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Neu für alle Hauttypen  

Bi-Oil: das Hautpflege-Geheimnis bei Narben und 
Dehnungsstreifen 
 

Berlin, 11. April 2011 – Millionen von Frauen weltweit kennen bereits das kleine Geheimnis 

makelloser und schöner Haut. Ab Mai 2011 wird dieses Geheimnis nun auch in Deutschland ein 

Stück weiter gelüftet. Denn Bi-Oil, das Erfolgsprodukt bei Narben und Dehnungsstreifen in 22 

Ländern, kommt endlich nach Deutschland. Der Hautpflege-Spezialist für Gesicht und Körper 

hilft, das Erscheinungsbild neuer oder vorhandener Narben, Dehnungsstreifen und 

ungleichmäßiger Hauttönung zu verbessern. Darüber hinaus zeichnet sich das leichte Öl durch 

eine rückfettende Wirkung aus und ist damit auch für trockene, anspruchsvolle Haut geeignet. 

Durch diese Eigenschaften ist Bi-Oil für sportlich aktive Menschen geeignet, da es die durch 

übermäßiges Schwitzen und Duschen stark reduzierten Hautfette wieder auffüllt.  

 

Reichhaltig wie ein Öl und dabei leicht wie eine Lotion 

Dank seiner besonderen Formulierung vereint Bi-Oil in nur einem Produkt die Vorteile eines 

Pflegeöls mit den Eigenschaften einer Lotion. Öle sind frei von Wasser und eignen sich daher 

besonders gut als Speicher hochwertiger pflegender Bestandteile. Leider ziehen sie schlecht in 

die Haut ein und hinterlassen oft einen fettenden Film. Lotionen hingegen werden aufgrund 

ihres hohen Wasseranteils schneller von der Haut aufgenommen. Allerdings werden die 

wirksamen Bestandteile, ohne zusätzliche Einbindung von Konservierungsstoffen, oft schneller 

abgebaut. 

 

Das neue Bi-Oil kombiniert dank der Verwendung des speziellen Inhaltsstoffes PurCellin Oil die 

Vorzüge beider Pflegeprodukte. Es besitzt die hautpflegenden Eigenschaften eines Öls und ist 

so einfach zu handhaben wie eine Lotion. Denn durch den Zusatz von PurCellin Oil wird Bi-Oil 

erheblich dünnflüssiger als herkömmliche Pflegeöle, zieht also weitaus leichter ein und sorgt 

dabei für eine gezielte Abgabe der spezifischen Substanzen. Wertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamin 

A, Ringelblumenextrakt, die pflanzlichen Öle Lavendel und Rosmarin sowie das Öl der 

römischen Kamille können so besonders effektiv von der Haut aufgenommen werden. Weltweit 

sind Verwenderinnen dabei von der Leistung von Bi-Oil überzeugt. Und auch wissenschaftliche 

Anwendungsstudien belegen die positive Wirkung: In Untersuchungen äußerte die Mehrheit der 

Verwenderinnen, dass sich das Erscheinungsbild ihrer Haut bei Narben, Dehnungsstreifen oder 

ungleichmäßiger Hauttönung innerhalb weniger Wochen verbessert hat. 
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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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