
Die Tann – Plegeprodukte.

Wild gewachsen von Hand verarbeitet  
100% NATUR  100% ANDERS
Dort, wo die Natur ihre ganze Pracht ent-
faltet, dort oben, wo die Pflanzen dem  
Menschen besondere Kräfte preisgeben, 
da ist der besondere Ort der Tann****,  
und in den Bergen  ist  auch die Hei-
mat von Alpienne – den Herstellern der 
Tann Produkte. Hier schaffen wir Natur-
kosmetik und Pflegeprodukte, die für 
Wohlbefinden und Schönheit sorgen. Die 
außergewöhnliche Qualität unserer ganz 
und gar natürlichen Produkte beruht da-
rauf, dass wir für ihre Herstellung aus-
schließlich Rohstoffe aus kontrollierter 

Wildsammlung verwenden: Kräuter und 
Pflanzen aus deren selbstgewählten, ur-
eigensten alpinen Lebensraum, in dem 
sie die größte Wirkungskraft entwickeln 
können. Diese Rohstoffe werden von 
kundigen Menschen, denen altüberlie-
ferte Erfahrung zu Eigen ist, sorgfältig 
händisch geerntet und schonend mit 
traditionellen manuellen Verfahren ver-
arbeitet.  In jeder Phase, von der Ernte 
bis zur Abfüllung und das vor allem 
klimaneutral, finden die natürlichen 
Polaritäten wie Licht und Dunkelheit, 
Bewegung und Ruhe, Wärme und Kälte 
Berücksichtigung 

Bodylotion und Hair & Body
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Die Hagebutte

Die orangeroten bis dunkelroten Scheinfrüchte der Alpen-Rose gelten heute 
ob ihres herausragend hohen Gehalts an Vitamin C, Lycopin, beta-Carotin und 
Galaktolipiden als äußerst potente Antioxitantien, entzündungshemmend und 
schmerzlindernd. 
Das Öl der Hagebutte hat einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren sowie Vita-
min C und A und wirkt außergewöhnlich positiv auf Narben- und Faltenrückbildung, 
insbesondere bei Aknenarben, Haut-Geschwüren und lichtbedingter Hautalterung, 
Ekzemen, Psoriasis sowie auf die Wundheilung. Die bemerkenswert hohe Wirkstoff-
konzentration verbessert die Sauerstoffversorgung der Körperzellen, führt zu einer 
signifikant verbesserten Zellerneuerung und Regulierung des Hautstoffwechsels 
sowie zur Verjüngung, Straffung und Regenerierung der Haut. Innerlich wird die 
Hagebutte seit jeher zur Vorbeugung und Behandlung von Erkältungskrankheiten, 
Asthma und grippalen Infekten verwendet. Sie festigt die Gefäße, z. B. bei Venen-
leiden, hilft bei Zahnfleischbluten und Parodontose, bei Gicht-, Gallen-, Nieren und 
Blasenbeschwerden sowie Harnwegserkrankungen. Heute gibt es zahlreiche Stu-
dien, die eine Wirksamkeit der Hagebutte bei Rheuma, Arthrose, Arthritis sowie 
Arteriosklerose belegen.

Wirkstoffbeschreibung

Produktbeschreibung: Tann-Bodylo-
tion aus Hagebutte und Ringelblume

Natürlich gesund gepflegt. Diese 
reichhaltige Körperlotion auf Basis 
von hochwertigem Olivenöl und reinem 
Bienenwachs nährt und schützt die 
Haut mit wertvollen natürlichen Vita-
minen und Mineralstoffen. Der reiche 
Anteil an essentiellen Fettsäuren von 
reifen Hagebutten sowie kraftvolles 
Extrakt von Ringelblumen und na-
turreines Orangenöl stimulieren den 
Zellstoffwechsel, regenerieren und 
straffen die Haut und sorgen für ein 
geschmeidiges, samtiges Gefühl.
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Der Wacholder

Die „Zypresse des Nordens“ zählt zu den ältesten Heilpflanzen im Alpenraum. 
Ihre Beeren waren ein beliebtes Antiseptikum sowie harntreibendes und blut-
reinigendes Mittel und wurden bei Gicht als auch rheumatischen Beschwerden 
eingesetzt. 
Äußerlich angewandt ist der Wacholder stark durchblutungsfördernd und vermag 
dementsprechend Muskelverspannungen und rheumatischen Beschwerden zu lin-
dern. Er ist aber auch bei Akne, Hautausschlag, Zellulitis und zur Desinfektion von 
Wunden angebracht. Auch für die Körperpflege ist Wacholder vielseitig einsetzbar – 
er ist desodorierend, desinfizierend, stimulierend und venenwirksam, fördert die 
Lockerung von Muskulatur und Sehnen, unterstützt die Zirkulation und hilft so bei 
Muskelkater sowie müden und schweren Beinen. In der Volksmedizin war der Wa-
cholder seit jeher bei Nieren und Blasenleiden sowie Stoffwechselstörungen ein 
beliebtes Hausmittel. Wacholderbeeren werden zur Behandlung von Verdauungsbe-
schwerden wie Blähungen, Völlegefühl, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall aber auch 
bei Entzündungen des Nierenbeckens sowie bei Blasen- und Steinleiden verwendet.

Wirkstoffbeschreibung

Produktbeschreibung: Tann – Hair & 
Body aus Wacholder und Brombeerblatt

Natürlich gesund und  gepflegt. Eine 
milde, ganz und gar natürliche, feuch-
tigkeitsspendende Seifenrezeptur mit 
vitalisierenden und desodorierenden 
Wacholderextrakten. Bioaktive Pflege-
substanzen aus kraftvollen Auszügen 
von Klettenwurzeln, Beinwell, Thymian 
und jungen Brombeerblättern sorgen 
für eine nachhaltige Tiefenreinigung. 
Sie sind hautklärend, regenerierend,  
leicht desinfizierend und kräftigen so-
wohl Haut als auch Haar.


