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Rapsöl - für die nachhaltige Pflege der Haut 

Die intensiv gelb blühende Rapspflanze gehört zur Familie der Kreuzblüter und damit bo-

tanisch gesehen zu den Kohlarten. Das aus den Samen gewonnene fette Öl ist eines der 

wertvollsten Speiseöle. Seine spezifische Fettsäurezusammensetzung (etwa 6% gesättigte 

Fettsäuren, 65% Ölsäure, 20% Linolsäure, 9% α-Linolensäure) ist geradezu ideal für eine 

gesunde und ausgewogene Ernährung. Rapsöl als Speiseöl schützt Herz, Kreislauf und Ge-

fässe.  

 

 

 

Rapsöl ist aber nicht nur als Nahrungsmittel ausserordentlich gesund, sondern auch ein 

hervorragendes Hautpflegeöl. Die darin enthaltenen Fettsäuren sind wichtige Bestandteile 

unserer Hautfette. Diese so genannten epidermalen Lipide bilden die Schutzbarriere der 

Haut gegenüber schädigenden Einflüssen von aussen und bewahren sie zugleich vor 

Feuchtigkeitsverlust. Rapsöl regeneriert nachhaltig diese natürliche Schutzbarriere. Es 

wird von der Haut gut aufgenommen ohne einen Fettfilm zu hinterlassen und macht sie 

weich und geschmeidig. Fettbegleitstoffe wie Lecithin und Phytosterole vermögen zudem 

Feuchtigkeit zu binden und die Haut auf natürliche Weise zu glätten. Vitamin E und β-

Carotin wirken als natürliche Radikalfänger und schützen die Haut vor den schädigenden 

Auswirkungen der UV-Strahlung. 
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Native Öle mit wertvollen Fettbegleitstoffen 

Das Rapsöl von suissessences stammt aus eigenem Anbau. Verwendet wird eine spezielle 

Rapssorte, welche sich durch einen besonders hohen Gehalt an wertvollen mehrfach un-

gesättigten Fettsäuren auszeichnet. Die dunkelbraunen, kugeligen Samen enthalten 30-

40% fettes Öl. Nach der Ernte wird die Saat getrocknet und in einer kleinen, lokalen Öl-

mühle schonend kalt gepresst. So bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe und Fettbegleitstof-

fe weitestgehend erhalten. Schonend kalt gepresste, naturbelassene Öle nennt man auch 

„nativ“. Dank ihrem hohen Gehalt an Fettbegleitstoffen (Vitamine E und K, Provitamin A, 

β-Carotin, Lecithin, Phytostorole) sind native Öle besonders gesund und hautpflegend. 

Natives Rapsöl hat einen intensiven, angenehm nussigen Geschmack und eine kräftige, 

sonnengelbe Farbe. Die Cremes und Lotionen von suissessences sind deshalb ebenfalls 

leicht gelb gefärbt. 

 
Rapsöl ist in folgen Produkten von suissessences enthalten: 
 

� Körperöl blumig 
� Körperöl sinnlich 
� Körperöl herb 
� Lippenpflegestift 
� Pflegelotion Muskatellersalbei 
� Handcreme Melisse 
� Fusscreme Lavendel 


