Natürliche Kraft für
schonende Pflege

Meerachin®
die Hautcreme mit
Chitosan,
dem Naturstoff
aus dem Meer

Natürliche Pflege und intensiver
Schutz für strapazierte Haut:

Meerachin®
für schöne & gesunde Haut

In der heutigen Zeit ist unsere Haut
täglich einer Vielzahl von Belastungen
ausgesetzt. Umwelteinflüsse, Stress,
falsche oder mangelhafte Ernährung,
aber auch Pflegeprodukte mit chemischen Inhaltsstoffen sind häufig Ursache für ein gestörtes Hautbild.

Das in Meerachin® enthaltene Chitosan schützt nicht nur die Haut vor
dem Austrocknen, sondern besitzt
darüber hinaus auch besondere Funktionen:
Chitosan bildet einen Schutzfilm
und verringert so den Feuchtigkeitsverlust der Haut, sie bleibt
länger weich und geschmeidig
Chitosan fördert die Wundheilung, wirkt antibakteriell und
entzündungshemmend – wichtige Aspekte bei der Behandlung
kleinerer Wunden oder auch für
die Pflege von durch Sonnenbrand strapazierter Haut
Chitosan wirkt juckreizlindernd,
und ist daher geeignet für die
Anwendung bei juckenden Hauterkrankungen oder Insektenstichen

Empfindliche, reizbare oder trockene
Haut benötigt eine besonders sorgfältige, schützende Pflege, die sie jedoch
nicht unnötig belastet. Mit der Hautcreme Meerachin® ist es gelungen,
ein Pflegeprodukt zu entwickeln, das
optimal auf die Bedürfnisse strapazierter Haut abgestimmt ist. Meerachin®
ist bei der dermatologischen Prüfung
mit „sehr gut“ bewertet worden.
Die Besonderheit von Meerachin® ist
sein Inhaltsstoff Chitosan. Dieser Naturstoff, der aus dem Chitin des Panzers
von zahlreichen Meereskrustentieren
gewonnen werden kann, wurde bereits
für die Zahnpasta Dentachin® erfolgreich eingesetzt. Nun ist es gelungen,
die Vorteile des Chitosans auch für die
Hautpflege nutzbar zu machen.

Außerdem enthält Meerachin®
Sanddorn von den Küsten Norddeutschlands, dieser wirkt zellregenerierend, entzündungshemmend und antioxidativ.

ölprodukte auch die Ablehnung von
Tierversuchen bei der Herstellung, Entwicklung oder Prüfung der Produkte.

Weitere ausführlichere Informationen
und Wissenswertes zu dem Wirkstoff
Chitosan finden Sie unter:

Wissenschaftliche Entwicklung

www.entec-emden.de

Meerachin® ist das Ergebnis wissenschaftlicher Forschung am Emder Institut für Umwelttechnik (EUTEC) an der
Fachhochschule in Emden, die es als
Ziel hatte, die natürlichen Eigenschaften
von Chitosan zu nutzen.

Sanddorn

Naturkosmetik
Für die Rezeptur von Meerachin® wurden nur wenige natürliche Rohstoffe, vorwiegend
aus kontrolliert biologischem Anbau verwendet, z.B. pflanzliche
Öle und Fette, um das AllergieRisiko zu minimieren und die Haut
nicht zu belasten.
Zu unserer Philosophie gehört
neben einem bewussten Verzicht
auf synthetische Farb- und Duftstoffe, Paraffine und andere Erd-

Chitosan
pflegt und schützt die
Haut
unterstützt die
Wundheilung
lindert Juckreiz
wirkt entzündungshemmend und antibakteriell

Vertrieb:

Die Entwicklung von Meerachin®
wurde vom Land Niedersachsen und
der EU unterstützt.

