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Shampoo für alle Haartypen 
mit Aloe vera, Hanföl, Extrakt aus sieben Kräutern und Salz aus dem Toten Meer
Das Shampoo enthält einen Aloe-vera-Extrakt, der das gesunde Haarwachstum fördert und die Haarqualität erheblich ver-
bessert, es verleiht dem Haar Volumen und schönen Glanz.  Es dringt tief in die Haarstruktur ein, hydratisiert und erneuert 
geschädigte und übertrocknete Haarspitzen. Im Hanföl enthaltene Naturstoffe verleihen dem Haar Kraft, sie nähren das Haar 
effektiv und schützen es vor dem Austrocknen. Die Fettsäuren des Hanföls, die den im menschlichen Körper enthaltenen 
Fettsäuren ähneln, spenden der Kopfhaut  Feuchtigkeit und bieten Schutz vor Austrocknung und Schuppen. Das Shampoo 
enthält einen Extrakt aus sieben Kräutern: Ackerschachtelhalm, Weiße Taubnessel, Huflattich, Große Brennnessel, Hänge-
Birke, Echte Kamille und Große Klette – für besser aussehendes Haar und bessere Haarqualität. Das Salz aus dem Toten 
Meer mit hohem Gehalt an wichtigen Mineralien und Spurenelementen hat heilende und entspannende Wirkung. 

Spülung für alle Haartypen
mit  Aloe vera und Extrakt aus sieben Kräutern 
Der Aloe-vera-Extrakt wirkt sich besonders positiv auf Ihre Haare aus, er fördert deren gesundes Wachstum, verbessert erheb-
lich die Haarqualität, verleiht dem Haar Volumen und besonderen Glanz. Die Spülung dringt tief in die Haarstruktur ein, hydratisi-
ert und erneuert geschädigte und übertrocknete Haarspitzen. Die Spülung enthält einen Extrakt aus folgenden sieben Kräutern:

•	 der Ackerschachtelhalm stärkt die Haare, desinfiziert und nährt die Haut, reduziert Schuppen 
•	 die Weiße Taubnessel reduziert das übermäßige Fetten der Haare und Schuppen 
•	 der Huflattich verbessert den Zustand der Haare, stärkt die Haare und verleiht ihnen mehr Glanz 
•	 die Große Brennnessel stärkt die Haare und unterstützt den Kampf gegen Schuppen
•	 die Hänge-Birke sorgt für glänzendes und gesund aussehendes Haar, der Extrakt hilft gegen Schuppen, reduziert das 

Fetten der Haare, nach dem Waschen bleiben die Haare glänzend und geschmeidig 
•	 die Echte Kamille hat beruhigende Wirkung auf die Kopfhaut, sie enthält Alpha-Bisabolol, das antiseptisch, entzün-

dungshemmend und antimikrobiell ist und zudem den Glanz der Haare verbessert 
•	 die Große Klette wird seit je her zur Kräftigung der Haarzwiebeln und zum Heilen der Haare genutzt, sie enthält Stoffe, 

die den Haarausfall erheblich reduzieren und die Haarwurzeln erneuern 

Shampoo für gefärbtes und trockenes Haar
mit Aloe vera, Hanföl, Extrakt aus sechs Früchten und Salz aus dem Toten Meer
Das Shampoo enthält einen Aloe-vera-Extrakt, der das gesunde Haarwachstum fördert und die Haarqualität erheb-
lich verbessert, es verleiht dem Haar Volumen und schönen Glanz.  Es dringt tief in die Haarstruktur ein, hydratisiert 
und erneuert geschädigte und übertrocknete Haarspitzen. Es ist besonders für gefärbtes und geschädigtes Haar 
geeignet. Im Hanföl enthaltene Naturstoffe verleihen dem Haar Kraft, sie nähren das Haar effektiv und schützen es 
vor dem Austrocknen. Die Fettsäuren des Hanföls, die den im menschlichen Körper enthaltenen Fettsäuren ähneln, 
spenden der Kopfhaut Feuchtigkeit und bieten Schutz vor Austrocknung und Schuppen. Das Hanföl erneuert die 
Feuchtigkeit der Kopfhaut und der Haare, die durch Sonne, trockene Luft und falsche Anwendung von Seifen, Sham-
poos und Waschmitteln täglich verloren geht. Das Shampoo enthält einen Extrakt aus sechs Früchten: Zitrone, 
Apfel, Pfirsich, Mango, Aprikose und Kiwi. Das Salz aus dem Toten Meer mit hohem Gehalt an wichtigen Mineralien 
und Spurenelementen hat heilende und entspannende Wirkung.

Spülung für gefärbtes und trockenes Haar
mit Aloe vera und Extrakt aus sechs Früchten  
Der Aloe-vera-Extrakt wirkt sich besonders positiv auf Ihre Haare aus, er fördert deren gesundes Wachstum, ver-
bessert erheblich die Haarqualität, verleiht dem Haar Volumen und besonderen Glanz. Die Spülung dringt tief in die 
Haarstruktur ein, hydratisiert und erneuert geschädigte und übertrocknete Haarspitzen. Die Spülung ist die richtige 
Pflege für gefärbtes, trockenes oder geschädigtes Haar. Sie enthält einen Extrakt aus folgenden sechs Früchten:

•	 die Zitrone unterstützt das Haarwachstum 
•	 der Apfel schenkt den Haaren neue Energie, stärkt und schützt die Haare bei Kälte 
•	 der Pfirsich erneuert, verfeinert und nährt die Kopfhaut 
•	 die Mango belebt und erneuert die Haare und verleiht ihnen wieder die natürliche Hydratation und Kraft, die Haare bleiben 

seidig weich und sehen gesund aus
•	 die Aprikose ist für ihre pflegenden Eigenschaften bekannt, sie hydratisiert tief die Haut, erneuert die Weichheit und Elastizität
•	 die Kiwi schenkt den Haaren Geschmeidigkeit, Volumen, Hydratation und natürlichen Glanz

Die in der Spülung enthaltenen Silikone bieten einen hervorragenden Schutz für gefärbtes und geschädigtes Haar. 
Sie sind die richtige Pflege für stark geschädigtes Haar und schützen besonders die Haarspitzen. Die Silikone le-
gen sich wie ein Schutzfilm um die einzelnen Haare und schließen die Haare. Dieser Film schützt vor Spliss, Hitze, 
mechanischer Belastung und UV-Strahlung. Der Film ist teilweise wasserundurchlässig und verhindert somit den 
Verlust der natürlichen Feuchtigkeit und das Kräuseln der Haare bei feuchtem Wetter.

Die in der Spülung enthaltenen Silikone verleihen dem Haar besonderen Glanz und bieten Schutz beim Fönen und 
Glätten. Die Silikone legen sich wie ein Schutzfilm um die einzelnen Haare und schließen die Haare. Dieser Film 
schützt vor Spliss, Hitze, mechanischer Belastung und UV-Strahlung. Der Film ist teilweise wasserundurchlässig 
und verhindert somit den Verlust der natürlichen Feuchtigkeit und das Kräuseln der Haare bei feuchtem Wetter.


