
Hanfsamenöl
... das Wertvollste einer der ältesten 
Kulturpflanzen in den Tiegel gebracht. 
Die Wirkstoffe dieses wertvollen Öls pflegen 
die Haut auf ganz besondere Weise. 
Feuchtigkeitsbindend und zellerneuernd sind nur einige 
Wirkungen, die dem BIO-Hanföl zugeschrieben werden. 

Das enthaltene kaltgepresste BIO-zertifizierte Hanföl 
wird aus den Samen des BIO-Hanfs gewonnen.

Hemp seed oil
... the most precious ingredient of one of the oldest ancient 
cultivated plants packed into a jar. Hygroscopic, anti-
inflammatory, antiseptic and cellrenewing – this is only 
an excerpt of the characteristics which are attributed to this 
special oil. 

The contained cold-pressed BIO-certified hemp oil 
is obtained from the seeds of cultivated hemp. 

Hanf Gesichts- & Körperöl
18292  | 100ml

In unserem Gesichts- und Körperöl wird das 
BIO-Hanföl von Ringelblumenöl, Patchouli und Ylang 
Ylang begleitet. Mit seiner schützenden und nähren-
den Wirkung wird Hanföl besonders gerne bei ge-
stresster und geröteter Haut verwendet.
Calendula oil, Patchouli and Ylang Ylang ideally  
complete our face and body oil. It is especially suita-
ble for stressed and reddened skin, as hemp oil has an  
extraordinary protective and nourishing effect.

Hanf Haar- & Körperseife
18252  |  100 g

Die milde Hanfseife eignet sich dank ihrer aus-
gleichenden Wirkung bestens für die Haar- und 
Körperreinigung. Für den ganzen Körper sowie 
zur Haarwäsche und Rasur bestens geeignet!
The mild hemp soap is – thanks to its balancing  
effect – perfectly suitable for hair and body clean-
sing. Perfectly suitable for the entire body, the daily 
hair wash and for shaving.

Hanf Gesichtscreme
18261  |  50 ml 

Die nährende Gesichtscreme bietet aus-
gleichende Pflege – besonders bei gestress-
ter und geröteter Haut.
The nourishing face cream offers a balan-
cing care for stressed and reddened skin.

Hanf Duschgel
18284  | 250ml ml  // 18287  |  30 ml 
 

Das milde uns sanfte Duschgel bietet eine 
beruhigende und ausgleichende Wirkung 
bereits beim Waschen.
This mild and soft shower gel has a calming 
and balancing effect when having a shower. styx.at

... geht

Hautunter 
die
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!

Hanf Handcreme 
18250  |  70 ml 

Für zarte Hände und Händchen. Die natürliche 
und sanfte Handcreme mit Sheabutter, Ringel-
blumenöl und Zirbelkieferöl zieht gut ein und 
sorgt für ein angenehmes Hautgefühl. 
For soft and supple hands. The natural and soft 
hand cream with shea butter, marigold oil and 
swiss stone pine oil is quickly absorbed and  
leaves your skin feeling pleasantly soft.

Hanf Körpercreme
18241  |  50 ml  –  18244  |  200 ml

Die pflegende und reichhaltige Körpercreme zieht 
gut ein und macht die Haut glatt und samtig weich. Die 
Wirkstoffe der Natur pflegen die empfindliche, trocke-
ne und gestresste Haut auf ganz besondere Weise. 
The hemp body 
cream is quickly 
absorbed by the 
skin, which  
appears smooth 
and velvety soft.

Hanf Körpermilch
18243  |  150ml 

Die pflegende und leichte Konsistenz 
der Körpermilch bietet eine ausglei-
chende Wirkung bei gestresster und 
trockener Haut. 
The nourishing and light consisten-
cy of the body milk has a balancing  
effect for stressed and dry skin. 


