
  

Neu bei Nelumbo Kosme,k:  
Unser fester Condi,oner! 

Der Condi,oner kann 
unterstützend bei trocknem, 

strapaziertem und stumpfem Haar 
angewendet werden. Auch bei 
Haarspliss ist er hilfreich. Die 

KakaobuDer sorgt für die 
reichhal,ge Pflege und das 
KleDenwurzelöl kann die 

Haarstruktur stärken und das 
Haarwachstum anregen. Des 

Weiteren ist das Öl hilfreich bei 
Schuppenflechte und es kann 

gegen Bakterien und Viren helfen.  
Dein Haar wird weich, geschmeidig 

und gut kämmbar. 
 
 

Anwendung  
Als Spülung: 

Den Condi,oner in den frisch 
gewaschenen Haaren/ Haarspitzen 

verteilen und sanP einkneten. 
Nach ein paar Minuten wieder 

ausspülen.  
 

Als Haarkur: 
Dafür den Condi,oner in die 

nassen Haare und auf die KopRaut 
verteilen. Mit den Händen sanP 
die KopRaut massieren und ca. 

eine halbe Stunde einwirken 
lassen. Danach wie gewohnt die 

Haare waschen  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