Naturbelassene Hydrolate ohne Zusätze
Ein Hydrolat entsteht bei der Gewinnung von ätherischen Ölen durch Wasserdampfdestillation. Das „destillierte Wasser“, also das Hydrolat, ist mit den wasserlöslichen
Bestandteilen der jeweiligen Pflanzen versetzt, das ätherische Öl hingegen enthält die fettlöslichen, leicht flüchtigen Inhaltsstoffe dieser Pflanze. Auch Hydrolate haben
eine starke Heilwirkung, die allerdings oft vergessen wird. Doch gerade für die Anwendung bei Kindern, Schwangeren und sensible Menschen sind Hydrolate optimal
geeignet, da sie eine sehr sanfte Wirkung haben. Alle Hydrolate von feeling sind 100% naturrein und naturbelassen, ohne Zusatz von Alkohol oder anderen
Konservierungsmitteln. Ausführliche Informationen siehe http://www.feeling.at/web/hydrolate/
Hydrolat

Wirkung

Anwendung

Cistrosenhydrolat bio
Aqua Cistus ladanifer

adstringierend
hautpflegend
antiviral

> zur täglichen Gesichtsreinigung von fettender, unreiner Haut
> wertvoller Begleiter im Pflegebereich, zusammenziehende Wirkung, Stillung von Blutungen
> intensiv krautige Duftnote

Hamamelishydrolat bio
Aqua Hamamelis virginiana

hautpflegend
juckreizstillend
antibakteriell
regenerierend
adstringierend

> zur täglichen Gesichtsreinigung von fettender, unreiner, großporiger Haut
> After Sun Pflege von sonnenstrapazierter Haut
> lindernd und entzündungshemmend bei Hautrötungen
> zusammenziehend bei Krampfadern und Hämorrhoiden
> Komponente beim Rühren von Naturkosmetik

Immortellenhydrolat bio
Aqua Helichrysum italicum

klärend
entzündungshemmend
abschwellend
entstauend
zellerneuernd
gewebestraffend

> klärendes Gesichtswasser bei unreiner Haut, die zu Entzündungen neigt
> desinfizierendes Mundwasser bei Zahnfleischentzündungen, Halsschmerzen
> als Auflage bei Sportverletzungen, Prellungen, Zerrungen
> zur Gesichtspflege bei Couperose sowie zur Pflege von Narben
> schmerzlindernd und abschwellend bei kleinen Beulen und stumpfen Verletzungen

Kamillenhydrolat bio
Aqua Chamaemelum nobile

mild, hautpflegend
kühlend
regenerierend
desinfizierend
ausgleichend

> Gesichtsreinigung bei sensibler Haut
> reinigend und regenerierend bei irritierter Haut
> stimmungserhellend in Stresssituationen
> ausgleichend bei Ängsten und Herzrasen
> ideal für die Babypflege geeignet
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Lavendelhydrolat bio
Aqua Lavandula officinalis

ausgleichend
reinigend
desinfizierend
antiseptisch
entzündungshemmend
regenerierend

> zur täglichen Gesichtsreinigung, als Gesichtstonic bei fetter Haut, unreiner Haut, Pickelchen, Akne
> als Haarwasser bei fetten Haaren
> Babypflege: Reinigung von Gesicht und Halsbereich, Pflege geröteter Stellen im Windelbereich
> Als Kompresse bei Insektenstichen, geröteter Haut, juckenden Hautstellen
> zur Kühlung und Erfrischung einfach ein paar Sprüher ins Gesicht
> ideal zur Kühlung und Regeneration bei Sonnenbrand und anderen leichten Verbrennungen

Melissenhydrolat bio
Aqua Melissa officinalis

beruhigend
ausgleichend
entzündungshemmend
antiviral

> Kompresse bei Entzündung und Schmerzen
> gegen virale Erkrankungen wie Lippenherpes oder Gürtelrose
> bei Unruhezuständen und ADHS (innerlich für 3 Wochen je 2 mal täglich 1 TL Melissenhydrolat bio)
> bei Unruhe 1‐2 EL Melissenhydrolat bio ins Badewasser > Ruhe finden und besser einschlafen
> Melissenhydrolat bio zur Heuschnupfenprophylaxe (3 Wochen lang 3 mal täglich 1 TL einnehmen)
> zur Erfrischung und Belebung der Sinne, tolle Basis für Deodorant

Muskatellersalbei bio
Aqua Salvia sclarea

entspannend
stimmungsaufhellend
euphorisierend
schmerzlindernd
psychisch ausgleichend

> entspannend und stimmungserhellend auf psychischer Ebene
> lindernd bei Frauenbeschwerden während der Menstruation oder den Wechseljahren
> Gesichts‐ und Bodyspray bei Hitzewallungen während der Wechseljahre
> ausgleichend bei Stimmungsschwankungen bei PMS
> warme Kompressen auf den Unterbauch zur Linderung von Menstruationsschmerzen
> Grundlage für ein stimmungserhellendes Deodorant
> Muskatellersalbei als Aphrodisiakum für eine lockere, gelöste Stimmung

Orangenblütenhydrolat bio
Aqua Citrus aurantium flos

beruhigend
ausgleichend
stimmungserhellend
antiseptisch

> als Gesichtswasser, Tonic oder Kompresse bei empfindlicher, entzündeter Haut, Akne, Hautirritationen
> Nerolihydrolat unterstützt die Regeneration der Haut, wirkt beruhigend, kühlend, abschwellend
> Basis für natürliches Deo dank keimtötender Wirkung
> beruhigender, stimmungserhellender Spray bei Schock, Angst, Unsicherheit, Unruhe, ADHS

Pfefferminzhydrolat bio
Aqua Mentha piperita

belebend
erfrischend
kühlend
klärend

> als Gesichtswasser, Tonic oder Kompresse bei müder und fetter Haut sowie verstopften Poren
> macht den Kopf frei, fördert klares Denken und Konzentration, ideal zum Lernen und bei Autofahrten
> zur sanften Stabilisierung bei Kreislaufproblemen
> desinfizierende Wirkung als Mundspray / Mundspülung, kühlend und abschwellend bei Insektenstichen
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Ravintsarahydrolat bio
Aqua Cinnamomum
camphora

erfrischend
stark antiviral
immunstimulierend
reinigend

> aromatisch duftend, belebend, aktivierend
> ideal als raumluftreinigender Spray
> klärendes Gesichtstonikum für schnell fettende, großporige Haut
> desinfizierende Basis für Mundpflegeprodukte, Mundspray, Mundspülung usw.

Rosenhydrolat bio
Aqua Rosa damascena

beruhigend
schmerzlindernd
entzündungshemmend

> Gesichtswasser für trockene, anspruchsvolle Haut
> Kompressen wirken abschwellend, beruhigend, entzündungshemmend und schmerzlindernd
> Babypflege > Reinigung von Gesicht, Falten an Hals und Schenkeln sowie gerötetem Babypopo
> zur sanften Fiebersenkung können kühlende Wickel mit Rosenhydrolat gemacht werden
> kühlend, schmerzlindernd, entzündungshemmend, bei Sonnenbrand
> Rosenhydrolat als Erfrischungsspray

Rosmarinhydrolat bio
Aqua Rosmarinus officinalis

belebend
aktivierend
durchblutungsfördernd
erfrischend

> klärendes Gesichtswasser, besonders für müde und fettige Haut
> sehr beliebt in der Haarpflege > Durchblutung und Stärkung der Haarwurzeln > gegen Haarausfall
> morgens 1 TL innerlich eingenommen > Kreislauftonikum > bessere Konzentration und Aufmerksamkeit
> Erholung für müde, schwere Füße in Form eines Fußbades > erfrischend, belebend
> Rosmarinhydrolat zur Unterstützung bei Entschlackungskuren > fördert die Entgiftung des Körpers

Salbeihydrolat
Aqua Salvia officinalis

antibakteriell
reinigend
adstringierend
talgregulierend
schweißhemmend

> Basis für ein natürliches Deodorant auf Grund der schweißregulierenden Wirkung
> als reinigendes Gesichtstonic für müde, fette Haut
> als antibakterielle Gurgellösung oder Mundspray bei Halsschmerzen oder zur täglichen Mundhygiene
> als kühlender Bodyspray bei Hitzewallungen

Sandelholzhydrolat bio
Aqua Santalum album

hautpflegend
schweißhemmend
erdend
ausgleichend

> sehr zart im Geruch, ideal als Basis für Gesichtsreinigung, Bodyspray, Aftershave‐Pflege
> Basis für natürliches Deo mit schweißhemmender Wirkung
> ausgleichend als Bodyspray bei stressbedingten Symptomen

Zirbenhydrolat bio
Aqua Pinus cembra

beruhigend
ausgleichend
tonisierend
stärkend

> beruhigender Raumspray für mehr Ruhe, Ausgeglichenheit und besseren Schlaf
> für die Gesichtsreinigung von müder Haut, wirkt tonisierend und erfrischend
> weckt die Lebensgeister und belebt den gesamten Organismus
> kräftigend und aufbauend nach einer Krankheit oder bei seelischen / körperlichen Belastungen
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