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Neu für werdende Mütter! 

Bi-Oil: Effektive Pflege für eine sensible Zeit   
 
 
Berlin, 11. April 2011 – Während der sensiblen Zeit der Schwangerschaft wünschen sich 

Frauen eine besondere Betreuung und Beratung. Hebammen werden zu den wichtigsten 

Ansprechpartnern, wenn es um Fragen rund um die pränatale Entwicklung und Geburt des 

Kindes geht. Doch auch das Thema Hautpflege beschäftigt werdende Mütter verstärkt, denn die 

Haut wird durch die enorme Dehnung ab dem zweiten Trimester stark beansprucht. 

Schwangerschaftsstreifen können eine Folge sein. Diese werden durch die starke Überdehnung 

hervorgerufen, wodurch kleinste Einrisse im Bindegewebe entstehen, die vom Körper durch 

Narbengewebe ersetzt werden. Um die Haut auf die Dehnungsbelastung gezielt vorzubereiten 

und das mögliche Auftreten von Schwangerschaftsstreifen zu reduzieren, verwenden 

Schwangere weltweit bereits Bi-Oil, das spezielle Kosmetikum zur Hautpflege. Ab Mai können 

werdende Mütter nun endlich auch in Deutschland ihre Haut gezielt auf die kommenden Monate 

der körperlichen Veränderung vorbereiten. Denn der Hautpflege-Spezialist hilft, das 

Erscheinungsbild neuer oder vorhandener Narben und Dehnungsstreifen zu verbessern. Dabei 

kann Bi-Oil nicht nur präventiv, sondern auch zur Verbesserung des Erscheinungsbildes 

bestehender Schwangerschaftsstreifen, Narben oder ungleichmäßiger Hauttönung, die z.B. 

durch hormonelle Schwankungen entsteht, angewendet werden. 

 

Reichhaltig wie ein Öl, dabei leicht wie eine Lotion  

Hebammen wissen: Gerade in der Zeit der Schwangerschaft sind Frauen bei der Wahl ihrer 

Pflegeprodukte zu Recht sehr anspruchsvoll. Sie sollen nicht nur die gewünschten Effekte 

erzielen, sondern auch leicht anzuwenden sein. Dank seiner besonderen Formulierung, die auf 

die Bedürfnisse der Haut werdender Mütter abgestimmt ist, vereint Bi-Oil in nur einem Produkt 

die Vorteile eines Pflegeöls mit den Eigenschaften einer Lotion. Denn durch den speziellen 

Bestandteil PurCellin Oil wird Bi-Oil erheblich dünnflüssiger als herkömmliche Pflegeöle, zieht 

also weitaus leichter ein und sorgt für eine gezielte Abgabe der spezifischen Substanzen. 

Wertvolle Inhaltsstoffe wie z.B. Ringelblumenextrakt, Lavendelöl und das Öl der römischen 

Kamille können so effektiv von der Haut aufgenommen werden.  

 

Es wird empfohlen, Bi-Oil während der Schwangerschaft zweimal täglich ab dem Beginn des 

zweiten Trimesters aufzutragen und in die betroffenen  Hautpartien wie Bauch, Hüften, unterer 

Rücken sowie Oberschenkel einzumassieren, um das mögliche Auftreten von Dehnungsstreifen 

während der Schwangerschaft zu reduzieren.  
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Weltweit sind Verwenderinnen dabei von der Leistung von Bi-Oil überzeugt. Und auch 

wissenschaftliche Anwendungsstudien belegen die Wirkung: In Untersuchungen äußert die 

Mehrheit der Verwenderinnen, dass sich das Erscheinungsbild ihrer Haut bei Narben, 

Dehnungsstreifen oder ungleichmäßiger Hauttönung innerhalb weniger Wochen verbessert hat. 

Heute ist Bi-Oil das Erfolgsprodukt bei Narben und Dehnungsstreifen in 22 Ländern.  

 

Produktfakten 

- Hautpflege-Spezialist für Narben, Dehnungsstreifen, unregelmäßige Hauttönung, reife 

und trockene Haut  

- Reichhaltig wie ein Öl, leicht wie eine Lotion  

- Schnell einziehend und nicht fettend – dank des speziellen Bestandteils PurCellin Oil 

- Wertvolle Wirkstoff-Kombination mit Vitamin A, Ringelblumenextrakt, Öl der römischen 

Kamille, Lavendel- und Rosmarinöl 

- Für Gesicht und Körper  

- Für alle Hauttypen geeignet  

- Inhalt: 60 ml 

- Erhältlich in Drogeriemärkten, Apotheken und im Lebensmitteleinzelhandel 

- UVP: ca. € 11,95  

 

 

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 22 Ländern das leichte Öl für ihre Schönheitspflege. 

Ab Mai wird Bi-Oil durch das mittelständische Markenartikel-Unternehmen delta pronatura auch auf dem 

deutschen und österreichischen Markt eingeführt. Das Unternehmen beschäftigt in dritter Generation circa 200 

Mitarbeiter am derzeitigen Produktionsstandort in Egelsbach nahe Frankfurt am Main. Zum Markenportfolio von 

delta pronatura gehören heute unter anderem die erfolgreichen Marken Dr. Beckmann, Blistex und Bullrich. Mit 

Übernahme der Vertriebslizenz für Bi-Oil positioniert sich das Unternehmen  im Segment der Hautpflege-Öle und 

baut seine Health & Beauty Care Kategorie weiter aus. 
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