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PRESSEINFORMATION 

 

Wenn das Leben den Körper zeichnet:  

Bi-Oil hilft, das Erscheinungsbild der Haut zu verbessern  
 

 Bei Narben, Dehnungsstreifen und ungleichmäßiger Hauttönung  

 Unterstützt ein verbessertes Hautgefühl und Wohlbefinden  

 Auch für die tägliche Pflege von Gesicht und Körper sowie trockener Haut optimal 

 Reichhaltig wie ein Öl, leicht wie eine Lotion  

 

Jede Frau hat ganz eigene Vorstellungen von einer guten Hautpflege. Schließlich hat auch 

jede Haut ganz individuelle Bedürfnisse – geprägt durch die Lebensgeschichte ihrer „Trägerin“. 

Denn alle Erlebnisse hinterlassen Spuren auf der Haut und können ihr Aussehen nachhaltig 

verändern. Nicht immer ist das Grund zur Freude. Auch wenn der Anlass der Veränderung ein 

schöner ist, wie etwa die Geburt eines Kindes, eine erfolgreiche Gewichtsabnahme oder die 

schnelle Regenerierung nach einer Verletzung. Doch unabhängig vom Grund: 

Hautveränderungen wie Narben oder Dehnungsstreifen sind ein Teil des Lebens, den 

Betroffene nicht immer allzu sichtbar vor Augen haben möchten. Bi-Oil hilft dabei, die „Zeichen 

des Lebens“ behutsam zu pflegen und gleichzeitig abzumildern. Damit unterstützt Bi-Oil auf 

sanfte und doch wirkungsvolle Weise dabei, sich wohler in und mit seiner Haut zu fühlen. 

 

Ein Öl für alle Fälle 

Bi-Oil, der Hautpflege-Spezialist für Gesicht und 

Körper, hilft dabei, das Hauterscheinungsbild bei 

Narben, Dehnungsstreifen und ungleichmäßiger 

Hauttönung zu verbessern. Durch seine pflegenden 

Inhaltsstoffe eignet es sich auch zur täglichen 

Pflege von trockener und reifer Haut. 

 

Bi-Oil verdankt seinen Effekt der einzigartigen 

Zusammensetzung und dem speziellen Trägerstoff 

PurCellin OilTM. PurCellin Oil™ verringert die 

Viskosität und sorgt dafür, dass Bi-Oil trotz seiner 

Ölbasis schnell einzieht. Darüber hinaus dient es 

als Lösungsmittel für die enthaltenen, wertvollen 

Inhaltsstoffe, wie etwa Vitamin A, 

Ringelblumenextrakt, die pflanzlichen Öle Lavendel 

und Rosmarin sowie das Öl der römischen Kamille. 

 

Dank seiner Formulierung lässt sich Bi-Oil leicht in die tägliche Hautpflege integrieren: Es ist 

leicht anzuwenden und zieht schnell in die Haut ein. Aber auch für ausgiebigere, wohltuende 

Massagen der Haut eignet sich die ölbasierte Pflege ideal. So gepflegt und mit einem guten 

Hautgefühl kann der Tag kommen - und mit ihm neue Erfahrungen und Erlebnisse. 
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Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie auf www.deltapronatura.de/bi-oil. 

 
Hintergrund Union Swiss/delta pronatura  

Das Kosmetik-Unternehmen Union Swiss aus Kapstadt begann Anfang 2000 mit der weltweiten Vermarktung von 

Bi-Oil. Heute benutzen bereits Millionen von Frauen in über 30 Ländern das reichhaltige Öl für ihre 

Schönheitspflege. Im Mai 2011 wurde Bi-Oil durch das mittelständische Markenartikel-Unternehmen delta 

pronatura auch auf dem deutschen und österreichischen Markt eingeführt. Das Unternehmen beschäftigt in dritter 

Generation weltweit circa 200 Mitarbeiter mit Hauptsitz in Egelsbach nahe Frankfurt am Main. Mit der Übernahme 

der exklusiven Vertriebslizenz für Bi-Oil ist es gelungen, ein zusätzliches Standbein neben den bereits heute 

erfolgreichen Marken Dr. Beckmann, Bullrich und Blistex aufzubauen. 
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