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PRESSEMITTEILUNG 
 
Multitalent Aloe vera 
Die universale hautsympathische Heilpflanze veredelt Avenas Sortiment von Kopf bis Fuß. 

 
Solingen/Bad Kreuznach, 18. Mai 2022. Aloe vera kommt bereits in Pflegeprodukten vielseitig 

zum Einsatz und wird jetzt auch in der Textilbranche entdeckt. Die Pflanze ist für zahlreiche positive 
Eigenschaften bekannt; so gilt sie als feuchtigkeitsspendend, regenerierend und hautpflegend 

sowie allgemein sehr hautfreundlich. In Kleidung eingearbeitet werden durch Körperwärme geringe 
Mengen der Substanz an die Haut abgegeben und entfalten so ihre leicht 

feuchtigkeitsunterstützende Wirkung. Zudem sind Stoffe, die mit Aloe vera veredelt wurden, 
besonders weich und bieten dadurch auch empfindlichen Häuten ein angenehmes Tragegefühl. 

Hier stellen wir Ihnen eine Auswahl an fünf Produkten aus dem Avena-Sortiment vor, die mit Aloe 
vera veredelt wurden und die Haut so von Kopf bis Fuß verwöhnen. 
 

 
Dezentes Accessoire: Der Jacquard-Schal Aloe vera  
Der Jaquard-Schal Aloe vera besteht aus weichem Modal und 
luftiger Viskose. Dadurch liegt er besonders leicht und sanft auf 

der Haut. Das Besondere: der atmungsaktive Materialmix ist 
zusätzlich mit Aloe vera verfeinert, die für ihre hautfreundliche 

und regenerierende Wirkung bekannt ist. Dadurch ist das 
Material doppelt weich und bietet der empfindlichen Haut am 

Hals einen besonderen Komfort. Gleichzeitig entfaltet der Schal 
durch Körperwärme die leicht feuchtigkeitspflegende 

Eigenschaft der Heilpflanze. Optisch besticht er mit sommerlich 
floralem Muster in dezenten Farben. 
 

Der Jaquard-Schal Aloe vera ist in der Farbe Mint/Ecru/Lachs in der Größe 80x180cm zum Preis 
von 29,95 € erhältlich.  
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Frische pur: Das Aloe vera-Shirt Sommerfrische  
Das Aloe vera-Shirt Sommerfrische ist mit hautsympathischer Aloe 

vera versetzt, der ein atmungsaktiver und feuchtigkeitsbewahrender 
Effekt nachgesagt wird. Sie macht den Stoff besonders weich und 

angenehm zu tragen und ist zudem für ihre antibakterielle Wirkung 
bekannt, die Körpergeruch entgegenwirkt. An heißen Tagen liegt die 

fließende Viskose angenehm kühlend auf der Haut und sorgt so 
zusätzlich für Erfrischung. Die knalligen Grüntöne mit 

sommerlichem Print runden das Sommergefühl ab. 
 

 
Das Aloe vera-Shirt Sommerfrische ist in der Farbe Lime gestreift in 

den Größen 38 bis 52 ab einem Preis von 69,95 € erhältlich. 
 
Entspannt schlafen auf dem: Komfort-Seitenschläferkissen Plus 

Durch seine spezielle Form unterstützt das Komfort-
Seitenschläferkissen Plus die Muskulatur in Rücken, Schultern und 

Nacken, sodass es in jeder Position einen erholsamen Schlaf 
ermöglicht. Insbesondere Seitenschläfer profitieren von den drei 

Einbuchtungen, die die Luftzirkulation um das Gesicht und ein 
entspanntes Atmen im Schlaf fördern, da die Nase frei liegt. Doch 

damit nicht genug: um die Hautregeneration über Nacht anzuregen, 
veredelt Aloe vera den Baumwollbezug des Kissens. Die Füllung ist 

für Allergiker geeignet. 
 

Das Komfort-Seitenschläferkissen Plus ist in der Farbe Weiß in der Größe 40x60cm zum Preis von 
69,95 erhältlich. 
 
 
  



 

Pressekontakt:  
vom stein. agentur für public relations gmbh 
Salina Reinhardt 
Hufergasse 13 
45239 Essen 

   Tel.: 0201/29881-14 
   Fax: 0201/29881-18 
   sre@vom-stein-pr.de 
   www.vom-stein-pr.de 

 
 

Garantiert bequem: Die Loungehose Blütentraum 
Die anschmiegsame Baumwolle der Loungehose Blütentraum ist mit 

hautpflegender Aloe vera veredelt. Die Pflanze ist nicht nur gut für 
Haut und allgemeine Gesundheit, ihre Faser wird auch für ihre 

elastischen Eigenschaften gelobt – ideal für diese Loungehose mit 
Schlupfbund. Sie lässt genügend Bewegungsfreiheit, engt nicht ein 

und bietet daher in jeder Position höchstmöglichen Tragekomfort. 
Der weiche Baumwollstoff sorgt zusätzlich für einen optimalen 

Temperaturausgleich. Ergänzt durch das hübsche Blütendesign wird 
die bequeme Hose damit zur absoluten Alltagsheldin. 

 
 

Die Loungehose Blütentraum ist in der Farbe Blau geblümt in den Größen 38 bis 50 ab einem Preis 
von 99,95 € erhältlich. 
 

 
 

Schmeichelt der Haut: Das Baumwoll-Modal-Shirt Aloe vera  
 Das Baumwoll-Modal-Shirt Aloe vera aus atmungsaktiver 

Baumwolle und weichem Modal ist besonders sanft zur Haut 
und sorgt für ein ausgeglichenes Trageklima. Der Stoff ist leicht 

elastisch, wodurch das Oberteil auch Bewegung bequem 
mitmacht. Aufgewertet wird das Shirt durch den Zusatz von Aloe 

vera: die Heilpflanze ist hautsympathisch, wirkt regenerierend 
und feuchtigkeitsbewahrend. Die Einarbeitung ihrer Fasern 

lässt den Stoff besonders anschmiegsam und weich auf der 
Haut liegen. Außerdem wirkt sie antibakteriell und bekämpft 
Körpergeruch – ideal im heißen Sommer, genau wie der 

Blumenprint in frischen Pastelltönen. 
 

Das Baumwoll-Modal-Shirt Aloe vera ist in den Farben Weiß bedruckt und Grün bedruckt in den 
Größen 38 bis 50 ab einem Preis von 59,95 € erhältlich.  
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Weitere Infos zu den Produkten von Avena finden Sie unter www.avena.de 
 
Über Avena  
 

Die Avena GmbH & Co. KG gehört als Versandhändler zur Walbusch-Gruppe und legt ihren Fokus 

darauf, das Wohlbefinden und die Lebensqualität ihrer Kunden zu steigern. Der Wohlfühlexperte bietet 

seit 1999 vor allem der Zielgruppe 50+ ausgewählte Schuhe, Bekleidung sowie Wohnaccessoires an. 

Avena setzt hohe Standards – über die Auswahl des Materials und die Verarbeitung hinaus. Alle 

Produkte zeichnen sich durch zusätzliche Funktionalität aus. Denn Avena legt großen Wert auf 
Kundennähe: Der Modeversandhändler hat etwa eigene Passformen und Schnitte für Menschen in der 

zweiten Lebenshälfte entwickelt. Der Erfolg gibt dieser Strategie Recht: Topseller sind modische Schuhe 

für Kundinnen mit empfindlichen Füßen oder einem Hallux valgus, bequeme Hosen mit Dehnbund und 

stylische Oberteile für altersgerechte Ansprüche aus hautfreundlichen Stoffen. 

 


