10 faszinierende Fakten über
Schneckenschleim, die Sie kennen sollten
Haben Sie sich jemals vorgestellt, dass diese mit Kräuterbutter und Chardonnay servierten Mollusken
Ihnen helfen würden, die alternde Uhr zurückzudrehen? Nun, es sind nicht gerade die Kreaturen selbst
- es ist der Schleim, den sie absondern, der wirklich zählt. Schneckenschleim-Beauty-Produkte liegen
voll im Trend. Bevor Sie sich angewidert abwenden, ist es wichtig, dass Sie mehr darüber wissen,
warum sie so begehrt sind:

1. Schneckenschleim (oder sein kosmetischer Name: Schneckenfiltrat) ist mit Nährstoffen wie
Hyaluronsäure, Glykoprotein, Proteoglykanen sowie antimikrobiellen und Kupferpeptiden gefüllt, die
üblicherweise in Schönheitsprodukten verwendet werden und sich als vorteilhaft für die Haut
erweisen. Diese Elemente tragen dazu bei, die Haut der Schnecke vor Beschädigungen, Infektionen,
Trockenheit und UV-Strahlen zu schützen.
2. Schneckenschleim enthält 91-98% Wasser. Der Schlamm wird mehrmals filtriert, um seine
Konzentration zu erhöhen und seine Reinheit sicherzustellen. Einige Schneckenschleimprodukte
geben an, bis zu 97% Schneckensekretfiltrat zu enthalten. Bei der Suche nach einem guten Produkt
sollte jedoch auch die Konsistenz und Qualität des Schneckenschleims berücksichtigt werden.
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3. Kosmetischer Schneckenschlamm wird normalerweise von gewöhnlichen Gartenschnecken
aus Laboranbau oder Cornu Aspersum (früher Helix Aspersa ) geerntet , das als landwirtschaftlicher
Schädling gilt.

4. Schneckenmucin ist am besten für seine Anti-Aging-Eigenschaften bekannt. Es hilft, die Bildung
von Kollagen und Elastin zu stimulieren, die Haut vor freien Radikalen zu schützen, die Haut zu
beruhigen, beschädigtes Gewebe zu reparieren und die Flüssigkeitszufuhr wiederherzustellen. Es kann
verwendet werden, um trockene Haut, Falten und Dehnungsstreifen, Akne und Rosacea, Altersflecken,
Verbrennungen, Narben, Rasierstöße und sogar flache Warzen zu behandeln.
5. Schneckensekretfiltrat ist in koreanischen Schönheitsprodukten wie Seren, Gesichtsmasken,
Feuchtigkeitscremes und verblassenden Cremes weit verbreitet. Die meisten Produkte sind tatsächlich
nicht so fett und klebrig, wie Sie vielleicht denken. Die meisten von ihnen haben ein neutrales
Aussehen, einen neutralen Geruch und eine neutrale Konsistenz.
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6. Schneckenthermen sind in Thailand sehr beliebt und haben große schönheitsbewusste asiatische
Länder wie Japan und Korea erreicht. Während der Spa-Sitzung werden lebende Schnecken auf das
Gesicht des Kunden gelegt und können herumrutschen.

7. DIY Schneckenspas oder Schneckenschleimprodukte werden nicht empfohlen. Denken Sie
daran, dass Schnecken, die in einem verantwortlichen Spa-Center oder in Schönheitsprodukten
verwendet werden, professionell angebaut werden und der Schneckenschleim professionell gereinigt
wird, während dies in Ihrem Garten nicht der Fall ist.
8. Dieses Video auf Französisch zeigt, wie Schneckenschleim in einer Schneckenfarm in Chile
geerntet wird: https://youtu.be/oW091RcNpAw
9. Die Verwendung von Schneckenschleim für Schönheitszwecke stammt aus dem alten
Griechenland, wo der berühmte Arzt Hippokrates angeblich zerstoßene Schnecken und saure Milch
verschrieb, um Entzündungen zu heilen. Die Verwendung von Schneckencremes begann vor kurzem,
als chilenische Landwirte, die Schnecken für den französischen Markt verwendeten, feststellten, dass
ihre Haut sichtbar glatter war.
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10. Es wird empfohlen, mit einer kleinen Menge Schneckenschleimprodukt auf einer bestimmten
Hautpartie zu beginnen, um auf Allergien zu prüfen. Schneckenschleim ist schließlich etwas, auf das
Ihre Haut möglicherweise nicht gestoßen ist. Es wird außerdem empfohlen, das Produkt mindestens
zwei Wochen lang weiter zu verwenden, um die Vorteile voll auszuschöpfen.
Empfehlungen:
Bei trockener Haut (feuchtigkeitsspendend): Bei Falten und Dehnungsstreifen (straffend): Bei Akne
und Rosacea (beruhigend): Bei Altersflecken und Sommersprossen (aufhellend): Bei Narben und
Hautunreinheiten (heilend):
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