
 

 

 

 

 

 

 

AD.MONT CBD SALBE – INHALTSTOFFE 

Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) 
Butter, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Mangifera Indica (Mango) Seed Butter, Glyceryl Stearate Citrate, Aqua, 
Glyceryl Stearate, Tocopherol, Lecithin, Cannabidiol, Sorbitan Caprylate, Propanediol, Benzoic Acid, Aloe Barbadensis 
Leaf Extract, Lavandula Augustifolia (Lavender) Flower Oil, Linalool, Limonene, Geraniol 

 

1) Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil (Hanfsamenöl) 
• Enthält eine Vielzahl an Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen: 

• Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren – sorgen für ein jüngeres und strafferes Hautbild, kräftigen und glätten 

die Hautoberfläche, sind starke Antioxidantien und verbessern die Feuchtigkeitszufuhr 

• Vitamin E, B1 und B2 – sind wirksame Antioxidantien. Vitamin E wird außerdem eine faltenreduzierende 

Wirkung nachgesagr 

• Gamma-Linolensäure – gilt als wirksames Anti-Aging-Mittel und ist in vielen Speiseölen enthalten. Der 

Gehalt im Hanföl ist jedoch bemerkenswert hoch. Andere Öle, bei denen der Gamma-Linolensäure-Gehalt 

ebenfalls besonders hoch ist, sind Nachtkerzenöl und Borretschöl, welche bereits große Anwendung in der 

Kosmetikindustrie finden. Das Hanföl besitzt gegenüber den beiden bereits etablierten Ölen aber folgenden 

Vorteil: Im Hanföl ist das Verhältnis von Alpha- & Gamma-Linolensäure deutlich besser. 

• Vielzahl an Mineralstoffen, z.B. Kalzium (feuchtigkeitsbindend) und Zink (entzündungshemmend) 

• Durch die Vielzahl an Nährstoffen, die im Hanföl enthalten sind, kann Hanföl die Zellregeneration 

unterstützen sowie Zeichen der Hautalterung mindern. 

 

2) Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil (Mandelöl) 

• Enthält einen großen Anteil an ungesättigten Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen: 

• Linolsäure – Schutz vor transepidermalem Wasserverlust und UV-Strahlen 

• Palmitinsäure – stärkt den Säureschutzmantel der Haut und schützt sie somit vor schädlichen 

Umwelteinflüssen 

• Vitamin A – unterstützt die Hauterneuerung 

• Vitamin E – schützt vor freien Radikalen (antioxidativ) 

• Vitamin B – unterstützt die Aufnahme von Vitaminen in der Haut und verstärkt somit deren Wirkung 

• Minderalien wie Kalium, Magnesium und Kalzium verfügen über entzündungshemmende Eigenschaften, 

stabilisieren die Zellwände und glätten das Hautbild 

• sehr gute Hautverträglichkeit 

• zur Pflege von empfindlicher, rauer, schuppiger und trockener Haut geeignet 
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3) Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (Sheabutter) 

• wird aus den Nüssen des afrikanischen Sheabaums gewonnen 

• enthält hohe Anteile an Tocopherol (antioxidative Wirkung) 

• hinterlässt einen feinen Schutzfilm auf der Haut (rückfettend & schützend) 

• feuchtigkeitsbindend 

• entspannend & beruhigend 

• hohe Verträglichkeit 

• zur Pflege schuppiger und gereizter Haut geeignet 

• intensiv pflegend 

 

4) Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax (Candelillawachs) 

• wird aus den vorwiegend in Mexiko und Texas wachsenden Wolfsmilchgewächsen (Euphorbiacea) 

gewonnen Die Pflanze scheidet einen natürlichen, vor Umwelteinflüssen schützenden Wachsbelag aus, der 

durch Erhitzen und anschließendem Abschöpfen des Wachses gewonnen werden kann.   

• Konsistenzgeber: Produkte mit Candelillawachs lassen sich leichter auftragen und sind besonders angenehm 

auf der Haut, nicht klebend  

• bindet sich optimal mit anderen Ölen 

 

5) Mangifera Indica (Mango) Seed Butter (Mangobutter) 

• wird aus den Fruchtkernen des tropischen Mangobaums gewonnen 

• konsistenzgebende Fettkomponente in kosmetischen Produkten 

• schützend & beruhigend 

• rückfettend & feuchtigkeitsbindend 

• feuchtigkeitsspendend & glättend 

 

6) Glyceryl Stearate Citrate 

• Emulgator, der zur Stabilisierung von O/W-Emulsionen eingesetzt wird 

• hinterlässt ein leichtes Hautgefühl und hilft, die Haut zu glätten, weich und geschmeidig zu machen 

• wird aus verschiedenen Pflanzenölen hergestellt 

 

7) Aqua (destilliertes Wasser) 
 

8) Glyceryl Stearate 
• Emulgator (aus pflanzlichen Fetten) zur Stabilisierung der nicht-mischbaren Substanzen (Öl-Wasser) 

 

9) Tocopherol (Vitamin E) 
• Antioxidans (hilft bei der Bekämpfung von Schäden durch freie Radikale & fördert die Hautheilung & 

verringert so die Zeichen der Hautalterung)  

• spendet Feuchtigkeit 

• stärkt die Schutzbarriere der Haut, um Feuchtigkeitsverlust vorzubeugen 
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10) Lecithin   
• Emulgator (zur Stabilisierung der nicht-mischbaren Substanzen (Öl-Wasser)) 
 

11) Cannabidiol (CBD) 
• schützt vor Umwelteinflüssen 

• antioxidativ 

• normalisiert den Fettgehalt der Haut  

• erhält die normale Talgproduktion 

• verschönert das Hautbild 

• bei unreiner und zu Akne neigender Haut  

• zur Vorbeugung Akne-induzierter Narben 
 

12) Sorbitan Caprylate 
Emulgator (zur Stabilisierung der nicht-mischbaren Substanzen (Öl-Wasser)) 
 

13) Propanediol 
• Lösemittel, Weichmacher und Feuchtigkeitsspender 

• unterstützt die Aufnahme anderer Inhaltsstoffe in die Haut (Hautpenetrationsverstärker) 

• steigert die Wirksamkeit von Konservierungsstoffen 

 

14) Benzoic Acid (Benzoesäure) 

• Konservierungsmittel 
 

15) Aloe Barbadensis Leaf Extract (Aloe Vera Extrakt) 

• Aloe Vera Extrakt wird aufgrund seiner verjüngenden, regenerierenden Eigenschaften oftmals in 

Kosmetik- und Körperpflegeprodukten eingesetzt. Dies liegt folgenden Eigenschaften zugrunde:  

• Die Polysaccharide wirken feuchtigkeitsspendend und hydrieren so die Haut 

• Aloe Vera wird von der Haut absorbiert und regt die Fibroblasten dazu an, sich schneller zu vermehren. 

Diese Zellen produzieren Kollagen- und Elastinfasern, wodurch die Haut elastischer und weniger faltig 

wird 

• Aloe Vera glättet die Hautoberfläche, indem schuppende Epidermiszellen durch Aloe Vera gebunden und 

zusammengehalten werden 

• Aloe Vera besitzt die Fähigkeit jenes Enzym zu blockieren, das Melaninablagerungen in der Haut 

hervorruft, und kann somit die Bildung von Altersflecken zu verhindern. Bei regelmäßiger Anwendung 

kann Aloe Vera sogar bereits vorhandene Flecken entfernen 

• enthält Aminosäuren, Enzyme, Hormone, Mineralien, Saponine, Sterine, Zucker (Stärke), Lektine und 

Vitamine 

• belebenden und beruhigende Eigenschaften 

• verbessert nachweislich das Erscheinungsbild alternder und trockener Haut 

• Die Haut fühlt sich elastischer und geschmeidiger an 
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16) Lavandula Augustifolia (Lavender) Flower Oil (Lavendelöl) 

• heilend, entzündungshemmend & antibakteriell, ideal bei Akne sowie unreiner& entzündlicher Haut 

• durchblutungsfördernd & beruhigend, zur Pflege von Verbrennungen geeignet 

• charakteristischer, beruhigender Duft 

 

17) Linalool 

• Duftstoff (blumig-frisch) 

 

18) Limonene 

• Duftstoff, der natürlich in der Schale von Zitrusfrüchten vorkommt 

 

19) Geraniol  
• Duftstoff (blumig-rosenartig) 

• kommt in den ätherischen Ölen verschiedener Pflanzen vor (z.B. Koriander, Rosen, Geranien) 

 

 

     


