
Natural Body Cream
100% Shea Butter aus kbA

sheA
BURKINA

®*

100% Reine Shea Butter 

Reich an Fettsäuren 
und unverseifbaren
Bestandteilen

Enthält wertvolles 
Allantoin und Vitamin E 

Schützt die Haut 
vor Austrocknung

Macht sie elastisch 
und geschmeidig

Das Rezept der Natur

für schöne Haut

FINigrana®- Shea-Burkina - wirkt mit
ihrem hohen Anteil an unverseifbaren
Bestandteilen feuchtigkeitsbindend.
Dadurch entsteht ein glättender Effekt,
die Haut wird elastisch und geschmei-
dig.  So wird der Faltenbildung wirksam
vorgebeugt.

Wertvolle Bestandteile

FINigrana®-Shea-Burkina besteht zu
100% aus Sheabutter (Butyrospermum
Parkii) und ist frei von jeglichen Zusätzen.
Wichtig dabei: Nur die nach traditio-
nell handwerklicher Methode herge-
stellte Sheabutter besitzt alle wertvol-
len Wirkstoffe wie Allantoin und
Vitamin E. Die unverseifbaren Bestand-
teile der wertvollen Creme sorgen für
einen lang anhaltenden, wirksamen
Hautschutz. Ausführliche Information
finden Sie unter: 

www. f in ig rana .de
F IN igrana®



Sheabutter aus k.b.A.
(Butyrospermum parkii)

Shea Butter wird aus den Fruchtkernen
des afrikanischen Karitébaums (bot.:
Vitellaria Paradoxa) in aufwändiger
Handarbeit gewonnen. Durch die
wertvollen Inhaltsstoffe und den
hohen Anteil an unverseifbaren Be-
standteilen, eignet sich Shea Butter
hervorragend zur täglichen Haut- und
Körperpflege.
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Traditionell wird "Beurre de Karité"
von Frauen hergestellt, deshalb wird
die Sheabutter auch als  "Gold der
Frauen" bezeichnet.

Shea Nüsse werden nach der Ernte
getrocknet, geschält, erhitzt und mit
Mörsern gestampft, Die dabei entste-
hende Masse wird mit Wasser ver-
dünnt und ca.1 Stunde geschlagen,
bis die Shea Butter abgeschöpft wer-
den kann.

Die FINigrana®-Shea-Butter kommt
aus dem Projekt von H. Schopferer,
der sich seit vielen Jahren in Sachen
Sheabutter engagiert. Als Kenner von 
Land und Leuten, wählte er die regen-
reiche Region im Südwesten Burkina
Fasos wegen ihres hohen Bestandes
an Karité Bäumen aus.  Einmal im Jahr
werden die Shea  Nüsse geerntet
und die Bio-Zertifizierung  durchge-
führt. Die Erzeuger/Innen erhalten
einen fairen Preis für ihre Produkte
wodurch der Erhalt der Dorfgemein-
schaften gefördert wird.

FINigrana®-Shea-Butter verhält
sich ähnlich wie Butter: bei 
erreichen der Körpertemperatur 
beginnt sie flüssig zu werden und lässt
sich optimal einreiben. Im kühlen Zustand 
weist sie eine brüchige Konsistenz auf: ein
Erkennungsmerkmal für reine Sheabutter ohne Zusätze !


