
Im Gegensatz zu vielen anderen Kosmetikherstellern verwenden wir bei balmyou eine noch wertvollere und reichhaltigere Sorte:
die Nilotica Nüsse. Diese wachsen im Osten Afrikas, unter anderem in Uganda am sogenannten Karitébaum und gehören streng
gesehen zur Familie der Beeren. Die daraus hergestellte Sheabutter besitzt p�egende, zellregenerierende und sogar
entzündungshemmende Eigenschaften.
Im Gegensatz zur Sheabutter aus Westafrika weist die Nilotica Sheabutter einen höheren Anteil an Olein (Omega-9-Fettsäuren)
auf, die für eine zärtere, geschmeidigere Struktur sorgt. Auch der höhere Anteil an Linolsäure (Omega-6-Fettsäure), die ein
gesundes Hautbild unterstützt, macht die Nilotica Sheabutter zur qualitativ besseren. Durch den geringeren Anteil an
langkettiger Stearin- und Palmitinsäure besitzt die Nilotica Sheabutter eine weiche Konsistenz und der Schmelzpunkt liegt
niedriger, bei ca. 30°C. Unsere balmyou reine Nilotica Sheabutter weist einen dezenten Duft nach Vanille und weißer Schokolade
auf.

balmyou Nilotica Sheabutter

Sheabutter ist die älteste Kosmetik der Welt. Sie gilt bereits seit Jahrtausenden, vor allem in Afrika als Wundermittel für
geschmeidig weiche Haut. Seit jeher wird sie dank ihrer besonderen Eigenschaften zum Schutz vor Wind und Wetter und zur
P�ege der Haut verwendet. Selbst Kleopatra wusste bereits die außergewöhnliche Wirkung der Butter zu schätzen, welche wohl
Teil ihres Schönheitsgeheimnisses war.
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Darüber hinaus beinhaltet unsere reine Nilotica Sheabutter wertvolles und für die Haut sehr gesundes Betakarotin. Dies spielt
unter anderem eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Zellen und des Gewebes. Es steigert die Resistenzfähigkeit der Haut
gegenüber Fremdein�üssen und wirkt gleichzeitig unterstützend bei der Wundheilung. Es besitzt antioxidative Eigenschaften
(Radikalfänger) und unterstützt damit die natürliche Hautbarriere.
Vitamin E, welches eine feuchtigkeitsspendende und entzündungshemmende Wirkung aufweist sorgt für ein schöneres Hautbild.
Das Allantoin wirkt zellregenerierend und p�egt die Haut.
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Die reine Nilotica Sheabutter wird kaltgepresst hergestellt, dadurch bleiben all die wertvollen Inhaltssto�e erhalten. Sie steckt zu
100% aus der vollen Kraft der Sheanuss.

Die balmyou Sheabutter ist ein reines Naturprodukt, das heißt, sie ist frei von  Farb-, Duft- und Konservierungssto�en sowie
umstrittenen Parabenen oder anderen synthetischen Substanzen. All diese Eigenschaften sorgen dafür, dass unsere reine
Nilotica Sheabutter sehr vielfältig anwendbar ist. Seh' Dir dazu unsere Rubrik Anwendung an.
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"If you think you are too small to make a di�erence, you have not spent a night with
a mosquito” (Ugandisches Sprichwort) DE
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