neurodermitis und Psoriasis.
- Nachhaltiger Anti-Aging Effekt.

Wirkungen auf die Atemwege
Durch seine bronchienerweiternde Wirkung hilft Lorbeeröl hervorragend bei Asthma,
Bronchitis und Erkältungen. Eine Verbesserung der Atembeschwerden wird in kürzester
Zeit deutlich.

Rheumatische Beschwerden
Aufgrund seiner durchblutungsfördernden und schmerzlindernden Eigenschaften, hilft
Lorbeeröl bei Muskelkater, rheumatischen Beschwerden und Verstauchungen.

Seelische und psychische Wirkung
Beim Baden oder Duschen hat es eine stark belebende und entspannende Wirkung.

Wirkungen des Olivenöls
Das Olivenöl unterstützt die selbstregulierende Funktion der Haut und damit die
Hautatmung, weil die einfach ungesättigten Fettsäuren im Olivenöl unserem Hautfett
sehr ähnlich sind. Dadurch wird es von der Haut gut aufgenommen und verbindet sich
mit dem körpereigenen Hautschutzmantel. Es dringt auch in tiefere Hautschichten ein
und bindet dort die Feuchtigkeit. Die Haut kann atmen und schwitzen, verliert dennoch
keine Feuchtigkeit.

Dadurch, dass Alepp Produkte keinerlei künstliche Zusatzstoffe enthalten, über einen
hohen Olivenölanteil und über viel Vitamine verfügen, sind sie genauso gut für die Pflege
von zarter Babyhaut geeignet wie für reife, sensible Haut und beugen gleichzeitig Falten
vor. Die Haut gewinnt ihre Geschmeidigkeit und Elastizität zurück.
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