Ganz neu bei Nelumbo Kosme0k:
unsere Haar- und Bartpﬂegeöle.
Wie gewohnt haben wir eine
Rezeptur für Euch gezaubert, die
mit möglichst wenig Inhaltsstoﬀen
auskommt aber trotzdem allen
Ansprüchen gerecht wird.
Die Mischung aus KleLenwurzelöl
(KleLenwurzelextrakt auf
Sojaölbasis), Traubenkernöl und
Squalan ist bestens für die
Haarpﬂege/ Bartpﬂege geeignet.
Das KleLenwurzelöl kann die
Haarstruktur stärken und das
Haarwachstum anregen. Des
Weiteren ist das Öl hilfreich bei
Schuppenﬂechte und es kann
gegen Bakterien und Viren helfen.
Traubenkernöl enthält viele
ungesäYgte FeLsäuren und
Vitamine. Es bringt mehr Glanz
und lässt das Haar weicher
werden. Zudem wirkt es
entzündungshemmend.
Squalan wird aus Olivenöl
gewonnen und dient ebenfalls der
Pﬂege. Es verbessert die
Kämmbarkeit der Haare und
verleiht deinen Haaren einen
sam0gen Griﬀ, ohne sie zu
verkleben.

Nelumbo Kosme+k
Bi/kauer Weg 15
39317 Parey
www.nelumbo-kosme+k.de
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Anwendungs0pps:
Bei Spliss oder sprödem Haar
benö0gst du nur ein paar
Tropfen, die du in die Spitzen
knetest. Wenn du nur wenig
nimmst, kannst du das Öl im
Haar belassen und brauchst es
nicht ausspülen.
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Kop^aut Massage bei feYger
oder schuppiger Kop^aut:
Massiere deine Kop^aut etwa
10 Minuten. Wasche danach
deine Haare mit einem
Shampoo. Wenn du das einige
Zeit machst, kann sich die
FeLproduk0on der Talgdrüsen
wieder normalisieren und
Schuppen können
verschwinden.
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