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Lavaerde – Tensidfreie Reinigung mit jahrhundertealter Tradition
Weiße und dunkle Tonerde für sensible Haut und feine Haare
Die lehmfarbene Wascherde ist in Nordafrika bereits seit Jahrhunderten ein beliebtes
Mittel zur sanften, seifenfreien Reinigung und Pflege von Haut und Haaren. Logona
Naturkosmetik bietet bereits seit Jahren dunkle und weiße BDIH-zertifizierte Lavaerde
als Pulver oder fertige Cremeformulierung an. Mild und umweltverträglich – die
Klassiker sind beliebt wie nie zuvor.
Aufgrund des besonders milden, tensidfreien Waschprinzips von Lavaerde ist sie besonders
geeignet für die empfindliche Haut. Komplizierte Rezepturen und intensive Wirkstoffe können
die Eigenregulation von sensibler Haut überfordern – die Haut reagiert mit Rötungen und
Reizungen. Bei einer Wäsche mit Lavaerde werden weder die natürliche Schutzschicht
(Säureschutzmantel) der Haut noch die Talgdrüsen gereizt. Daher ist Lavaerde sowohl für
die reizempfindliche und trockene, als auch für die unreine, fettige Haut geeignet. Darüber
hinaus lässt sich das Pulver aus natürlichen Tonmineralien auch optimal bei feinen Haaren,
schuppiger oder schnell fettender Kopfhaut einsetzen.
Wie reinigt Lavaerde?
Das besondere Reinigungsvermögen von Lavaerde beruht auf einem rein physikalischen
Wirkprinzip: In Verbindung mit Wasser quillt Lavaerde auf und entwickelt eine angenehm
gelige Konsistenz. Ihre feinen Partikel haben eine besonders hohe Austauschkapazität. Das
heißt, sie haben die Fähigkeit, Schmutzpartikel und überschüssiges Fett wie ein Löschblatt
aufzusaugen und abspülbar zu machen. Aufgrund dieses besonders milden Waschprinzips
der Lavaerde werden Haut und Haar aber niemals vollständig entfettet, wie es
beispielsweise bei besonders aggressiven Tensidprodukten vorkommen kann.
Herkunft der Lavaerde
Der Name ist ein wenig irreführend: Lavaerde hat nämlich nichts mit Lavagestein zu tun,
vielmehr kommt der Name vom italienischen "lavare" für waschen. Ein anderer Name für das
Traditionsprodukt ist Rhassoul oder Ghassoul vom arabischen Verb "ghassala". Im
Mittelalter wurde Lavaerde mit Kamelkarawanen in den gesamten Nahen Osten transportiert
und gehörte häufig auch zur Mitgift von Bräuten. Auch heute noch beansprucht die
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marokkanische Königsfamilie einen der vielen Gänge des "Djebel Fhassoul" im Atlasgebirge
für den eigenen Bedarf an Lavaerde.
Lavaerde
Zur sanften Reinigung von Haut und Haaren. Besonders empfehlenswert bei empfindlicher
und/ oder unreiner Haut, bei sensibler Kopfhaut sowie bei Schuppen und fettigem Haar.

Lavaerde 300 g, 8,45 €

Lavaerde 1000 g,19,95 €

Lavaerde Waschcreme
Patchouli, 7,45 €

Weiße Lavaerde
Reich an Kaolin, einer besonders feinen, eisenfreien und daher sehr hellen Tonerde. Das
Wort Kaolin wird von dem chinesischen Ortsnamen Gaoling abgeleitet. An diesem Ort wurde
die weiße Erde entdeckt. Sie ist besonders mild und gut geeignet bei trockener Haut und
feinem Haar.

Weiße Lavaerde 150 g, 7,95 €

Weiße Lavaerde Waschcreme Lotusblüte, 200ml, 7,95 €
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LOGONA Naturkosmetik
LOGONA steht für zertifizierte Naturkosmetik nach höchstem deutschen Standard. Hinzu kommt die
Erfahrung in der hauseigenen Pflanzenextraktion und in der Entwicklung wirksamer Naturkosmetik
seit 1978. Als Pionier der Naturkosmetik steht LOGONA Naturkosmetik für innovative Ideen: In den
80er Jahren entwickelte LOGONA die erste 100% natürliche Pflanzen-Haarfarbe, die es heute bereits
in zwölf individuellen Nuancen gibt. Revolutionär ist ebenfalls die Entwicklung der ersten
Naturkosmetik für Allergiker.
Durch stetige Forschung, Entwicklung und Verbesserung, entwickelte LOGONA ein Komplettsortiment
streng kontrollierter Naturkosmetik: neben Haarpflege, Gesichts- und Körperpflege für Sie und Ihn,
gehört auch dekorative Kosmetik sowie eine Baby und Kids Linie zum vielfältigen Sortiment.
Authentisch, bodenständig, mit feiner Eleganz präsentieren sich die zertifizierten Produkte. Immer mit
dem Anspruch, die Verantwortung für Umwelt und Menschen zu übernehmen.
Die Produkte sind in gut sortierten Biomärkten mit Naturkosmetik-Kompetenz, im Reformhaus
und im Online-Shop unter www.shop.logona-and-friends.de erhältlich. Weitere Informationen
zum Unternehmen,den Produkten sowie den LOGONA Naturkosmetik Shopfinder gibt es unter
www.logona.de.
Für Fragen, bei Musterwünschen oder zur Vermittlung von Interviews stehen wir jederzeit sehr gern
zur Verfügung.
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sieben&siebzig ist eine 2004 gegründete, auf ökologische, faire und nachhaltige Produkte spezialisierte PR- und
Marketingagentur mit Sitz in Berlin und München.
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