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SUPPORT
FÜR TROCKENE UND
IRRITIERTE HAUT



Das Leben ist irritierend genug –  

Alles ist gut – aber manchmal ist alles 
auch ganz schön hektisch. Anstrengend. 
Stressig. Für Sie und Ihre Haut. Was nicht 
heißt, dass es ihr damit nicht gut gehen 
kann. Vielleicht braucht sie ja einfach nur 
die richtige Unterstützung. Hilfe, die sie 
so aufbaut, dass sie sich selbst schützen 
kann. Damit man ihr und Ihnen den „ganz 
alltäglichen Wahnsinn“ nicht ansieht. 
Herzlich Willkommen bei 

OCEANWELL 
BIOMARINE 
CELLSUPPORT.

mit Laminaria-Komplex und natürlichem 
Meerwasser. Die hochwirksamen Algen-
extrakte wurden von Meeresbiologen 
entwickelt, mit so erstaunlichen Resultaten, 
dass sie sogar für die therapiebegleitende 

-

gesunde Feuchtigkeit, schützen somit ganz 
natürlich vor Hautpathogenen, Umwelt-
belastungen und Stress – um die wahre 
Schönheit Ihrer Haut neu zu entfalten.



ENT  
SPANNUNG



Moisture Cream

Der 24-Stunden 
Feuchtigkeitsspender. 
Glättet, reminerali-
siert und reduziert 
leichte Rötungen. Der 
Laminaria-Komplex 
hemmt Hautpatho-
gene, die auch 
relevant für Psoriasis 
und Neurodermitis 
sind. *

Nourishing Cream

P�ege pur, auch 
nachts. Besonders 
reich an Algen-Wirk-
stoffen minimiert sie 
Reizungen, Rötungen 
und Trockenheit – die 

Kombination mit 
Jojoba-Öl unterstützt 
bei der Regeneration 
und entspannt. *

* Alle Biomarine Cell-

support-Produkte sind 

parfumfrei und für 

extrem sensible Haut 

geeignet: z.B. Babyhaut, 

Augen- und Schleim-

haut-Bereich sowie bei 

Neurodermitis und 

Sch  

DIE HHAUT-T-T
VERSSTEHER.



Pure Cleanser 

Streicheleinheiten 
für irritierte Haut: Das 
sanfte fett- und seifen- 
 freie Gel reinigt 
schonend, beruhigt 
und reguliert mit 
seinem hohen Meer-
wasser anteil den 
Mineral haushalt der 
Zellen. Hauteigene 
Schutzmechanismen 
werden unterstützt. *

Regenerating Lotion

Eine Wohltat für den 
ganzen Körper: 
Jojobal-Öl, Aloe Vera 
und unser Laminaria-
Komplex beruhigen 
und reduzieren 

Rötungen – die Haut 
wirkt glatt, entspannt 
und ganz lebendig. *

Restructuring Oil

Ein kleines Wirkstoff-
wunder. Reichhal-
tiges Laminaria-Öl 
unterstützt die haut-
eigene Lipidschicht, 
die Schutzfunktionen 
werden aktiviert. 
Das Ergebnis – zarte 
Geschmeidigkeit 
und Elastizität. 
Opti mal auch für die 
Gesichts- und Baby-
Massage. *



NATURTALENTE FÜR 
GESUNDE HAUT.
Laminaria-Algen und Meerwasser sind wahre Wunderwaffen. 
Was einerseits an ihren ungewöhnlich hohen Wirkstoffan - 
teilen – Antioxidantien, Spurenelementen, Mineralien, Eiweiß-
bau steinen – liegt. Und andererseits an der Mineralien- 
zusammensetzung des Meerwassers. Sie ähnelt der mensch-

li
Tiefen der Haut transportieren. Besonders interessant 
bei Irritationen, Trocken heit oder Neurodermitis: die Fucoidane 
und Poly phenole der Alge. Sie haben antibakterielle, antivirale 
und sogar antitumorale Eigenschaften – auf ganz natürliche 
Weise. Vorausgesetzt natürlich, die Qualität der Rohstoffe ist 

 .llewnaecO ieb eiw oS .gissalk tsre

Unser Laminaria-Komplex stammt aus meeresökologisch 
angebauten Algen, die wir auf einer eigenen Farm in der Ost- 
see kultivieren und von Hand ernten. Ihre aktiven Substanzen 
werden so schonend extrahiert, dass sie ihre Wirkung perfekt 
entfalten können – eine Methode, die auf jahrelanger, sehr 
intensiver Forschung beruht. Die Anstrengung hat sich gel  ohnt, 
wie eine klinisch-dermatologische Studie (2014*) eindrucks - 
voll bestätigt:

NATURTALENTE FÜR
GESUNDE HAUT.



90 % der Testpersonen sagen: „verringert Rauhigkeit“, 
„hilft bei trockener Haut“, „ist sehr gut verträglich“.
80 %: „Haut wird zart und geschmeidig“.

70 %: „Beruhigt gereizte Haut“.

Dass wir auf Lösungsmittel, Mineralöle, Parfum und andere 
chemische Zusätze verzichten, versteht sich dabei von selbst. 
Deshalb ist Oceanwell Biomarine Cellsupport mit dem beson-
ders strengen NATRUE Label ausgezeichnet, was auch den 
nachhaltigen Algenanbau und die Einhaltung ökologischer 
Kriterien garantiert. Schließlich haben unsere Umwelt und das 
Meer genauso viel Aufmerksamkeit verdient wie Ihre Haut.

* 20 Probanden, m/w, 4 Wochen

parfümfrei



KENNEN SIE SCHON ...
Oceanwell Basic.Line
Wertvolle marine Wirkstoffe und Laminaria-Essenzen, so sanft, 
so konzentriert aufbereitet – pure Energie für normale Haut. 
NATRUE z

OceanCollagen ProAge.Line

Geben Sie Ihrer anspruchsvollen Haut zurück, was ihr die Zeit 
genommen hat. NATRUE zerti�ziert.

Erhältlich im beratenden Fachhandel.

oceanBASIS GmbH
Tiessenkai 12, 24159 Kiel-Holtenau
T +49(0)431 . 36 45-881 F +49(0)431 . 36 45-888

E info@oceanwell.de www.oceanwell.de

Wir schützen die Meere. 
Machen Sie mit.
www.protect-the-ocean.com


