Die Elemente der Noni: Der Noni-Samen
Noni-Samen sind ein wertvoller Bestandteil in vielen Morinda-Produkten
Die Noni ist ein einzigartiges Wunder der Natur. Der Noni-Baum wächst üppig in der tropischen
Inselwelt Französisch-Polynesiens. Die breiten, großen Blätter prägen die Landschaft und nehmen die
Sonnenstrahlen des Südpazifiks in sich auf. Die Früchte mit ihren wertvollen Samen sind prall und saftig
und haben eine leuchtend grüne Farbe.
Die Elemente der Noni – Frucht, Blatt und Samen – bilden die Grundlage für die Produktentwicklung
von Morinda. Diese Bestandteile sind, damals wie heute, bekannt für ihre positive Wirkung auf
Gesundheit und Schönheit. Noni wird schon seit Jahrtausenden verwendet, und wir freuen uns darauf
die Noni einer ganz neuen Generation vorzustellen.
Noni-Samen sind sehr robust, denn sie haben eine harte Schale, die das kostbare Innere schützt. Der
Noni-Samen besteht aus zwei Substanzen: Noni-Samenöl und Noni-Samenextrakt. Die Samen sind
jedoch sehr klein, daher benötigen wir 50.000 Noni-Samen, um in etwa 2 ml Noni-Samenöl herstellen zu
können.
Als Marktführer ist Morinda das einzige Unternehmen, das Noni-Samenöl für seine Produkte verwenden
kann. Keine andere Firma verfügt über eine so hohe Anzahl an Noni-Samen. Außerdem besitzt Morinda
ein exklusives Patent auf den Samen-Extrahierungsprozess. Dieser Vorgang ist vollständig geschützt.
Für eine lange Zeit verwendeten wir bei Morinda das Samenöl nur in unserem Tahitian Noni-Samenöl –
ein reines, konzentriertes und wertvolles Öl, das pflegende Feuchtigkeit bei trockener Haut liefert.
Mittlerweile verwenden wir das Samenöl aber auch in anderen topischen Produkten, wie z.B. der
Tahitian Noni Skin Supplement Lotion und der Body Butter.
Es wurde zur „Schlüsselfigur“ einer komplett neuen Produktlinie: der Tahitian Noni Essential Oils. Es
sind die einzigen ätherischen Öle weltweit, die die besonderen Wirkstoffe des Samenöls in sich
vereinen. Als Komponente der Tahitian Noni Essential Oils erhöht Noni-Samenöl die Aufnahmefähigkeit
der Haut für diese ätherischen Ölmischungen. Es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für die
Tahitian Noni Essential Oils. Klicke hier um unser Tahitian Noni Essential Oils Video anzuschauen.
Aber das sind nicht die einzigen Produkte von Morinda, die das Noni-Samenöl enthalten. Jedes Produkt
der TeMana Noni Brightening Pflegeserie nutzen die Kraft dieses einzigartigen Bestandteils mit großem
Effekt. Wertvollste Elemente der Noni wie Samenextrakt und Samenöl sorgen für glatte, geschmeidige
Haut! Die neuesten Produkte von TeMana, der Body Refiner und Facial Refiner, beinhalten erstmalig das
Noni-Samenpulver.
Noni-Samen sind einzigartige und wertvolle Inhaltsstoffe die vielseitig verwendet werden können.

