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BAENSCH pure care 
Als Gudrun und Werner Baensch nach Jahren in der Ent-
wicklungshilfe wieder zurück nach Deutschland kamen, 
begannen sie damit, eine kleine Bio-Ölmühle aufzubauen. 
Seitdem überzeugen die handwerklich und sorgfältig aus 
besten Zutaten gepressten, mühlenfrischen Öle der Öl-
mühle Solling Bio-Feinschmeckerinnen und -Feinschme-
cker. Von Anfang an nutzten Gudrun Baensch und ihre Fa-
milie die wertvollen kaltgepressten Öle aus der Ölmühle als 
wirksame, komplett natürliche Hautpflege – ein Tipp, den 
sie auch an ihre Kundinnen und Kunden weitergaben. Die 
waren begeistert – auch und gerade, wenn ihre Haut an-
spruchsvoll war. In vielen Gesprächen entstand die Idee, die 
besten Öle für die Haut als zertifizierte Naturkosmetik mehr 
Menschen zugänglich zu machen. 
Entdecken Sie dieses 
kleine feine Pflege-
programm heute als 
BAENSCH pure care: 
Reine Öle und Extrakte 
für die Haut, in bester 
Bio-Qualität. 

Weil weniger mehr ist 
Kaltgepresste, mühlenfrische Öle sind auch für die 
Haut eine Wohltat. Sie verbinden sich pflegend mit 
dem hauteigenen Lipidfilm, ohne die Haut zu belasten. 
Und ganz ohne Mitwirkung der chemischen Industrie 
bringen sie von Natur aus genau das richtige Spekt-
rum an Fettsäuren, Vitaminen und pflanzlichen Wirk-
stoffen mit, damit sich die Haut (wieder) von ihrer bes-
ten Seite zeigen kann. BAENSCH pure care eignet sich 
besonders für zarte, trockene oder hochsensible Haut 
Die Öle sind frei von chemisch-synthetischen Zutaten 
wie Konservierungsstoffen oder Emulgatoren, wasser-
frei und hoch ergiebig. 



Strenge Kontrolle 
Die Ölmühle Solling ist ein biozertifizierter Betrieb (DE-ÖKO -039). 

Alle Öle von BAENSCH pure care sind zertifiziert gemäß NaTrue, 
der anerkannten internationalen Richtlinien für ›echte‹ Natur-
kosmetik. Das NaTrue Label wird in drei Qualitätsstufen verge-
ben: Naturkosmetik, Naturkosmetik mit Bio-Anteil und Biokos-
metik (Organic Cosmetics). Auf dieser anspruchsvollen dritten 
Stufe müssen mindestens 95 % der natürlichen Inhaltsstoffe aus 
kontrolliert biologischer Landwirtschaft und/oder kontrollier-
ter Wildsammlung stammen. BAENSCH pure care erfüllt diese 
höchsten Zertifizierungsanspüche und trägt stolz das NaTrue 
Biokosmetik Siegel (Organic Cosmetics).

Lesetipp: natrue.org

Pflegegeheimnisse aus der Natur 
Das Wissen um die Heil- und Pflegekraft der Pflan-
zen ist seit vielen Generationen überliefert. Reine, 
naturbelassene Pflanzenöle werden bis heute oft 
als Herz und Seele echter Naturkosmetik bezeich-
net. Warum sollte man diesen Schatz mit Wasser 
verdünnen, emulgieren, konservieren und ander-
weitig denaturieren? 

Partnerschaften vor Ort und in aller Welt 
Am schönsten kann sich die natürliche Wirkung 

der pflanzlichen Öle entfalten, wenn ganz kon-
sequent auf beste Qualität geachtet wird. 

Das beginnt bei der Auswahl der besten 
Nüsse und Ölsaaten. Gudrun und Wer-
ner Baensch können hier an ihr lang-
jähriges Engagement anknüpfen und 
pflegen Partnerschaften mit Bio- und 
Fair-Trade-Produzenten vor Ort und in 
aller Welt. 

Schonende und werterhaltende Herstellung 
In der Ölmühle Solling werden die edlen Zutaten 
schonend und handwerklich in kleinen Chargen 
mühlenfrisch gepresst. Damit die natürlichen Wirk-
stoffe möglichst vollständig erhalten bleiben, wird 
besonders auf niedrige Temperaturen geachtet. Die 
Öle werden weder gebleicht, noch raffiniert oder 
desodoriert, sondern lediglich schonend manuell 
gefiltert und abgefüllt. 

Keine synthetischen Duft- oder Farbstoffe
Keine Inhaltsstoffe aus der Erdölchemie 
Keine Silikonöle oder -derivate
Keine genetisch modifizierten Inhaltsstoffe 
Keine Bestrahlung
Keine Tierversuche
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(Haut-)Typsache 
Bestimmt wissen Sie, ob Sie von Natur 
aus eine eher trockene oder fettige Haut 
haben. Eine optimale Pflege berücksich-
tigt neben dem Hauttyp auch den au-
genblicklichen Hautzustand: Sind Sie ge-
stresst, dann wirkt sich das auf Ihre Haut 
aus. Wenn ein eisiger Winterwind weht, 
braucht die Haut eine andere Pflege, als 
an heißen Sommertagen. Gut zu wissen, 
dass es für jeden Hauttyp und Hautzu-
stand ›Pflegespezialisten‹ unter den Pflan-
zenölen gibt. Ganz ohne Mitwirkung der 

Kosmetikindustrie bringen sie von Natur 
aus genau das richtige Spektrum an Fett-
säuren, Vitaminen und pflanzlichen Wirk-
stoffen mit, damit sich die Haut (wieder) 
von ihrer besten Seite zeigen kann. Auf 
den folgenden Seiten stellen wir Ihnen 
die BAENSCH pure care Pflegeöl-Kollek-
tion vor. Übrigens: Bei der Auswahl kön-
nen Sie kaum etwas falsch machen. Denn 
natürlich ist ein Öl, das für trockene oder 
extrem trockene Haut geeignet ist, auch in 
der Anti-Aging Pflege bestens einsetzbar. 

für 
trockene 
Haut 

für 
empfindliche 

Haut 

für 
strapazierte 
Haut 

für 
Babys und 
Kinder 

für 
die Anti-Aging 
Pflege 

für 
Mischhaut 

für 
jeden 

Hauttyp 

Jojoba
Sesam 
Wildrose 

Welches Pflegeöl für welche Haut? 
Hier finden Sie Anregungen. Erspüren Sie, 
was Ihrer Haut gut tut und verlassen Sie 
sich auf Ihren Instinkt! 

Argan
Avocado
Maracuja
Wildrose 

Aprikosenkern
Avocado 
Mandel

Maracuja 

Argan
Hamamelis-Granatapfel
Jojoba-Sanddorn

Aprikosenkern
Jojoba 
Mandel 
Maracuja

Aprikosenkern
Mandel 
Ringelblume

Aprikosenkern
Citrus-Rosmarin

Jojoba
Lavendel

Mandel
Maracuja
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HAUTPFLEGEÖLE FÜR GESICHT UND KÖRPER
Wir sind es gewohnt, dass uns die Kosmetikregale mit ihrer Vielfalt von Produkten re-
gelrecht überwältigen. Da gibt es ganze Sortimente fürs Gesicht, den Körper, die Füße, 
die Hände, von Spezialprodukten für die Augen, das Dekolleté usw. ganz zu schweigen. 
Dabei kann natürliche Pflege so einfach sein: Die BAENSCH pure care Pflanzenöle eig-
nen sich für Gesichts- und Körperpflege gleichermaßen.

Aprikosenkern     
sanft und duftend 
Kalt gepresst aus den Kernen frischer Bio-Aprikosen. 
Ein besonders gut verträgliches und mildes Öl, das 
von Natur aus eine zarte Marzipannote verströmt. 
Ideal für empfindliche Haut, als Babypflegeöl und 
zum Make-up Entfernen.

Avocado   
grün und reichhaltig 
Das reichhaltige Öl mit der wunderschönen grü-
nen Farbe wird aus dem Fruchtfleisch reifer Bio-
Avocados gewonnen. Es ist reich an Vitamin A, E 
und D und natürlichen pflanzlichen Wirkstoffen wie 
Lecithin und Phytosterolen. Es regt die Zellregene-
ration an und unterstützt die Feuchtigkeitsregula-
tion der Haut. Eine Wohltat für sensible, trockene 
oder irritierte Haut. 

Maracuja    
regenerierend und pflegend
Das Maracujaöl wird aus den Fruchtkernen der Pas-
sionsfrucht gewonnen. Es hinterlässt einen ange-
nehmen fruchtigen Duft auf der Haut, während es 
seine pflegende Wirkung entfaltet. Rasch einzie-
hend hinterlässt es einen seidenen Glanz. Maracu-
jaöl versorgt die Haut mit Vitamin A, essenziellen 
Fettsäuren und sekundären Pflanzenstoffen.

Wildrose   
für sehr trockene Haut
Ein besonders kostbares Pflegeöl aus dem Samen 
der wilden Rose Rosa mosqueta, veredelt mit ech-
tem ätherischen Rosenöl. Wildrosenöl eignet sich 
zur Pflege von trockener beziehungsweise sehr tro-
ckener Haut, bei Pigmentflecken und Narben. Essen-
zielle Fettsäuren unterstützen die Regeneration der 
Haut und unterstützen sie dabei, Feuchtigkeit zu 
speichern. So wird ihre natürliche Widerstandskraft 
erhalten. Nicht vor einem Sonnenbad auftragen! 

 
Lavendel Körperöl 
beruhigend und entspannend
Der feine Duft echten ätherischen Lavendelöls lässt 
die Hektik des Tages vergessen. Die pflanzlichen Öle 
(Mandelöl, Sesamöl, Jojobaöl) umhüllen die Haut 
mit schützenden und regenerierenden, natürlichen 
Lipidbausteinen. Die Haut fühlt sich gepflegt und 
samtweich an. Ideal auch für entspannende Mas-
sagen und Wohlfühlbäder! 

Sesam Massageöl 
für die ayurvedische Massage 
Traditionell wird das ayurvedisch gereifte Sesamöl 
bevorzugt als Massageöl verwendet. Durch seinen 
Gehalt an Phytosterolen und wertvollen, hautver-
wandten Fettsäuren dringt es gut in die Haut ein 
und erhöht ihre Geschmeidigkeit und Widerstands-
kraft, weshalb es sich auch zur ›normalen‹ Haut-
pflege bestens eignet. 

Hamamelis-Granatapfel 
Dreamteam für Anti-Aging 
Eine edle Pflege-Kombination mit Argan- und Jo-
jobaöl, Hamamelis- und Granatapfelextrakt sowie 
ätherischen Ölen. Verbessert die Fett- und Feuchtig- 
keitsbalance und schützt vor äußeren Einflüssen. 
Ideal als Anti-Agingpflege und für sehr trockene und/
oder beanspruchte Haut.

Jojoba   
vielseitiger Hautbeschützer
Der Pflegeklassiker aus der Jojobanuss ist eigentlich 
gar kein Öl, sondern ein flüssiges Wachs mit ganz 
besonderen kosmetischen Fähigkeiten. Es bildet mit 

der natürlichen Schutzschicht der Haut einen zarten Lipidfilm, der die Feuchtigkeit der 
Haut bindet, ohne sie zu versiegeln. Jojoba ist ein echtes Allround-Talent: Als Augen-
pflege, für trockene Haut und Anti-Aging, aber auch für Misch- und unreine Haut ist es 
zu empfehlen. 

Jojoba-Sanddorn 
schützend und aufbauend
Die Kombination aus dem nativen Öl der Wüstennuss Jojoba und dem Fruchtfleischöl 
der Vitalfrucht Sanddorn wirkt feuchtigkeitsregulierend und schützt nicht nur reife Haut 
vor dem Austrocknen. Sanddornfruchtfleischöl ist 
reich an natürlichen Carotinoiden, Vitamin A und 
E sowie der Palmitoleinsäure. Jojoba Sanddorn er-
hält die natürliche Elastizität der Haut und schenkt 
eine Extraportion Pflege und Schutz.

Mandel     
sanft für alle Lebenslagen
Das reine, milde Mandelöl zieht langsam und tief 
in die Haut ein und entfaltet dort seine hautschüt-
zende Wirkung. Auch in der Babypflege hat es sich 
durch seine gute Hautverträglichkeit bewährt. 

KÖRPER-  UND MASSAGEÖLE 
Bei Stress verschafft eine Massage Entspannung und lässt die Hektik des Tages vergessen 
oder hilft beim munter werden. Unsere Kompositionen aus wertvollen Pflanzen- und duf-
tenden ätherischen Ölen sind die ideale Unterstützung fürs Wohlfühlen und natürlich ge-

pflegte Haut. 
Außerdem finden Sie hier den Ayurveda-Klassiker: gereiftes Sesamöl in 
bester Bio-Qualität! 

BABYS UND KINDER 
Zarte Babyhaut braucht besonderen Schutz und Pflege. Denn die natürliche Schutzfunk-
tion der Haut gegen widrige Umwelteinflüsse muss sich erst noch entwickeln. Deshalb 
gilt hier in ganz besonderem Maße: Weniger ist mehr! Aggressive Tenside, Bestandteile 

aus der Petrochemie oder synthetische Duftstoffe haben im zarten 
Windelbereich nichts zu suchen. 

Citrus-Rosmarin Körperöl 
erfrischend und belebend
Ideal vor und nach sportlichen Aktivitäten in Verbindung 
mit einer Massage. Der fruchtige Duft der Citrusöle wirkt 
belebend, Rosmarin erfrischt die Muskulatur und fördert 
die Durchblutung. Die pflanzlichen Öle (Mandelöl, Jojobaöl, 
Wildrosenöl) versorgen die Haut mit natürlichen Lipidbau-
steinen und sorgen für geschmeidige, gepflegte Haut. Per-
fekt geeignet auch als Bade- und Körperöl! 

Ringelblume Babyöl 
pflegend und schützend
Schützt, pflegt und beruhigt Babyhaut. Sanft duftend, mit rei-
nem Mandelöl, dem Pflegeklassiker Ringelblume, Weizenkleie 
und hautregenerierendem Lanolin. Mit sanftem Duft. Für 
den Windelbereich, zur Babymassage und als Babybadeöl. 

Für alle, die ein reines Öl ohne weitere Zutaten und Duft be-
vorzugen: Aprikosenkern- und Mandelöl von BAENSCH pure 
care sind von Natur aus Babypflegeöle!

Argan  
pflegend und regenerierend 
Das native Pflanzenöl aus den Samen der marokka-
nischen Arganfrucht ist reich an wertvollen Lipid-
bausteinen, sekundären Pflanzenstoffen und na-
türlichem Vitamin E. Als Pflege unterstützt es die 
Funktion der Haut, regeneriert sie und verbessert 
ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit zu binden. Für trockene, 
strapazierte Haut und Anti-Aging Pflege. 
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Wer nicht unter die Selbermischer gehen 
möchte, greift auf unsere duftenden Öle 
zurück: Babyöl Ringelblume, Citrus-Ros-
marin, Lavendel, Hamamelis-Granatapfel 
und Wildrose. 

Entstrapazieren 
Hände, Knie, Ellenbogen: Überall da, wo 
die Haut besonders rau, trocken, schup-
pig und strapaziert ist, eignen sich die 
BAENSCH pure care Öle als Pflegespezia-
listen. Einfach regelmäßig auftragen, bis 
alles wieder gut ist. 

Intensivieren 
Ihre Feuchtigkeitscreme oder Körperlotion 
ist Ihnen im Moment nicht reichhaltig ge-
nug? Mit ein paar Tropfen eines BAENSCH 
pure care Öls lässt sie sich ganz einfach in-
tensivieren, für eine reichhaltige und wirk-
stoffreiche Pflege. 

Mischen 
Die BAENSCH pure care Öle eignen sich 
bestens zum Mischen untereinander. So 

TIPPS  FÜR DIE  NATÜRLICHE PFLEGE MIT  REINEN ÖLEN 

Ein Hauch Feuchtigkeit tut gut
Ob Gesichts- oder Körperpflege: Reine 
Pflanzenöle können ihre wohltuende Wir-
kung besonders gut entfalten, wenn sie 
auf die leicht feuchte Haut aufgetragen 
werden. Dann entsteht beim Auftragen 
nämlich ohne jede chemische Hilfe eine 
natürliche Emulsion, die sich mit dem 
hauteigenen Lipidfilm verbindet. 

Gesichtspflege
Das Gesicht nach der Reinigung entweder 
nur sanft trocken tupfen oder mit einem 
Gesichtswasser oder Hydrolat* befeuch-
ten. Öl behutsam einmassieren. (*Hydro-
lat ist das aromatische Wasser, dass bei 
der Wasserdampfdestillation echter äthe-
rischer Öle entsteht und in der Naturkos-
metik u. a. als Gesichtswasser hoch ge-
schätzt wird.) 

Körperpflege 
Nach der Dusche oder dem Bad das Öl auf 
die noch leicht feuchte Haut auftragen. 
Reine Pflanzenöle ziehen rückstandslos 
ein und verleihen ein wunderbares Haut-
gefühl. 

Abschminken
Mit reinen Pflanzenölen, zum Beispiel Apri-
kosenkern- oder Mandelöl oder BAENSCH 
pure care Babyöl, lässt sich selbst wasser-
festes Make-up sanft entfernen. Einfach 
auf einen Wattebausch geben. 

Badegenuss
Die BAENSCH pure care Pflanzenöle sind 
von Natur aus pflegende Badeöle. Tipp für 
Badenixen: Für ein belebendes oder ent-
spannendes Bad vermischen Sie einfach 
einen großzügigen Schuss des gewünsch-
ten Pflanzenöls mit etwas Sahne oder Milch 
als natürlichem Emulgator und geben es 
ins einlaufende Badewasser. Während Sie 
Ihr Bad genießen, wird Ihre Haut gepflegt 
– anschließend nur noch sanft abtrocknen. 

Duftende Freuden 
Einige Öle, zum Beispiel Aprikosenkern- 
oder Arganöl, bringen von Natur aus ihren 
sortentypischen Geruch mit, andere, zum 
Beispiel Mandel- oder Jojobaöl, riechen 
fast neutral. Tipp für alle, die sich eine 
Kombination aus Duft und Pflege wün-
schen: Die BAENSCH pure care Pflanzenöle 
harmonieren bestens mit ätherischen Ölen. 
So können Sie sich ganz individuell Kombi-
nationen aus Lieblingsölen und Lieblings-
duft zusammenstellen. 

können Sie Ihr ganz persönliches Hautpfle-
geöl für Ihren individuellen Hauttyp und 
Hautzustand herstellen.

Selber produzieren 
Sie wollen nicht nur Öle mischen, sondern 
selber Naturkosmetik herstellen? 
Die BAENSCH pure care 
Pflanzenöle eignen 
sich auch bestens 
als frische, 
hochwertige 
Zutaten für 
Ihre selbst- 
gemachte 
Kosmetik. 
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Die Hautbalsame von  
Baensch Pure Care

Sie wünschen sich die kompromisslos natür-
liche Pflege reiner Öle, möchten aber auf eine 
cremige Konsistenz nicht verzichten? Dann 
haben wir mit den BAENSCH pure care Haut-
balsamen eine wunderbare Alternative für 
Sie.

Denn viele Cremes und Balsame riechen 
zwar intensiv und versprechen wahre Wun-
der. Schaut man aber auf die Zutatenliste, 
entdeckt man Emulgatoren, Farbstoffe, Kon-
servierungsstoffe, synthetische Mineralölpro-
dukte und vieles mehr. 

Wir finden: Ihre Haut hat Besseres verdient. 
Schließlich muss sie durch die tägliche Kon-
frontation mit den Schadstoffen in der Um-
welt sowieso schon Schwerstarbeit leisten. 
Gönnen Sie ihr eine wohlverdiente Erho-
lungspause mit liebevoller Pflege, statt sie 
mit chemisch-synthetischen Mittelchen zu-
sätzlich zu überreizen. Die BAENSCH pure 
care Hautbalsame sind wie natürliche Strei-
cheleinheiten. Die Zusammenstellung der 
wertvollen, nativen und kalt gepressten 
Pflanzenöle ergänzt, was vermisst und für 
eine ausgewogene Versorgung benötigt 
wird. 

Vor allem liebt unsere Haut mehrfach unge-
sättigte Fettsäuren mit ihren vielen guten Ei-
genschaften. Diese kommen in kaltgepress-
ten Pflanzenölen reichlich vor. Aber leider: Sie 
sind nur begrenzt haltbar und für die Verar-
beitung in industriellen Massenprodukten 
nicht geeignet. Deshalb sind sie in „norma-
ler“ Kosmetik selten in nennenswerten Men-
gen enthalten. 

Als Ölmüller wissen wir aus jahrzehntelan-
ger Erfahrung, wie wohltuend und wunder-
bar native Pflanzenöle nicht nur von innen, 
sondern auch von außen für Schönheit und 
Wohlbefinden sind. Deshalb haben wir uns 
intensiv damit beschäftigt, wie wir die ganz-
heitliche Qualität frischer natürlicher Öle in 
zart-cremigen Balsamen schonend bewah-
ren können. Wir betten von Natur aus flüs-
sige Wirkstoffspender, wie zum Beispiel Ap-
rikosenkernöl, in von Natur aus feste, aber 
ebenfalls frische und naturbelassene Pflan-
zenöle wie zum Beispiel Kokos und Sheabut-
ter ein. Auch Bienenwachs kommt als schüt-
zender natürlicher Bestandteil zum Einsatz. 
So bleiben die wertvollen ungesättigten Fett-
säuren, von Natur aus in Nüssen und Samen 
enthaltene fettlösliche Vitamine wie A, D, E 
und K, und sekundäre Pflanzenstoffe, gerne 
auch „Radikalenfänger“ genannt, erhalten. 
Wir sind überzeugt davon, dass der natür-
liche Wirkstoffcocktail von Mutter Natur je-
dem synthetischen Anti-Aging-Produkt aus 
dem Labor vorzuziehen ist. 

Wussten Sie übrigens, dass der Hauptbe-
standteil der meisten herkömmlichen kos-
metischen Lotionen Wasser ist? Das schadet 
zwar nicht der Haut, wohl aber Ihrem Porte-
monnaie. Die BAENSCH pure care Hautbal-
same sind wasserfrei. Sie sind hochkonzent-
riert und deshalb sehr sparsam anzuwenden. 
Ganz ohne synthetische Konservierungs-
stoffe bleiben sie auch nach dem Öffnen 
für mehrere Monate haltbar und wirksam. 
Bewusst haben wir uns entschieden, keine 
ätherischen Öle zu einzusetzen. So bieten 
wir gerade auch Menschen mit Duftstoffal-
lergien und sehr empfindlicher Haut einen 
reinen und verträglichen Pflegegenuss. 
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Sacha Inchi Hautbalsam
Wohltat für strapazierte Haut
Geeignet zur Gesichtspflege, für Hände und als (Mas-
sage-) Balsam für den Körper. Mit Sacha Inchi Öl, ei-
nem botanischen Schatz aus dem Amazonas Urwald. 
Der Gehalt an Omega-3-Fettsäuren schützt die Haut 
vor freien Radikalen. Native, unraffinierte Sheabut-
ter, natives Kokosöl und Mangobutter bieten die nöti-
gen Nährstoffe. Die Haut bleibt geschmeidig. Jojobaöl 
und Bienenwachs schützen die Haut vorm Austrocknen.  
Rotes Palmöl versorgt sie mit Antioxidantien (Vitamin 
A + E). Ohne Duftstoffe.

Sportler Balsam
Dieser Pflegebalsam mit natürlichen pflanzlichen Ölen und 
Extrakten wirkt wohltuend auf strapazierte Hautpartien, 
wie sie durch anhaltende Reibung und Druck bei Dauer-
sportarten entstehen können. Den Balsam mehrmals täg-
lich (vor, während und nach den Trainingseinheiten) dünn 
auf die beanspruchte Hautpartie auftragen. Je länger die 
Einwirkzeit ist, um so besser entfaltet sich die wertvolle  
Wirkung des Balsams.

Kokos-Aprikose Hautbalsam
24-Stunden Schutz und Pflege
Für Gesicht und Lippen, als schützende Tages- und 
regenerierende Nachtpflege. Kokos-Aprikose verströmt 
von Natur aus den zarten, weichen Duft vollreifer Apri-
kosen und exotischer Kokosnüsse. Der Balsam ist reich 
an regenerierenden Vitalstoffen wie Vitamin A und 
E sowie sekundären Pflanzenstoffen. Die anti-oxida-
tiven Wirkstoffe des Aprikosenkernöls ziehen schnell 
in tiefere Hautschichten ein, Kokosöl in Verbindung mit wertvollem Bienenwachs verstärkt 
den Eigenschutz der Haut. In der kalten Jahreszeit schützt der atmungsaktive Hautbalsam 
Kokos-Aprikose vor Kälte und Austrocknen, im Sommer verbessert er den Eigenschutz der 
Haut vor UV-Strahlung und tut gut, falls es doch einmal zu einem Zuviel an Sonne gekom-
men sein sollte ( Hautbalsam Kokos-Aprikose enthält keinen Lichtschutzfaktor und ersetzt 
keinen Sonnenschutz). 

Ideal zur natürlichen Pflege von Gesicht und Lippen, Haar und Kopfhaut. Zartschmelzend 
bei Zimmertemperatur, ab 25 °C flüssig. Ohne Duftstoffe.

Neu



Kalt gerührte Kokosseifen 
Ebenso wie das Ölpressen gehört auch 
die Seifenherstellung zu den traditionel-
len Handwerkskünsten, die von Manufak-
turen ausgeübt werden. Und da es für eine 
gute Seife vor allem ein gutes Öl als Aus-
gangsbasis braucht, liegt es nahe, dass wir 
Ihnen bei BAENSCH pure care auch kaltge-
rührte Seifen aus bestem ›Virgin Coconut Oil‹ 
in Bio-Qualität anbieten. 

Im handwerklichen Herstellungsprozess 
bleibt das Glycerin, ein wichtiger Feucht-
haltefaktor, der in natürlichen Fetten und 
Ölen steckt, weitgehend erhalten. Die  
Kokosseifen wirken rückfettend, denn sie 

enthalten einen Überschuss an Pflanzenöl. 
So wird die Haut sanft gereinigt und vor 
dem Austrocknen geschützt. Die BAENSCH 
pure care Seifen zeichnen sich durch üppi-
gen, cremigen Schaum aus und sind dabei 
sehr sparsam in der Anwendung. 

Sie sind
frei von synthetischen Konservierungs-
stoffen
frei von synthetischen Duftstoffen
rein pflanzlich (Ausnahme: Seide)

99 % der Zutaten stammen aus  
kontrolliert-biologischem Anbau.

Kokosölseife Lavendel 
Mit dem entspannenden Duft eines 
provencalischen Lavendelfelds. 

Kokosölseife Mandel
Mit der zarten Marzipannote 
feiner Mandeln. 

Kokosölseife Melisse
Mit dem belebend-zitronigen 
Duft frischer Melisse.

Kokosölseife Naturrein
Pure Reinheit ohne Duft. 

Badeseife Kokosölseifenraspeln mit Blüten
Diese leicht rückfettende Pflanzenseife aus reinem, 
kalt gepresstem Kokosöl (Virgin Coconut Oil) pflegt 
die Haut und verleiht ihr den lieblichen Duft aus 

Blüten und naturreinen ätherischen Ölen. Hervorra-
gend zur Entspannung geeignet. Befüllen Sie das bei-

gelegte Säckchen mit der gewünschten Menge  
Badeseife und geben Sie es ins Bad.

Kokosölseife Rose
Mit dem zarten Duft echter  
Rosenblüten. 

Kokosölseife Seide 
Angereichert mit Seidenproteinen (nicht rein 
pflanzlich). Auch als Haarwaschseife geeignet, 
dann ins letzte Spülwasser einen Schuss Apfel
essig oder Zitronensaft geben.  
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Kokosölseife Sandelholz
Mit dem ›1001-Nacht-Duft‹  
echten Sandelholzes.



BAENSCH pure care erhalten Sie in ausgewählten Naturkost- 
und Naturkosmetikfachgeschäften oder direkt bei uns. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf 
und beraten Sie gern! 
Unsere Beratungs- und Bestellzeiten: 
Montag bis Freitag 8–17 Uhr 
T 0 52 71.9 66 66-0 oder baenschpurecare.de

BAENSCH pure care
ist die Naturkosmetikmarke der 
Ölmühle Solling GmbH 
Höxtersche Straße 1 
37691 Boffzen/Germany
T 0 52 71.9 66 66-0 
F 0 52 71.9 66 66-66
info@baenschpurecare.de 
baenschpurecare.de


