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Milde Hydrolate Blütenwasser
Hydrolate, auch Pflanzenwässer genannt, werden beim Destillationsprozess der
ätherischen Öle als Nebenprodukt gewonnen. Wenn auch ihr Duft viel milder ist als
der von ätherischen Ölen, enthalten sie hervorragende Pflanzenwirkstoffe. Erfrischend
und mild, sind Hydrolate ideal für die zarte Haut von Kindern und älteren Menschen
und können unbeschwert direkt auf die Haut aufgetragen werden.
Unsere hochwertigen biologisch zertifizierten Pflanzenwässer kommen aus den
besten Destillerien und können optimal für die Hautpflege als Tonikum, vor und nach
der Verwendung von Cremen, und nach der Rasur verwendet werden.
In Form eines Sprays sind es wertvolle Begleiter im Alltag und verwöhnen mit ihren
leicht verträglichen und beruhigenden Duftnoten den Körper und erfrischen die
Raumluft.
Alle Hydrolate sind von der Bio-Kontrollstelle Abcert geprüft und zertifziert worden.
Hamameliswasser

Hamamelis virginiana

Hamamelis ist eine ideale Heilpflanze, deren Extrakt sich ausgezeichnet eignet für alle die selbst
Cremen herstellen. Hamamelis hat adstringierende, wundheilende, entzündungshemmende
und straffende Eigenschaften und ist ein wunderbares Gesichtswasser, auch für Männer nach
der Rasur. Der krautig-zitronige Duft des Hamameliswassers ist angenehm und erfrischend. Auf
das Gesicht gesprüht, gibt es sofort ein gesundes und angenehmes Hautgefühl. Es eignet sich
sehr gut bei fetter Haut mit Akne-Problemen, bei Ödeme und schweren Beinen.
Hamameliswasser kann aber auch gegen Sonnenbrand auf die Haut gesprüht werden.
Gewinnung:

WD der frischen Blätter und Zweige,
mit 15 % bio-Alkohol

100 ml / 200 ml

Art. 4001 / 4002

Immortelle-Hydrolat (Currykraut)

€ 12,10 / 19,70

Helychrisum italicum

Immortelle-Hydrolat kann man für die Mundhygiene - bei entzündetem Zahnfleisch verwenden.
Es hilft als Reinigung bei Akne und unreiner Haut. Es besitzt entzündungshemmende,
schmerzlindernde, regenerierende Eigenschaften. Wie auch das ätherische Öl, kann das Hydrolat
bei Prellungen und Hämatomen als Kompresse verwendet werden und Linderung verschaffen.
Auch bei Venenerkrankungen, Abszessen, Schuppenflechte geeignet.
Gewinnung:

WD des Krautes

100 ml

Art. 4003

€ 9,60

Die angeführten Preise enthalten 20% Mwst.

vorbehaltlich Satz- und Druckfehler

Schließen des Dokumentes hier klicken
Zum Bestellen übertragen Sie bitte die gewählten Artikel in das Bestellformular
oder senden Sie mir ein e-mail. Judith.berthold@belforte.at
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Johanniskrauthydrolat

Hypericum perforatum

Ein Hydrolat welches in Stresssituationen hilfreich ist, es beruhigt, wirkt ausgleichend und
entzündungshemmend. Zudem besitzt es reinigende, adstringierende, antivirale
Eigenschaften. Auch für ein Duschgel geeignet. Bei Winterdepressionen innerlich ca.10 ml in 1
Glas Wasser auflösen– morgens nach dem Aufstehen trinken.
Vorsicht:
photosensitivierende Wirkung – nicht vor dem „Sonnenbad“ verwenden
Gewinnung:

WD des Krautes

100 ml / 200 ml

Art. 4004 / 4005

Kamillenhydrolat (röm. Kamille)

€ 9,70 / 14,30

Anthemis nobilis

Ein sehr beruhigendes und entzündungshemmendes Gesichtswasser, für gereizte, gerötete
und irritierte Haut, sowie bei empfindlicher Altershaut. Auch nach der Rasur sorgt es für
Beruhigung. Als desinfizierendes Mundwasser geeignet.
Ideal auch bei Kopfschmerzen, Unruhe, Schlaflosigkeit und für die Babypflege.
Hilft auch bei depressiver Verstimmung.
Gewinnung:

WD der Blüten

100 ml / 200 ml

Art. 4006 / 4007

Lavendelhydrolat

€ 9,30 / 14,70

Lavanda angustifolia

Ist für alle Hauttypen geeignet und kühlt beruhigt gerötete und gestresste und empfindliche Haut.
Es lindert und wirkt entzündungshemmend auch bei Verletzungen und Insektenstichen, hilfreich
bei Sonnenbrand.
blutdruckregulierend, bei Akne oder unreiner Haut als Gesichtswasser,
Sein Duft (krautig-honigartig) wirkt beruhigend und entspannt.
Tipp:

Pur oder als Kompresse auf die Haut auftragen (Sonnenbrand).
Im Sommer direkt auf die Haut sprühen - erfrischt.

Gewinnung:

WD Kraut und Blüten

100 ml / 200 ml / 1000ml

Art. 4008 – 4010

Lorbeerhydrolat

€ 8,70 / 13,80 / 35,40

Laurus nobilis L.

Lorbeer besitzt eine zusammenziehende Wirkung und ist deshalb bei unreiner und fetter Haut als
reinigendes Gesichtswasser empfehlenswert. Auch wirkt es entstauend und antiseptische. Es regt
das Lymphsystem an und wirkt anregend, entzündungshemmend und antibakteriell.
bei Verspannung als erwärmte Kompresse
Gewinnung:

WD der Blätter

100 ml

Art. 4030

€ 9,70

Die angeführten Preise enthalten 20% Mwst.

vorbehaltlich Satz- und Druckfehler

Schließen des Dokumentes hier klicken
Zum Bestellen übertragen Sie bitte die gewählten Artikel in das Bestellformular
oder senden Sie mir ein e-mail. Judith.berthold@belforte.at
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Melissenhydrolat

Melissa officinalis

Angenehm entspannender Zitrusduft, geeignet als Gesichtswasser alternativ zum
Kamillenhydrolat, falls dieser Duft bevorzugt wird. Beruhigt bei Stress und hilft gegen
Schlaflosigkeit und bei Spannungskopfschmerzen.
Kann bei schnell fettendem Haar auch als Haarwasser verwendet werden.
entzündungshemmend, entspannend, Heuschnupfenprophylaxe, Herpes,
Gewinnung:

WD des Krautes

100 ml / 200 ml

Art. 4011 / 4012

Myrtenhydrolat

€ 9,60 / 13,80

Myrtus communis

Körperliche Wirkung: adstringierend, reinigend, antibakteriell, entzündungshemmend, ideal
zur Hautreinigung. Abschwellend bei Nasennebenhöhlenentzündung, und gegen
Heuschnupfen. Zusammenziehend auch bei Hämorrhoiden als Sitzbad eventuell mit
Zypressenöl.
schleimlösend, auswurffördernd; . als Raumspray desinfizierend,
Seelisch: beruhigend, ausgleichend entspannend. Die Myrte kann immer dann eingesetzt
werden wenn die Raumluft schwer ist nach langen oder schwierigen Gesprächen. Auch bei
Neubeginn gut verwendbar.
Im Buch von Susanne Fischer Rizzi wird Myrtenwasser zusammen mit ätherischem Zitronenöl
und Thymian ct.Linalol zur Entstauung der Atemwege empfohlen
(ca 40 ml Myrtenwasser mit 4 Tropfen ätherischem Zitronenöl, 1 Tropfen Thymian ct.Linalool, gut schütteln)
Auch bei Zahnfleischentzündungen in Form von Mundspülungen zu empfehlen.
Gewinnung:

WD des Krautes

100 ml / 200 ml

Art. 4013 / 4014

Orangenblütenhydrolat (Neroli)

€ 9,60 / 15,30

Citrus aurantium (Rutacae)

Wie das Rosenwasser ist auch das Orangenblütenhydrolat ein ausgezeichnetes Tonikum für die
Haut, es erfrischt, wirkt keimtötend und kann auch direkt über das Make-up gesprüht werden. Auf
einem Wattebausch und direkt auf die Gesichtshaut zur Reinigung geben.
Empfohlen wird es auch bei trockener, irritierter Haut, Couperose und Akne.
Es hat außerdem eine stimmungsaufhellende Wirkung, beruhigt die Nerven und besitzt eine
interessante Duftnote.
stimulierend, beruhigend, angstmindernd, zellstärkend; - auch Hilfe bei Sodbrennen
Gewinnung:

WD Blüten der Bitterorange

100 ml / 200 ml

Art. 4015 / 4016

€ 10,20 / 15,70

Die angeführten Preise enthalten 20% Mwst.

vorbehaltlich Satz- und Druckfehler

Schließen des Dokumentes hier klicken
Zum Bestellen übertragen Sie bitte die gewählten Artikel in das Bestellformular
oder senden Sie mir ein e-mail. Judith.berthold@belforte.at
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Pfefferminzhydrolat

Mentha piperita

eignet sich sehr gut zum Erfrischen und Kühlen der Haut, bei Schwellungen und bei
müden Beinen. Auch bei Wechseljahrbeschwerden kann seine schweißhemmende
Wirkung sehr hilfreich sein.
Seine entzündungshemmenden Eigenschaften unterstützen bei fettiger unreiner Haut
und bei Schuppen der Kopfhaut.
Ideal zum Erfrischen zwischendurch, zum Desinfizieren im Mund und Rachenbereich, zur
Anregung der Verdauung und gegen Blähungen.
abschwellend, antiviral, als Wadenwickel bei Fieber (nicht bei Kinder!),
bei Insektenstichen,
Gewinnung:

WD des Krautes

100 ml

Art. 4017

Rosengeranienhydrolat

€ 9,80

Pelargonium graveolens

Wie viele andere Hydrolate eignet es sich hervorragend als Tonikum für die Gesichtspflege,
es erfrischt und kühlt die Haut (auch bei Sonnenbrand einsetzbar).
Das Hydrolat besitzt eine ausgleichende Wirkung sei es für die Psyche sowie für die
Haut. Es ist hilfreich gegen Juckreiz und Entzündungen, gemischt mit ätherischen Ölen
von Rosengeranie, Palmarosa, Lavendel, Manuka, Zypresse und anderen gegen Pickel
und unreine Haut. Gut verwendbar als Haarwasser und für die Kopfhaut.
auch bei Wechseljahrbeschwerden hilfreich (Badezusatz o. Gesichtswasser)
Tipp: Raumspray gemischt mit Bergamotte und Lavendel.
Gewinnung:

WD der Blätter

100 ml / 200 ml

Art. 4018 / 4019

Rosmarinhydrolat

€ 9,80 / 13,60

Rosmarinus officinalis

Dient zur Aktivierung der Blutzirkulation, hilft gegen zu niedrigen Blutdruck und
unterstützt die Erfrischung von Gesicht und Körper
Kann auf müde Beine oder Gesicht gesprüht werden.
Rosmarinhydrolat wirkt anregend und erfrischend und regt den Kreislauf an. Es kann auch
als Rasier- und Gesichtswasser verwendet werden und wirkt antibakteriell und
desinfizierend gegen unreine Haut.
konzentrationsfördernd, antiviral,
Gewinnung:

WD des blühenden Krautes

100 ml / 200 ml

Art. 4025 / 4026

€ 9,80 / 13,80

Die angeführten Preise enthalten 20% Mwst.

vorbehaltlich Satz- und Druckfehler

Schließen des Dokumentes hier klicken
Zum Bestellen übertragen Sie bitte die gewählten Artikel in das Bestellformular
oder senden Sie mir ein e-mail. Judith.berthold@belforte.at
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Salbeihydrolat

Salvia officinalis

Das Salbeihydrolat von maitreya wird ohne Alkoholzusatz hergestellt. Es ist ein ideales
Kräuterwasser für die Mundhygiene und wirkt unterstützend im Falle von Entzündungen in
der Mundhöhle und im Rachen. Es besitzt abschwellende und entzündungshemmende
Eigenschaften.
In der Kosmetik wird es gegen übermäßiges Schwitzen in Deodorants benutzt, sowie als
Gesichtswasser gegen fette und unreine Haut (Akne)
In Form von Spray ist Salbeihydrolat ideal während der Wechseljahre bei
Schweißausbrüchen und Wallungen, zur Regulierung des weiblichen Zyklus, es beruhigt
die Nerven und die gerötete Haut.
durchblutungsfördernd, antiviral, adstringierend (zusammenziehend),
Gewinnung:

WD der Blätter

100 ml / 200 ml

Art. 4027 / 4028

Thymianhydrolat

€ 9,20 / 13,80

Thymus vulgaris

Dieses wundheilende Hydrolat kann vielseitig verwendet werden.
Es besitzt antibakterielle Wirkstoffe, ist hilfreich bei Blaseninfektionen und bei Pilzen.
Es kann als Tonikum bei unreiner Haut, Akne, Ekzemen eingesetzt werden.
Bei Atemwegserkrankungen kann es in der Duftlampe verwendet werden. Da es
nicht so stark wie das ätherische Öl ist, kann es auch für Kinder empfohlen werden.
Thymianhydrolat kann als antibakterielles entzündungshemmendes Mundwasser für
Hals und Zahnfleisch verwendet werden.
Es besitzt eine juckreizlindernde Wirkung bei Mückenstichen.
Ideal als Rasierwasser und Tonikum bei empfindlicher Haut.
Gewinnung:

WD des blühenden Krautes

100 ml

Art. 4029

Zypressenhydrolat

€ 7,90

Cupressus sempervirens

Dieses Hydrolat wirkt zusammenziehend, antiseptisch und entwässernd. Es kann für die DeoHerstellung sehr gut verwendet werden da es schweißhemmende Eigenschaften besitzt.
Auch als Haarwasser gegen Schuppen und für die Kopfhaut zur Entgiftung.
Bei Hautproblemen ist es ein nützliches Tonikum besonders bei fetter und unreiner Haut kann
es für die Gesichtsreinigung empfohlen werden.
Sein männlicher Duft macht es zu einem beliebten After-Shave.
Auch bei Krampfadern und Hämorrhoiden hilfreich.
Gewinnung:

WD der Zweige und Nadeln

100 ml

Art. 4031

€ 9,70

Die angeführten Preise enthalten 20% Mwst.

vorbehaltlich Satz- und Druckfehler

Schließen des Dokumentes hier klicken
Zum Bestellen übertragen Sie bitte die gewählten Artikel in das Bestellformular
oder senden Sie mir ein e-mail. Judith.berthold@belforte.at
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Rosenhydrolat – centifolia

Rosa centifolia

Das Hydrolat wird aus den Rosenblättern der Mairose gewonnen
Als Tonikum (Gesichtswasser) dient es vor allem der Reinigung trockener und sensibler
Haut. Um ein Gefühl der Frische im Gesicht wie auch am Körper zu verspüren und um
kleine Fältchen zu pflegen, empfehlen wir Ihnen, das Hydrolat mittels einer Spraydose im
Gesicht und am Körper anzuwenden. Bei Belieben kann es sogar über das Make up
gesprüht werden. Zur Linderung von Schuppen können Sie das Rosenwasser direkt in die
Kopfhaut einmassieren.
Sie können das Rosenhydrolat aber auch in Ihre Duftlampe oder einen Duftbrunnen
geben. Dies verströmt einen besonders sanften und sinnlichen Duft.
Es gelten dieselben pflegenden Eigenschaften der damaszener Rose, der Unterschied der
Mairose zur Damaszener Rose liegt im blumig zarten Duft.
Rosenhydrolat ist ein hilfreiches Naturheilmittel bei Frauenleiden, Monats Wechseljahrbeschwerden und
Schlafstörungen.
Rosenwasser wird außerdem von zahlreichen Köchen zur Verfeinerung von Speisen, wie z.B. Bowle, Fruchtsalat,
Cocktails und Süßspeisen verwendet.
Gewinnung:

WD der Blüten

100 ml / 200 ml

Art. 4023 / 4024

Rosenhydrolat – damascena

€ 11,80 / 19,70

Rosa damascena

Wertvolles luxuriöses Gesichtswasser, zur Reinigung von sensibler Haut, zur Erfrischung
und zur Pflege von Fältchen. Eignet sich auch als Kompresse für entzündete und gerötete
Augen. Hilft bei Sonnenbrand und kann als Duft direkt auf die Haut gesprüht werden.
In der Duftlampe zum Beruhigen und ausgleichen. Ein sinnlicher Duft. Empfehlenswert auch bei
Frauenleiden, wie Menstruationsbeschwerden, Wechseljahrbeschwerden und Schlafstörungen.
In Sprayform um einen sinnlichen Rosenduft im Raum zu versprühen.
Gewinnung:

WD der Blüten

100 ml / 200 ml / 1000ml

Art. 4020 – 4022

€ 11,80 / 19,70 / 59,--

Die angeführten Preise enthalten 20% Mwst.

vorbehaltlich Satz- und Druckfehler

Schließen des Dokumentes hier klicken
Zum Bestellen übertragen Sie bitte die gewählten Artikel in das Bestellformular
oder senden Sie mir ein e-mail. Judith.berthold@belforte.at

