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Nachtkerzenöl ist reich an natürlichen Fettsäuren, die sich für die 
Pflege von trockener Haut bewährt haben. XERRES ist es gelungen, 
drei Produkte zu entwickeln, die das wertvolle Öl in besonders hoher 
Konzentration enthalten.

Trockene Haut
Hochdosiertes Nachtkerzenöl hilft

Unter trockener Haut leiden nicht nur äl-
tere Personen. «Auch jüngere Menschen, 
Kleinkinder und selbst Säuglinge sind da-
von betroffen», sagt Apotheker Michael 
Tscheulin. Neben der Hauttrockenheit, 
so der Apotheker, können bei Betroffe-
nen noch weitere Symptome auftreten. 
Sehr häufig seien dies Rötung, Juckreiz, 
Schuppung … bis hin zum Wundkratzen.

Gute Beratung ist wichtig
Vor allem betroffene Frauen ab der Me-
nopause und Senioren würden Rat im 
Fachgeschäft suchen. Michael Tscheulin: 
«Wir machen Personen mit empfindli-
cher Haut darauf aufmerksam, dass eine 
tägliche Basispflege der Haut unerläss-
lich ist. Ebenso beraten wir die Kundin-
nen und Kunden bei der Auswahl der für 

sie zum Eincremen und Duschen geeig-
netsten Produkte.»
Für die Pflege trockener Haut hervorra-
gend eigne sich das Öl der Nachtkerze, 
die schon seit Jahrhunderten von den In-
dianern als Heilpflanze verwendet werde. 
«Ihr Extrakt nährt die Haut mit seinen na-
türlichen Fettsäuren wie Linolsäure und 
Gamma-Linolensäure. Die Haut erhält so 
ihre natürliche Struktur zurück.»

Hoch dosierter  
Wirkstoff ist wichtig
Seinen Kunden empfiehlt der Apothe-
ker die Pflegeprodukte von XERRES: 
«Das Nachtkerzenöl in diesen Produk-
ten ist biozertifiziert und äusserst hoch-
wertig. Die Produkte überzeugen durch 
ihre hochdosierte und trotzdem neutral 
duftende Zusammensetzung; sie sind 
dermatologisch getestet und eignen 
sich auch für Babyhaut.» 
Durch die tägliche Anwendung würde 
die Haut schnell ihre natürliche Feuch-
tigkeit zurückgewinnen, Trockenheit, Rö-
tung und Juckreiz verschwänden. Ein 
maximaler Effekt werde durch die 
gleichzeitige Anwendung von Körperlo-
tion, Öl (mit Roll-on) und Duschemul-
sion erreicht.

Innovation: trockenes Körperöl 
mit Roll-on
«Der Roll-on ist eine Innovation», erklärt 
Michael Tscheulin. «Er ist praktisch und 
sparsam zugleich. Da sich das Öl direkt 
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auf die Problemzonen auftragen lässt, 
eignet sich das Produkt auch gut für 
Neurodermitiker und Psoriasis-Patien-
ten. Das trockene Körperöl zieht rasch 
ein, die Haut wird samtweich und bleibt 
matt. Und: Mit 15 Prozent reinem Nacht-
kerzenöl ist das Produkt das höchstkon-
zentrierte in seiner Kategorie.»

Trockenes Körperöl: Die Innovation 
mit 15% Nachtkerzenöl für die Intensiv-
pflege von Problemzonen. Das Öl zieht 
rasch ein, hinterlässt keine Flecken und 
macht die Haut seidenweich.

Körperlotion mit 5% Nachtkerzenöl. 
Beruhigt gerötete Haut, stillt den Juck-
reiz und erhöht die Hautfeuchtigkeit 
lang anhaltend.

Duschemulsion mit 5% Nachtkerzenöl 
zur milden Reinigung und Regulation 
der Hautfeuchtigkeit.

Alle Produkte sind in Apotheken und 
Drogerien erhältlich.


