
Hamamelis 
Granatapfel 
Hautpfl egeöl 
regenerierend für die 
reife Haut 

Aprikosenkern 
Körperöl 
für empfi ndliche 
Haut 

Argan 
Körperöl 
für trockene 
Haut 

Avocado 
Körperöl 
für strapazierte 
Haut 

Jojoba 
Körperöl 
schützend für alle 
Hauttypen 

Jojoba 
Sanddorn 
Körperöl 
schützend und 
aufbauend 

Wildrose 
Körperöl 
für sehr trockene 
Haut 

 Lavendel 
Massageöl 
beruhigend und 
entspannend 

Citrus 
Rosmarin 
Massageöl 
erfrischend und 
belebend 

Sesam 
Massageöl 
für die ayurvedische 
Massage 

Ringelblume 
Babyöl 
pfl egend und 
schützend 
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Mit zunehmendem Alter wird die 
Haut dünner, empfi ndlicher und 
trockener. Dieses rein pfl anzliche 
Pfl egeöl regeneriert die Haut 
durch natürliche Lipidbausteine 
und Vitamin E, ver bessert ihre 
Fett- und Feuchtigkeitsversor-
gung und schützt sie vor äußeren 
Einfl üssen. 
Zur Massage das Öl morgens und 
abends auf der feuchten Haut 
verteilen und behutsam einmas-
sieren. Für die Anwendung als 
Badeöl mit etwas Sahne oder 
Milch vermischen und ins warme 
Badewasser einrühren. 
Bei regelmäßiger Anwendung 
wird die Haut allmählich glatter, 
zarter und geschmeidiger. 

Das milde, dezent duftende Apri-
kosenkernöl ist gut verträglich 
und wird von der Haut leicht auf-
genommen. Ein besänftigendes 
Pfl egeöl für empfi ndliche Haut – 
auch zur Babypfl ege geeignet. 
Empfehlenswert zum Entfernen 
von Gesichts- und Augen-Make-
up. Die Haut kann sich so über 
Nacht regenerieren. 

Dieses aus Marokko stammende 
native Pfl anzenöl enthält wert-
volle Lipidbausteine, sekundäre 
Pfl anzenstoff e und natürliches 
Vitamine E. Es unterstützt die 
Hautfunktionen und verbessert 
die Fähigkeit der Haut, Feuchtig-
keit zu binden. 
Seine ausgewogene Fettsäure-
zusammensetzung und die rege-
nerierende Wirkung machen das 
Argan-Körperöl zu einem idealen 
Pfl egeöl für trockene und reife 
Haut. 
Zur Massage das Öl auf der 
feuch ten Haut verteilen und 
behutsam einmassieren. 

Avocadoöl wird aus dem Frucht-
fl eisch gereifter Avocadofrüchte 
gewonnen und zeichnet sich be-
sonders durch seinen Gehalt an 
hochwertigen Fettbegleitstoff en 
und den Vitaminen A, E und D 
aus. Vor allem sensible, trockene 
und irritierte Haut profi tiert von 
den wertvollen Inhaltsstoff en. 
Öleigenes Lecithin und Phytoste-
role helfen, die Zellregeneration 
anzuregen und die Feuchti-
keitsregulierung der Haut zu 
optimieren. 
Zur Massage das Öl auf der 
Haut verteilen und behutsam 
einmassieren. 

Jojobaöl ist ein fl üssiges Wachs 
mit ganz besonderen Eigen-
schaften. Es bildet mit dem na-
türlichen Hauttalg einen zarten, 
nicht versiegelnden Lipidfi lm, 
der die Feuchtigkeit der Haut 
bindet, sodass sie atmungsaktiv 
bleibt. Zur regelmäßigen Pfl ege 
von reifer und trockener Haut 
sowie zur Augenpfl ege ist Jojo-
baöl deshalb sehr zu empfehlen. 
Auch für unreine Haut eignet es 
sich, da es den Hautbakterien 
(Pickel, Mitesser, Akne) keine 
Nährstoff e liefert. Hornhaut an 
Händen und Füßen wird ge-
schmeidiger durch Jojobaöl. 
Einen Hauch davon ins feuchte 
Haar versprüht, hinterlässt sei-
digen Glanz. Zur Massage das Öl 
auf der feuchten Haut verteilen 
und behutsam einmassieren. 

Jojobaöl wirkt feuchtigkeitsre-
gulierend und schützt reife Haut 
vor dem Austrocknen. Sand-
dornfruchtfl eischöl ist reich an 
natürlichen Carotinoiden, Vita-
min A und E sowie der haut-
physiologisch sehr wert vollen 
Palmitoleinsäure. Das bewährte 
Duo nativer Pfl anzenöle erhält 
die natürliche Elastizität der Haut 
und sorgt für eine Extraportion 
Pfl ege und Schutz. 
Zur Massage das Öl auf der 
feuchten Haut verteilen und 
behutsam einmassieren. 

Mandelöl wird nicht nur als Pfl e-
geöl, sondern auch zur Massage 
verwendet. Es zieht langsam und 
tief in die Haut ein und entfaltet 
dort seine hautschützende Wir-
kung. Auch als Öl in der Baby -
pfl ege hat es sich durch seine 
gute Hautverträglichkeit 
bewährt. 
Zur Massage das Öl auf der 
feuch ten Haut verteilen und 
behutsam einmassieren. Für 
die Anwendung als Badeöl mit 
etwas Sahne oder Milch ver-
mischen und ins warme Bade-
wasser einrühren. 
Bei regelmäßiger Anwendung 
wird die Haut glatter, zarter 
und geschmeidiger. 

Wildrosenöl regt die Hautrege-
neration an und eignet sich zur 
Pfl ege von trockener, schuppiger 
Haut, Pigmentfl ecken und Nar-
ben. Essenzielle Fettsäuren im Öl 
unterstützen die regenerierende 
Wirkung für die Haut und för-
dern ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit 
zu speichern. Auf diese Weise 
wird ihre Widerstandskraft auf 
natürliche Weise gestärkt. Die 
natürliche Elastizität der Haut 
bleibt erhalten. Echtes Rosenöl 
schenkt ihm einen zarten Rosen-
duft. Zur Massage das Öl auf der 
feuch ten Haut verteilen und be-
hutsam einmassieren. Als Badeöl 
mit etwas Sahne oder Milch ver-
mischen und ins warme Bade-
wasser einrühren. Nicht vor 
einem Sonnenbad auftragen. 

Bei Stress lässt eine entspannen-
de Massage mit Lavendelöl auf 
der Haut oder im Badewasser 
die Hektik des Tages vergessen. 
Die pfl anzlichen Öle versorgen 
die Haut mit schützenden und 
regenerierenden, natürlichen 
Lipidbausteinen. 
Das Öl auf die Haut träufeln 
und sanft einmassieren. 
Es pfl egt die Haut und verleiht 
ihr samtige Geschmeidigkeit 
und seidenen Glanz. 

Das Massageöl ist ideal als Pfl e-
geöl vor und nach sportlichen 
Aktivitäten. Der fruchtige Duft 
der Citrusöle wirkt belebend, 
Ros marin erfrischt die Musku-
latur, mindert den Muskelkater 
und fördert die Durchblutung. 
Die pfl anzlichen Öle versorgen 
die Haut mit schützenden und 
regenerierenden, natürlichen 
Lipidbausteinen. 
Zur Massage das Öl auf die 
feuch te Haut träufeln und sanft 
einmassieren. Für die Anwen-
dung als Badeöl mit etwas Sahne 
ver mischen und ins warme 
Bade wasser einrühren. 
Es pfl egt die Haut und verleiht 
ihr samtige Geschmeidigkeit 
und seidenen Glanz. 

Traditionell wird das ayurvedisch 
gereifte Sesamöl bevorzugt als 
Massageöl verwendet. Durch 
seinen Gehalt an Phytosterolen 
und wertvollen, hautverwand-
ten Fettsäuren dringt es gut in 
die Haut ein und erhöht ihre 
Geschmeidigkeit und Wider-
standskraft. 
Zur Massage das Öl auf der 
feuchten Haut verteilen und 
sanft einmassieren. 
Für die Anwendung als Badeöl 
mit etwas Sahne oder Milch 
vermischen und ins warme 
Bade wasser einrühren. 
Bei regelmäßiger Anwendung 
wird die Haut glatter, zarter und 
geschmeidiger. 

Dieses mild und erfrischend duf-
tende Babyöl schützt, beruhigt 
und pfl egt die Babyhaut durch 
die Wirkung hochwertiger, 
nativer Pfl anzenöle, natürlicher 
Pfl anzenextrakte und haut-
regenerierendem Lanolin. 
Besonders zur Anwendung im 
Windelbereich geeignet. 
Zur Massage das Öl auf die 
feuchte Haut träufeln und 
be hutsam einmassieren. 
Für die Anwendung als Badeöl 
mit etwas Sahne oder Milch 
vermischen und ins warme 
Badewasser einrühren. 

Ohne Tierversuche und frei von 
chemischen oder synthetischen 
Duft-, Farb- und Konservierungs-
stoff en. 

Bitte kühl und lichtgeschützt 
aufbewahren. 

BAENSCH  p u r e  c a r e 
Hochwertige native Pfl anzenöle 
bilden die Grundlage unserer 
Pfl egeprodukte für die Haut. 
Sie werden aus kontrolliert 
biologischen Rohstoff en durch 
schonende, mechanische 
Pressung gewonnen und aus-
schließlich mit ätherischen 
Ölen sowie Auszügen und 
Extrakten von Blüten, Blättern 
und Früchten veredelt.  

Mandel 
Körperöl 
pfl egend für alle 
Hauttypen 

Weitere Informationen zu 
unseren Produkten fi nden 
Sie im Internet: 
www.baensch-purecare.de 

Hergestellt von der 
Ölmühle Solling GmbH 
Höxtersche Straße 1 
D-37691 Boff zen 
Made in Germany 
www.oelmuehle-solling.de 



Witch Hazel 
Pomegranate 
Skin Care Oil 
for mature 
skin 

Apricot Kernel 
Body Oil 
for sensitive 
skin 

Argan 
Body Oil 
for dry 
skin 

Avocado 
Body Oil 
for stressed 
skin 

Jojoba 
Body Oil 
protective for all 
skin types 

Jojoba 
Sea Buckthorn 
Body Oil 
protective and 
regenerative 

Wild Rose 
Body Oil 
for very dry 
skin 

 Lavender 
Massage Oil 
calming and 
relaxing 

Citrus 
Rosemary 
Massage Oil 
refreshing and 
stimulating 

Sesame 
Massage Oil 
for Ayurvedic 
massage 

With increasing age the skin be-
comes sensitive and dry. This 
pure vegetable oil regenerates 
the skin with natural vitamin E 
and lipid components. 
It improves the skin’s moisture 
and protects it from external 
infl uences. 
Gently massage the oil into 
damp skin every morning and 
evening. For use as a bath oil, 
mix with cream or milk and stir 
into warm bath water. 
Used regularly, the skin becomes 
smoother and softer. 

Apricot Kernel Oil is mild and 
subtly scented and is well ab-
sorbed by the skin. It is a sooth-
ing oil suitable not only for sen-
sitive skin but also for baby’s 
skin. It is recommended as a 
make-up remover enabling the 
skin to regenerate overnight.
Gently spread the oil on wet skin 
for massage. For use as a bath 
oil mix with cream or milk and 
stir into warm bath water. 

Native Argan Oil comes from 
Morocco. Argan oil contains a 
well-balanced composition of 
fatty acids and together with its 
regenerative eff ect make it an 
ideal oil for use in the care of dry 
and mature skin. 
Apply the oil to damp skin and 
gently massage. For use as a 
bath oil mix with cream or milk 
and stir into warm bath water. 

Avocado oil is extracted from the 
pulp of mature avocados and is 
characterized by its high content 
of fat accompanying substances, 
and vitamins A, E and D. 
It is ideal for the care of sensitive, 
dry and irritated skin. The oil 
contains phytosterols and leci-
thin that can stimulate cell re-
generation and regulate the 
skin’s moisture levels. 
Apply the oil to the skin and 
gently massage. 

Jojoba oil is a liquid wax with 
very special characteristics. It 
forms a breathable lipid fi lm 
with the natural skin sebum that 
binds the moisture of the skin. 
The oil is highly recommended 
for the care of mature and dry 
skin including the sensitive eye 
area. Hard skin on hands and 
feet becomes softer with the 
regular use of jojoba oil. 
The oil is suitable for blemished 
skin as it does not provide nutri-
ents for skin bacteria (pimples, 
blackheads, acne). 
A hint of Jojoba oil sprayed onto 
damp hair leaves a silky shine. 
Apply the oil to damp skin and 
gently massage. 

Jojoba oil protects mature skin 
from drying out. Sea buckthorn 
oil is rich in natural carotenoids, 
vitamin A and E, as well as very 
valuable palmitoleic acid. 
The combination of the native 
plant oils maintains the natural 
elasticity of the skin and ensures 
an extra portion of care and 
protection. 
Apply the oil to damp skin and 
gently massage. 

Almond oil is not only used as 
a skin care oil, but also for mas-
sage. It is well absorbed by the 
skin and unfolds its skin-protect-
ing eff ect. In baby care, it has 
also proven its excellent skin 
compatibility. 
Apply the oil to damp skin and 
gently massage. For use as a 
bath oil, mix with cream or milk 
and stir into warm bath water. 
Used regularly, the skin becomes 
smoother and softer. 

Wild rose oil stimulates skin re-
generation and is suitable for 
the care of dry and scaly skin, 
dark spots and scars. Essential 
fatty acids support the regener-
ating eff ect of the skin and 
stimulate its ability to retain 
moisture. The natural elasticity 
of skin is maintained. Valuable 
rose oil gives the oil a delicate 
rose scent. 
Apply the oil to damp skin and 
gently massage. For use as a 
bath oil, mix with cream or milk 
and stir into warm bath water. 
Used regularly, the skin becomes 
smoother and softer. 
Do not apply to the skin before 
sunbathing. 

A bath or a relaxing massage 
with lavender oil let you forget a 
hectic day. The vegetable oils 
nourish the skin with protective, 
regenerative and natural lipid 
components. 
Apply the oil to damp skin and 
massage gently. The oil nourish-
es the skin, restores its softness 
and leaves a silky shine. 

Citrus Rosemary massage oil 
is ideal to use before and after 
exercise. The fruity fragrance of 
citrus oils is revitalizing. Rose-
mary refreshes the muscles, 
reduces muscle soreness and 
stimulates the circulation. The 
vegetable oils nourish the skin 
with protective and regenera-
tive, natural lipid components. 
Apply the oil to damp skin and 
gently massage. For use as a 
bath oil, mix with cream or milk 
and stir into warm bath water. 
The massage oil nourishes the 
skin and gives it a silky shine. 

The Ayurvedic ripened sesame 
oil is a preferred massage oil. Its 
high content of phytosterols and 
valuable, skin-related fatty acids 
means it is well absorbed by the 
skin and increases its fl exibility 
and resilience. 
Apply the oil to damp skin and 
gently massage. For use as a 
bath oil, mix with cream or milk 
and stir into warm bath water. 
Used regularly, the skin becomes 
smoother and softer. 

This mild and refreshing scented 
baby oil protects, soothes and 
nourishes the baby’s skin. It is 
composed of high-quality, native 
plant oils, natural plant extracts 
and skin-regenerating lanolin. 
Particularly suitable for the care 
of sensitive baby skin. 
Apply the oil to damp skin and 
gently massage. For use as a 
bath oil, mix with cream or milk 
and stir into warm bath water. 

No animal testing. 
Free of chemical fragrances, 
synthetic fragrances, colours 
and preservatives. 

Please store cool and dry and 
away from direct sunlight. 

BAENSCH  p u r e  c a r e 
High quality native vegetable 
oils are the foundation of our 
skincare products. The oil is 
produced from certifi ed organic 
ingredients by gentle mechani-
cal pressing. The base oils are 
refi ned exclusively with essential 
oils and extracts of fl owers, 
leaves and fruits. 

Almond 
Body Oil 
moisturising for all 
skin types 

You can fi nd more information 
about our products on the 
following website: 
www.baensch-purecare.de 

Manufactured by 
Ölmühle Solling GmbH 
Höxtersche Straße 1 
D-37691 Boff zen 
Made in Germany 
www.oelmuehle-solling.de 

Calendula 
Baby Oil 
moisturising and 
protective 


