Schenken Sie Ihrer Haut die Kraft echter
Arnica montana Blüten, die in den friulanischen Voralpen unter dem Schutz der Umwelt und Artenvielfalt angebaut werden.

Entdecken Sie die vielen Einsatzbereiche
unserer Creme aus Arnica montana aus
nachhaltigem Anbau auf 1191 Metern Seehöhe in den friulanischen Bergen.

Schützend, schmerzlindernd, feuchtigkeitsspendend. Arnica montana, Ringelblume und Kamille, drei wertvolle Pflanzen für die ganze Familie.

Die Produkte von ARMO 1191 enthalten keine Paraffine und Vaselinöle, Phenoxyethanol,
Parabene, Silikone, PEG, Propylenglykol, Acrylderivate, BHA, BHT, Farbstoffe, Duftstoffe, SLES, SLS, EDT, Ethylalkohol, Stoffe tierischen Ursprungs.
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ARMOoil ist ein Kosmetiköl, das auf der Basis eines
Ölauszugs aus Arnica montana Blüten hergestellt
und mit Mandelöl und Vitamin E angereichert wird,
welche rückfettend wirken und den natürlichen
Fettfilm der Haut schützen. Die Arnikablüten werden von Hand angebaut und zum „balsamischen
Zeitpunkt“ geerntet, wenn ihr Wirkstoffgehalt besonders hoch ist. Der Arnikaauszug, zu dem das Öl
aus 30 % besteht, enthält eine hohe Konzentration
von Wirkstoffen, die in Kombination mit einer Massage die Durchblutung anregen und beim Entwässern des Gewebes helfen. Dank seiner leichten Konsistenz zieht es schnell ein.

ARMOultra ist eine kosmetische Emulsion auf der
Basis eines Ölauszugs mit Arnica montana Blüten,
die zum „balsamischen Zeitpunkt“, wenn ihr Wirkstoffgehalt besonders hoch ist, von Hand gepflückt
werden. Ätherisches Pfefferminzöl aus unserer eigenen Herstellung bereichert die Creme und verleiht
ihr neben einem angenehmen, natürlichen Duft
auch eine sofortige erfrischende Wirkung. Unsere
Creme besteht zu 20 % aus Arnikaextrakt, dessen
hohe Wirkstoffkonzentration die Durchblutung anregt und beim Entwässern des Gewebes hilft. Dank
seiner leichten Konsistenz zieht es schnell ein.

ARMOsweet ist eine Creme mit rückfettender,
schmerzlindernder und schützender Wirkung.
Ihre Zusammensetzung auf der Basis eines
Ölauszugs mit 5 % Arnica montana Blüten, die
zum „balsamischen Zeitpunkt” mit dem höchsten
Wirkstoffgehalt von Hand in den friulanischen
Voralpen gepflückt werden, und natürlichen Ringelblumen- und Kamillenextrakten, angereichert
mit Panthenol und Vitamin E, macht sie zur perfekten Pflege für empfindliche Haut, insbesondere bei Kindern.
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Geeignet als Gesichts-, Hand- und Körpercreme.
Dank der Wirkstoffe von Arnica montana, verstärkt durch die schmerzlindernde, wundheilende Wirkung von Ringelblume und Kamille,
eignet sich diese Creme zur Linderung kleiner
Verletzungen, Verminderung von Hautrötungen
und -reizungen sowie leichter Entzündungen und
Schrunden. Sie bringt Erleichterung bei Insektenstichen und Verbrennungen. Nicht auf verletzter
Haut anwenden. Der Airless Spender sorgt dafür,
dass das Produkt bis zum kompletten Verbrauch
frisch bleibt und kein Tropfen verloren geht.
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Das vielseitig einsetzbare Öl eignet sich sowohl für
professionelle Masseure als auch für den Hausgebrauch. Der typische Arnikaduft und die hohe Wirkstoffkonzentration des Naturproduktes tragen zu
einer besonders wohltuenden Massage bei. Je nach
Bedarf können dem Öl weitere ätherische Öle beigemischt werden, um je nach Bedarf die Entspannung von Muskeln und Gelenken sowie die Heilung
von Verletzungen zusätzlich zu unterstützen. Empfohlen für Sportmassagen vor und nach dem Sport.

Die Creme schenkt müden und schmerzenden
Muskeln und Gelenken Entspannung und trägt in
Kombination mit einer Massage zur Heilung von
Verletzungen bei. Bei Insektenstichen, Hämatomen
und Ödemen wirkt sie schmerzlindernd und kühlend. Geeignet für den Sportgebrauch: Vor dem
Sport unterstützt die Creme das Aufwärmen der
Muskulatur und schützt sie dadurch vor vorzeitiger
Ermüdung und beugt unangenehmen Kontrakturen
vor. Nach dem Sport unterstützt sie die Muskelentspannung und sorgt für eine schnelle Erholung.

www.armo1191.it

UNSERE PRODUKTE FINDEN SIE BEI:

PIONIERE AUF UNSEREM GEBIET

Unterhalb von ARMO 1191 erstreckt sich die venetisch-friulanische Ebene, und wenn der Himmel klar ist, kann man am Horizont das tiefe Blau
der Adria und die etwas helleren Blautöne der
Lagunen erkennen. Ein Stück weiter oben beginnen die Buchenwälder, in denen Rehe und Hirsche leben.
ARMO 1191 ist ein landwirtschaftliches Pionierprojekt. Vor einigen Jahren haben wir uns auf
den felsigen Bergen der friulanischen Voralpen
auf die Suche nach einem für den Anbau von
echter Arnika geeigneten Stück Land gemacht.
Niemand vor uns hatte jemals versucht, die kalkhaltigen Böden um die Ortschaft Piancavallo zu
bewirtschaften. Jahrhundertelang wurden hier
ausschließlich Alm- und Holzwirtschaft betrieben.
Der Anbau von Arnika ist allgemein noch sehr
experimentell und es stehen bis heute viele Fragen offen.
Wir von ARMO 1191 sind eine Familie, die Familie Conzato. Unser Großvater hat sich in den
Fünfzigerjahren mit seinen Kindern im trockenen
Heideland der Hochebene in der Provinz Pordenone niedergelassen, um eine verlassene Heide
in einen Weinberg umzuwandeln. Mit Erfolg.
ARMO 1191 ist der Traum einer neuen Generation mit dem Bewusstsein, dass die Fähigkeit zu
träumen und der Mut, sich für seine Ideen einzusetzen, das kostbarste Erbe sind.
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ARMO ist die Abkürzung für ARnicaMOntana,
also für „echte Arnika“. Die Zahl 1191 bezeichnet die Seehöhe, auf der wir unsere echte Arnika
anpflanzen. Wir befinden uns auf dem schmalen
Wiesenstreifen am Rand der Hochebene um den
Gebirgsort Piancavallo.

ARNIKA ALS HEILPFLANZE
Arnica montana ist eine Heilpflanze, die in den
Alpen seit Menschengedenken für ihre schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkung bekannt ist. Sie wächst ab 1000 Metern Seehöhe auf
sauren Böden. Die ausdauernde krautige Rhizompflanze wird zwischen 20 und 50 Zentimeter hoch.
Auch wer nicht vom Fach ist und gerne wandern
geht, kann sie ganz leicht an ihren Blüten erkennen,
die im Sommer die Wiesen orangegelb färben.
Unsere Produkte aus Arnica montana wirken
wundheilend und antiseptisch bei Verletzungen,
entzündungshemmend und schmerzlindernd bei
Rheuma sowie Nervenschmerzen. Arnika wird insbesondere bei der Behandlung von Hämatomen
und Verstauchungen, bei oberflächlichen Venenentzündungen sowie bei Gelenkerkrankungen, Furunkeln, Entzündungen der Mundschleimhaut und
Insektenstichen verwendet.

VON UNSEREN BERGEN DIREKT
ZU IHNEN NACH HAUSE
Arnica montana ist eine mehrjährige Pflanze. Die
Aussaat findet im März im Gewächshaus statt.
Zwischen Ende Mai und Anfang Juni werden die
Pflänzchen dann von Hand ausgesetzt.
Unkraut bekämpfen wir ausschließlich mit der Hacke. Chemische Unkrautvernichtungsmittel haben
wir verbannt. Da unser Boden reich an gelösten organischen Substanzen ist und wir nicht auf Massenproduktion abzielen, verzichten wir auch auf den
Gebrauch chemischer Dünger.
Da es keine für Arnika montana zugelassenen Pflanzenschutzmittel gibt und in der einschlägigen Literatur kaum etwas über Problematiken bei ihrem Anbau zu finden ist, blieb uns nur eine Strategie übrig:
die Unterteilung des Anbaus in kleine, voneinander
getrennt liegende Parzellen. Biodiversität hat sich
bisher als der beste Schutzmechanismus beim Anbau von Arnika erwiesen.
Im ersten Jahr schlägt Arnika Wurzeln. Der Blattapparat bildet sich. Die Produktion beginnt erst im
zweiten Jahr. Arnika blüht zwischen Mitte Juni und
Mitte Juli.
Wir sammeln die frischen Blüten von Hand zum
„balsamischen Zeitpunkt“, wenn der Wirkstoffgehalt am höchsten ist, und trocknen sie auf natürliche
Weise. Die getrockneten Blüten werden vakuumverpackt aufbewahrt, bis die Wirkstoffe durch die
Mazeration in Sonnenblumenöl extrahiert werden.

AUS LIEBE ZUR NATUR
Der Großteil der für im Handel erhältliche Kosmetikprodukte verwendeten Arnika stammt aus frei
in der Natur gesammelten Pflanzen. Hierdurch ist
die Pflanze leider trotz der in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG verankerten Beschränkungen und der Gesetze der einzelnen Staaten
vom Aussterben bedroht.
Ein Produkt mit Arnica montana aus gezieltem Anbau und nicht aus wild von Wiesen gepflückten
Pflanzen ist deshalb in erster Linie eine Entscheidung für den Naturschutz.
ARMO 1191 ist ein Versprechen an Sie und die
Natur in den Bergen. In unseren Produkten verwenden wir so viel Arnika wie nötig ist, damit Sie
von ihrer Heilkraft profitieren können. Wir verwenden keinerlei preiswertere Ersatzstoffe, schwache
Konzentrationen oder künstliche Hilfsmittel und wir
versprechen Ihnen auch kein Allheilmittel.

