Der moderne Mann findet immer einen Weg
zu einem noch intensiveren Rasurerlebnis.
Geschichte des Alaunsteins:
„Alum“ ist lateinisch und bedeutet „Alumen“ (bitter) bzw. Alaun. Der deutsche Name für Alaun ist:
Kalium-Aluminium-Sulfat. Der natürliche Alaunstein besteht aus natürlichem Alunit, der aus
Bergwerken extrahiert wird. Alaun wurde von den Ägyptern, Griechen, Römern und Chinesen als
hämostatisches (blutstillendes) Mittel verwendet. Die ungereinigte Form des Minerals Alunit (Alaun)
ist wegen seiner geruchstilgenden, leicht desinfizierenden und adstringierenden (Synonym für
zusammenziehend) Wirkung bekannt. Adstringierende Mittel verändern Eiweisse des Körpers, bis sie
funktionslos werden können. Dadurch kann sich über Wunden und Schleimhäute eine Schutzschicht
bilden, die die Heilung fördert.
Es gibt zwei Arten von Alum:
Der „Potassium Alum“ kommt in der Natur als Mineral „Alunit“ vor und ist ein natürliches Mineral aus
weissem kristallisierendem natürlichem Mineralsalz aus Potassium (ohne Ammoniakverbindung).
Der „Ammonium Alum“ ist der synthetische (künstliche) Alaunstein mit einer Ammoniakverbindung
und wird mit Ammoniumsalz hergestellt.
Bedeutung des Alaunsteins:
Potassium Alum wird seit Jahrtausenden als natürliches Mineralsalz zu medizinischen Zwecken und
in der Kosmetik benutzt.
Medizinisch fand die entzündungshemmende Eigenschaft zur Blutstillung, oder zum Verschluss
offener, nässender Wunden, Anwendung. Auch die anti-bakterielle Wirkung war vorteilhaft bei
Wundbehandlungen. Daher eignet sich der Alaunstein als Blutstiller zum schnellen Verschluss kleiner
Rasierschnitte.
Kosmetisch sind die entzündungshemmenden und bakteriziden Wirkungen von Bedeutung
Bakterizid wirken Substanzen, welche die Bakterienzelle schädigen und das Bakterium dadurch
abtöten. Manche Antibiotika und Desinfektionsmittel haben eine bakterizide Wirkung. Alaun stellte
schon früher ein Deodorant und Antitranspirant dar. Bei seiner Anwendung führte das
"Zusammenziehen" der Hautporen zur Verminderung der Schweissabsonderung bei gleichzeitiger
Hemmung geruchsverursachender Bakterien.
Nutzen des Alaunsteins:
100% natürlicher Mineralstein. Ohne Konservierungsmittel, Farbstoffe, Parfümierung. Blutstillend.
Entzündungshemmend. Für alle Hauttypen. Hautfreundlicher pH-Wert. Frei von Nickel. Seine leicht
desinfizierenden Eigenschaften beruhigen Rasurbrand und Irritationen nach der Rasur und stoppen
Blutungen im Falle eines Schnitts. Der Alaunstein enthält mineralische Salze, die seit Jahrtausenden
für ihre heilenden und desinfizierenden Eigenschaften bekannt sind und entspannt die Haut. Dank
seiner schweisshemmenden und desodorierenden Wirkung auch als Deo verwendbar.

Der gepflegte Mann findet immer einen Weg
zu einer noch besseren Gesichtspflege.
Verwendung des Alaunsteins:
Den Alaunstein können Sie vor der elektrischen Rasur anwenden:
Den Alaunstein können Sie verwenden, um das Barthaar auf die Rasur vorzubereiten. Befeuchten
Sie den Alaunstein mit kaltem Wasser und richten damit die Barthaare auf, reiben den
angefeuchteten Alaunstein in einer Aufwärtsbewegung gegen die Haut und straffen sie somit auch.

Den Alaunstein können Sie während der Nassrasur als Blutstiller verwenden:
Sollten Sie sich geschnitten haben, befeuchten Sie den Alaunstein mit warmem Wasser und halten
ihn auf die Schnittwunde oder die Irritation, bis die Haut nicht mehr blutet.

Den Alaunstein können Sie als zusätzliches Pflegemittel nach der Nassrasur verwenden:
Spülen Sie die Reste von Rasierschaum oder Rasiercrème von Gesicht, Beinen etc. Halten Sie den
Alaunstein unter kaltes Wasser, gleiten damit über die Haut, um sie zu beruhigen und zu pflegen.
Aber auch Hautirritationen vorzubeugen, Schnittwunden zu desinfizieren, Rasierbrand zu kühlen
sowie die Haut aufzuweichen, die offenen Poren zu schliessen, reinigen und zu säubern. Tragen Sie
dann wie gewohnt After Shave/Crème/Fluid/Balsam/Lotion/Gel/Splash oder ein anderes
Pflegeprodukt auf das getrocknete Gesicht/die getrockneten Beine etc. auf.

Nach Gebrauch des Alaunsteins
Spülen Sie den Alaunstein mit kaltem Wasser ab und lagern ihn trocken. Er ist unbegrenzt haltbar
bzw. muss die Haltbarkeit aus gesetzlichen Gründen angegeben sein. Die Haltbarkeit wird auf der
Verpackung mit dem Piktogramm einer Dose und dem Zusatz „36 M“ angezeigt. Dies bedeutet, dass
die Haltbarkeit nach dem Öffnen 36 Monate beträgt.
Von Kindern fernhalten! Nur zur äusseren Anwendung! Nicht zum Verzehr geeignet! Kontakt mit den
Augen vermeiden! Benutzen Sie den Alaunstein nicht auf beschädigter Haut! Kann bei
Unverträglichkeit Juckreiz oder andere Hautreizungen und allergische Reaktionen hervorrufen! Der
Alaunstein ist aber prinzipiell für alle Hauttypen geeignet!

Adonis – Der Gott der Schönheit
In der griechischen Mythologie ist Adonis der Gott der Schönheit und einer der Geliebten der
Aphrodite. Er wird als wunderschöner Jüngling beschrieben. Eine bekanntere Version zu seiner
Abstammung besagt, dass er der Sohn des Kinyras und dessen Tochter Myrrha war. Weil Myrrha
Aphrodite nicht gebührend huldigte, wurde sie von der Liebesgöttin als Strafe in blinde Liebe zu
ihrem Vater versetzt. Mit der Hilfe ihrer Amme gelang es Myrrha mehrmals, sich ins Schlafgemach
ihres Vaters zu schleichen, ohne dass dieser ihre Identität erkannte. Als die Wahrheit dann doch ans
Licht kam und sich der Vater des begangenen Inzests bewusst wurde, wollte er seine Tochter aus
Wut darüber töten. Diese wurde jedoch von den Göttern in einen Myrtenbaum verwandelt. Der Baum
sprang nach zehn Monaten auf und brachte Adonis hervor, der von Nymphen aufgezogen wurde. Er
wuchs zu einem schönen Jüngling heran, in den sich Aphrodite verliebte. Ihre Liebe musste sie
allerdings mit Persephone teilen. Gott Zeus verfügte daraufhin, dass Adonis jeweils den dritten Teil
seiner Zeit bei Aphrodite oder Persephone leben sollte. Über das restliche Drittel konnte er frei
verfügen.
Produktinfo:
Herkunft: VR China. Inhaltsstoffe gemäss INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe): POTASSIUM ALUM (weisses
kristallisiertes natürliches Mineralsalz aus Kalium Alaun bzw. Kalium-Aluminium-Sulfat).
Bemerkungen zum Alaunstein wenn Sie diesen als Deo benutzen:
Der Alaunstein kann auch als wirksames Deo verwendet werden, ist frei von chemischen Zusätzen
(z.B. Konservierungsmittel) und daher gut verträglich, da er die Hautporen zusammenzieht und das
Entstehen von Schweissgerüchen verhindert. So sind Sie während 24 Stunden geschützt und
geniessen ein frisches Gefühl.
Der Alaunstein wird ebenfalls befeuchtet. Man lässt ihn über die Haut gleiten, sodass er den
Schweissgeruch verhindert. Ein unsichtbarer Schutzfilm von Mineralsalzen verhindert die Bildung der
Bakterien. Diese sind der Grund für die Körpergerüche. Der Alaunstein reizt nicht, klebt nicht, befleckt
weder die Haut noch die Kleidung. Sie erhalten einen wirksamen Schutz. Der Alaunstein ist absolut
geruchsneutral, überdeckt somit kein Parfum oder After Shave und seine Wirkung hält den ganzen
Tag über an. Der Alaunstein enthält keine schädlichen Chemikalien und ist auch für sensible Haut
geeignet.

Bestellinfos zum Alaunstein:
Gewicht: ca. 90 g, Grösse: 60x40x25 mm
Preis: CHF 7.00 plus Porto CHF 2.80 plus Verpackung CHF 1.00. Die Lieferung
erfolgt im Doppelpack. Der Preis beträgt demnach CHF 17.80.

Bestellung per eMail gegen Rechnung: info@dreherworld.ch
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