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Intensiv pflegende Grundlage
• steigert die Barrierefunktion
• erhöht den Fettgehalt der Haut
• liefert Feuchtigkeit

… gegen trockene,

empfindliche

Hamamelis

und juckende Haut.

• beruhigt die gereizte Haut
• lindert den Juckreiz
• beruhigt gerötete Haut  
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Die pflanzliche Hautpflege
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www.hametum.ch

Damit Sie sich
bald wieder

wohlfühlen
in Ihrer Haut!

Im Gegensatz zu den meisten heimischen Pflanzen blüht der
Hamamelis-Strauch jedoch erst im Winter, wenn er seine Blätter
schon abgeworfen hat. Die kleinen Blüten verzaubern mit ihrem
filigranen Erscheinungsbild die Landschaft und setzen goldgelbe
Farbtupfer ins winterliche Grau. Im Sommer reifen die haselnuss
ähnlichen Früchte heran und platzen mit einem deutlich hörbaren Knacken auf. Die Samen werden dabei bis zu 4 Meter weit
weggeschleudert. Deshalb wird der Hamamelis-Strauch im
Volksmund auch Hexenhasel oder eben Zaubernuss genannt.  

Wenn die Haut Pflege braucht
Mit ihrer Oberfläche von zwei Quadratmetern ist die Haut das
grösste Organ des Menschen – ihre Funktionsfähigkeit sichert
unser Wohlbefinden. Im Laufe des Lebens wird das komplexe
Zusammenspiel der Hautfunktionen durch äussere und innere
Faktoren jedoch oft stark beansprucht – mit spür- und sichtbaren
Folgen.

Die Kraft der Zaubernuss

Hametum® – Die pflanzliche Hautpflege

Zaubern kann diese Nuss zwar nicht. Doch mit Ihren goldgelben Blüten verzaubert die virginische Zaubernuss unsere Gärten
bereits im Januar und bringt Farbe in den tristen Winter.
Hamamelis virginiana, wie die Zaubernuss auf lateinisch heisst,
wird seit vielen Jahrhunderten von den Indianern Nordamerikas
als ausserordentlich wertvolle Pflanze geschätzt. Die Hametum ®
Pflegeprodukte enthalten dieses einzigartige Hamamelis Destillat
und leisten einen wertvollen Beitrag in der Pflege der empfindlichen, gereizten und juckenden Haut.

Mit zunehmendem Alter wird die Haut dünner, trockener und
empfindlicher. Die Konsequenz: Sie spannt, schuppt und juckt.
In diesem Fall braucht die Haut eine wirksame Hilfe um ihre wichtige Funktion als Schutzhülle unseres Körpers wahrnehmen zu
können. Durch die einzigartige Kombination aus dem Destillat
von frischen Blättern und Zweigen der Hamamelis virginiana und
der wertvollen Pflegegrundlage erfüllen die Hametum® Produkte
diese Ansprüche in besonderer Weise.  

Zaubernuss, Hexenhasel, virginischer Zauberstrauch – diese klingenden Namen entführen uns in eine Welt voller Magie und
Märchen. So sollen die Zweige der Zaubernuss als Wünschelruten
oder gar zur Herstellung von Zauberstäben verwendet worden
sein. Hinter dem geheimnisvollen Namen verbirgt sich ein 2–3
Meter hoher Strauch mit dem lateinischen Namen Hamamelis
virginiana.
Hamamelis virginiana stammt ursprünglich aus den östlichen
Regionen Nordamerikas. Der Name virginiana nimmt dann auch
Bezug auf das Vorkommen dieser Hamamelisart in den Wäldern
des Bundesstaates Virginia. Die Pflanze erinnert in ihrem
Aussehen stark an unseren heimischen Haselnussstrauch und
wird heute in Europa als Zierpflanze geschätzt.

Sanfte Pflege bei gereizter Haut
Hametum® Creme
ist die sanfte Pflegecreme für trockene und besonders empfindliche, beanspruchte Haut. Die leichte
und schnell einziehende Creme eignet sich daher
besonders für die Pflege der gestressten Haut nach
der Rasur (z.B. von Gesicht oder Beinen) oder als
feuchtigkeitsspendende Handcreme. Die Rötung
und der Juckreiz lassen nach und die Haut wird geschmeidiger und glatter.

Ideale Hautpflege bei empfindlicher Haut
Hametum® HydroLotion
zieht schnell ein und pflegt gereizte, strapazierte und empfindliche Haut. Zusätzlich verhindert die HydroLotion die Entstehung von
Spannungsgefühlen und wirkt angenehm lindernd und feuchtigkeitsspendend. Ideale
Pflege für beanspruchte Haut nach dem
Sonnenbad. Die HydroLotion ist dermatologisch getestet und enthält kein Paraffin und
keine Parabene.

Intensivpflege bei sehr trockener Haut
Hametum® LipoLotion
pflegt die sehr trockene, gerötete und juckende
Haut intensiv. Sie enthält zusätzlich zum Hama
melis Destillat STIMU-TEX® AS, welches reizmildernd und beruhigend wirkt. Die LipoLotion
nährt die Haut und lindert Spannungsgefühle.
Sie ist dermatologisch getestet und enthält kein
Paraffin und keine Parabene.

Beruhigend bei sonnenstrapazierter Haut
Hametum® Spray
wirkt angenehm kühlend und ist ideal nach dem
Sonnenbad geeignet. Er beruhigt die gereizte
und strapazierte Haut und verleiht ihr ein wohltuendes, erfrischendes Gefühl. Der Spray ist auch
für behaarte Körperstellen sehr gut geeignet.

