
 

 

 

 

 
Probiere unser festes Shampoo!  

Es wird dich begeistern! 
Ein mildes Tensid und die Tonerde 

sorgen für die Reinigung der 
Kopfhaut und Haare. Der Anteil an 

Tonerde ist sehr hoch und das 
Tensid haben wir bewusst dezent 

eingesetzt. 
Wertvolles Jojobaöl sorgt für die 
nötige Pflege und Rückfettung. 
Es verleiht den Haaren einen 
samtigen Griff, ohne sie zu 

verkleben. Das Squalan ist auf 
Olivenölbasis und dient der 

Rückfettung. Es verbessert die 
Kämmbarkeit der Haare. Es ist gut 

verträglich und reizfrei. Je nach 
Sorte dienen Pflanzenwasser, 

ätherische Öle und Kräuter der 
Pflege der Haare. 

 
 

Anwendung:  
Das Stück Shampoobar  

einfach über das nasse Haar reiben 
und dann gut durchkneten. 

Probiere aus, ob dir eine 
Haarwäsche genügt oder eher 

zwei. Beim 2. Mal Waschen 
entsteht sehr viel Schaum! Es ist 
sehr ergiebig und stellt eine gute 

Alternative zu Shampooseifen dar. 
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Die einzelnen Shampoobars 

ähneln sich in der 
Zusammensetzung. Aufgrund der 

verschiedenen ätherischen Öle 
und Hydrolaten gibt es aber 

Empfehlungen für die 
verschiedenen Haartypen. 

 

Shampoobar pur 
Sehr gut geeignet für alle Allergiker oder 

für die sensible Kopfhaut. Das 
Rosenhydrolat wirkt beruhigend und 

entzündungshemmend. Für alle Haartypen. 

 

Shampoobar Lemon 

Durch die natürliche frische Duftmischung 
ist dieses Shampoo für normale bis fettige 

Kopfhaut geeignet. Das Pfefferminzhydrolat 
wirkt erfrischend und tonisierend. 

 

Shampoobar Minze 
Mit den anregenden ätherischen Ölen: 

Minze, Rosmarin und Salbei kann dieses 
Shampoo bei normalen bis fettigen Haar 

verwendet werden. Es unterstützt die 
Pflege bei schuppiger Kopfhaut. 

Brennnesselpulver unterstützt das 
Haarwachstum. Auch hier wirkt das 
Pfefferminzhydrolat erfrischend und 

tonisierend. 
 

Shampoobar Rose 
Dieses Shampoo ist durch das kostbare 

Geraniumöl sehr gut für das normale bis 
trockene Haar geeignet. Auch bei 

Schuppen, die durch trockene Kopfhaut 
bedingt sind. Das Rosenhydrolat wirkt 

beruhigend und entzündungshemmend. 

 

Shampoobar Orange 
Die erfrischende Duftmischung wirkt 

belebend. Dieses Shampoo kann man bei 
trockenem Haar bis fettigem Haar 

einsetzen. Das Orangenblütenhydrolat 
wirkt zellstärkend und besänftigend. 

 

Shampoobar Sibirian Moon 
Es enthält ein frisches Parfüm und 

Pfefferminzhydrolat. Daher wirkt es 
erfrischend und belebend.  

Für alle Haartypen geeignet. 
 

Shampoobar Henna 
Ätherische Öle und Orangenblütenhydrolat 

verleihen dem Shampoobar einen 
schweren blumigen Duft und wirken 

haarpflegend. Reines Hennapulver gibt 
zusätzliche Pflege. Für alle Haartypen 

geeignet. 
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