Sorten
Lavendel – Lavendula dentata X spica
Duft: aromatisch beruhigend
Wirkung auf der Haut: lindernd
Beifuß – Artemisia herba alba
Duft: kampferartig belebend
Wirkung auf der Haut: leicht adstringierend
Thymian – Thymus vulgaris
Duft: holzartig würzig
Wirkung auf der Haut: wärmend
Rosmarin – Rosmarinus officinalis
Duft: frisch würzig
Wirkung auf der Haut: stimulierend
Minze – Mentha pulegium
Duft: erfrischend beruhigend
Wirkung auf der Haut: kühlend
Walnusswurzelrinde – Juglans regia
Duft: erdig belebend
Wirkung auf der Haut: reinigend/beruhigend
Rose – Rosa centifolia X damascena
Duft: milder Rosenduft
Wirkung auf der Haut: nährend
Eukalyptus - Eucalyptus camaldulensis
Duft: erquickend
Wirkung auf der Haut: desinfizierend
Pur – Marokkanische Lavaerde
Duft: erdig, leicht antiseptischer Duft
Wirkung auf der Haut: reinigend und pflegend

Omouna-Ghassoul
Mehr als nur Schönheit
Mit dem Kauf dieses Produktes unterstützen
Sie eine Frauenkooperative in Marokko, in der
Frauen ein eigenes Einkommen verdienen.
Der Produktionsvorgang ist traditionell, alles
wird handgefertigt. Das erhöht die
Qualität des Produkts und den Respekt vor
den Frauen, die ihr Wissen und ihre Erfahrung
in den Produktionsprozess einbringen.
Omouna führt einen Teil des Umsatzes an das
Centre Fiers et Forts in Tamesloht in der Nähe
von Marrakesch ab. In diesem Kinderhaus
bekommen unterprivilegierte Kinder und
Straßenkinder intensive Begleitung auf ihrem
Weg in eine bessere Zukunft.
Omouna-Kräuterghassoul ist ein 100 % reines
natürliches und fair hergestelltes Produkt, mit
dem Sie sich wunderbar pflegen und
verwöhnen können.
Mit Omouna-Kräuterghassoul können Sie im
Luxus baden und gleichzeitig den Kindern
und Frauen zu einer besseren Zukunft
verhelfen.

Omouna ghassoul
Lavaerde mit Kräutern

www.omouna.com
copyright Omouna

Körperpackungen
Haar- und Gesichtsmasken

Hautpflege und
Phyto-Aromatherapie

D

ie Wirkung von Ghassoul basiert auf
der Absorption von Abfallstoffen und
der Abgabe von Mineralien. Die Haut
wird tiefengereinigt und durch die Mineralien
im Ghassoul verstärkt.
Das Mineral Hectorit absorbiert viermal so
viele Giftstoffe wie Kohlenstoff. Die Mineralien
Natrium, Kalzium, Magnesium, Eisen,
Silizium und Montmorillonit versorgen die
Haut. Ghassoul ist pH-neutral und trocknet
die Haut nicht aus.
Ghassoul ist von je her die authentische
Hautpflege im Hammam.
Ein reinigender und lindernder Seifenersatz,
auch für sehr empfindliche Haut und bei
Hautallergien und Irritationen.
Phyto-Aromatherapie
Durch Hinzufügen von frischen Kräutern und
Blumen entstehen unterschiedliche Sorten
Omouna-Ghassoul, jede mit einer anderen
Wirkung auf die Haut.
Alle bieten ein reiches Dufterleben.

Was ist Omouna-Ghassoul?

G

hassoul bildete sich vor 40 Millionen
Jahren in Marokko als Lavaerde durch
unterirdische Vulkanausbrüche.
Das Ghassoul befindet sich unter der Erde
im mittleren Atlasgebirge.
Ghassoul ist eine sehr mineralreiche Lavaerde,
die viel reiner ist als die Tonsorten, die man
auf der Erdoberfläche findet.
Omouna-Ghassoul
ist zu 100 % rein und ökologisch.
Die Kräuter für das Omouna-Ghassoul
werden in den Bergen gepflückt, wo die Luft
und der Boden sauber sind. Anschließend
werden sie frisch im Ghassoul verarbeitet.
Traditionelle Herstellung
Keine Öfen, sondern die Sonne sorgt für eine
langsame Trocknung des Ghassouls. Keine
Maschinen, sondern manuelle und sorgfältige
Herstellung sorgen dafür, dass die natürliche
Kraft und der Duft erhalten bleiben.
Omouna-Ghassoul enthält ausschließlich
frische Lavaerde mit frischen Kräutern.
Sonst nichts.

Anwendungen

Körperpackung
Gesichts- und Haarmaske
Ghassoul-Stückchen oder Ghassoul-Pulver
Mehrmals heißes Wasser hinzufügen und
gut durchrühren, sodass das Ghassoul das
Wasser aufnehmen kann – so lange, bis die
gewünschte Konsistenz erreicht ist. Ghassoul
absorbiert viel Wasser, wodurch das Volumen
zunimmt.
Warm auftragen und nach 10 bis 15
Minuten mit einem Waschlappen oder
Schwamm abspülen.
Ghassoul wird mit Wasser vermischt zu einer
weichen, sämigen Paste. Die Kräuterdüfte
entwickeln sich erst nach dem Vermischen
mit Wasser.

Detox-Bad
Ghassoul-Pulver
Ghassoul dem Badewasser in der
gewünschten Menge hinzufügen: je größer
die Ghassoul-Menge, desto höher die
Wirkung und desto intensiver die
Dufterfahrung. Ghassoul lässt sich ganz
einfach aus der Wanne spülen und ist
unschädlich für den Abfluss.

