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aUnser Engagement
Mit der Phytokosmetik von L’Erbolario sind Sie eng verbunden mit Mensch, Tier und Natur, zu 
Gunsten einer nachhaltigen Entwicklung. 
Wir von L’Erbolario:
● formulieren und produzieren unsere Phytokosmetika in der Produktionsstätte in Lodi, inmitten 
des Naturparks Adda Sud, entsprechend den Grundsätzen zur guten Herstellungspraxis (GMP) nach 
DIN EN ISO 22716, ohne Diskriminierung oder Ausbeutung von Arbeitskraft und unter optimalen 
Bedingungen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit;
● haben niemals Produktionsphasen in Drittländer verlagert, geschweige denn in Länder, in denen die
Menschenrechte und die Grundrechte der Arbeiter mit Füßen getreten werden;
● zertifizieren die Sicherheit und die Wirksamkeit all unserer kosmetischen Produkte mit klinischen 
Tests, die von der Universität Pavia überwacht werden;
● halten den „Internationalen Standard zum Stopp von Tierversuchen“ ein: Alle unsere Produkte 
werden durch den LAV (italienischer Verband der Tierversuchsgegner) garantiert.
● haben bereits 2002 beschlossen, uns mit einem Umweltmanagementsystem (Zertifizierung nach 
UNI EN ISO 14001) auszustatten und verpflichten uns daher zur Verfolgung stets neuer ehrgeiziger 
Ziele, um Jahr für Jahr unsere Umweltleistung zu verbessern;
● verwenden für all unsere Tätigkeiten ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen, der zum 
Großteil in unserem Photovoltaikpark mit 977 kWp selbst produziert wird. Dank dieser Entscheidung 
vermeiden wir jedes Jahr unter durchschnittlichen Wetterbedingungen die Emission von über 500.000 
kg C02, was gleichbedeutend mit einem Wald von 3500 Bäumen ist;
● forschen fortlaufend in Bezug auf umweltfreundliche Verpackungen, bevorzugen 
Recyclingmaterialien;  aus dem Meer gewonnene recycelte Wasserflaschen und OWP®-Kunststoff, 
sowie Green PE und Green PET - die aus erneuerbaren Quellen wie Zuckerrohr gewonnen werden;
● verwenden für alle Artikel aus Papier und Karton nur FSC®-zertifiziertes Papiermaterial, entspre-
chend den strengen ökologischen und sozialen Standards des Forest Stewardship Council®, um eine 
richtige und verantwortungsvolle Handhabung der Waldressourcen zu fördern;
● zertifizieren seit 2005 all unsere landwirtschaftlichen Tätigkeiten – streng biologisch – durch das 
ICEA (Istituto per la Certificazione Etica Ambientale – Institut für ethische und Umweltzertifizierung) 
für AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica – Italienischer Verband für biologische 
Landwirtschaft);
● tragen als Corporate Golden Donor zur Finanzierung der Tätigkeiten des FAI - Fondo Ambiente 
Italiano - bei.

Erfahren Sie mehr über unser Engagement in Ethikfragen auf  erbolario.com

Denn wir von L’Erbolario sind der Meinung, dass Kosmetik und Ethik stets Hand in Hand gehen müssen.

Folgen Sie uns auf:  erbolario  erbolario @erbolarioita

 erbolariolodi  erbolariolodi

GEMISCHT
Papier aus verantwortungsvoll 

bewirtschafteten Quellen



 Schöne Haare sind wie
 Pfl anzen: Man muss sie mit 

Hingabe pfl egen

Regelmäßige Pflege, die passende Nährstoffversorgung, 
ruhige und liebevolle Gesten, damit uns die unzähligen, 
ungefähr 100.000 Haare, die wir mit der Geburt geschenkt 
bekommen, über das ganze Leben erhalten bleiben! 

Damit die hervorragenden Ergebnisse, die Ihnen die 
Haarpflegeprodukte von L’Erbolario bieten, möglichst lan-
ge erhalten bleiben, haben wir hier ein paar Tipps für Sie:

● Wählen Sie das Shampoo, das für Ihren Haartyp am bes-
ten geeignet ist, und verwenden Sie es richtig: Es ist nicht 
nötig, eine zu große Menge zu nehmen; viel wichtiger sind 
ein ausgiebiges Einmassieren und die Zugabe von reichlich 
Wasser. Geben Sie das Shampoo möglichst nicht direkt 
auf die Haarspitzen, die am empfindlichsten sind, son-
dern eher auf die Kopfhaut. Spülen Sie es mit fast kaltem 
Wasser aus, damit sich die Schuppenschicht der Haare 
wieder schließt. So bekommt das Haar auch mehr Glanz.

● Waschen Sie das Haar häufig mit ihrem spezifischen 
Shampoo, das sie vorher mit Wasser verdünnen.

● Lassen Sie das Haar im Sommer an der Luft trocknen. 
Wenn es kalt ist oder Sie wenig Zeit haben, achten Sie dar-
auf, dass Sie den Fön in einer Entfernung von 25 cm hal-
ten und nur mit lauwarmer Luft verwenden. 

● Solange das Haar nass ist, sollte es nur gekämmt werden, 
wenn es vorher mit einem guten Haarbalsam geschützt wird.

Verwenden Sie auf jeden Fall einen Kamm mit weit ausein-
anderstehenden Zinken und kämmen Sie vorsichtig, denn 
nasses Haar kann leicht geschädigt werden. 

● Tragen Sie Ihr Haar nicht ständig in einem 
Pferdeschwanz, Nackenknoten oder Zopf bzw. mit 
Haarspangen oder -kämmen fixiert, da es auf diese Weise 
geschädigt werden kann. 

● Verzichten Sie unbedingt auf das Toupieren des Haars. 

● Wenn Sie ins Schwimmbad gehen, waschen Sie Ihr 
Haar nach dem Schwimmen mit einem Shampoo, das 
für häufigen Gebrauch geeignet ist, um die schädigenden 
Auswirkungen des Chlorwassers zu neutralisieren. 

● Benutzen Sie während der Wintermonate immer einen 
guten Haarbalsam, um Ihr Haar vor Smog, Nebel, Regen 
und Schmutz zu schützen. 

● Achten Sie auf Ihre Ernährung, da das Haar gesund 
sein muss, um schön zu sein. Nehmen Sie proteinrei-
che Nahrung (Eier, fettarmer Käse, Joghurt, Linsen 
und Bohnen), B-Vitamine (Bierhefe, Vollkorngetreide), 
Mineralstoffe und Vitamine (frisches Gemüse, Honig) zu 
sich. Reduzieren Sie, vor allem, wenn Sie fettiges Haar 
haben, den Konsum von tierischen Fetten, Zucker und 
Kohlenhydraten und ersetzen Sie diese durch Olivenöl, 
Honig und Vollkorngetreide.



Entfärben und Dauerwelle geschä-
digtes oder durch Wettereinf lüsse 
gestresstes Haar. 
Dank Proteine, die sich auf der 
Oberfläche jeder Haarfaser anlagern, 
reinigt dieses Shampoo die Haare 
sehr sanft und stellt den Schutzmantel 
wieder her, indem es elektrostatische 
Ladungen neutralisiert. 

031.038 Walnuss-Shampoo  
Reduziert die Talg- und 

Fettproduktion bei fettigem Haar 

Das Walnuss-Shampoo reduziert die 
Talgproduktion und hilft, das natür-
liche Gleichgewicht von Haar und 
Kopfhaut nach und nach wiederher-
zustellen. Dank seiner reinigenden 
Wirkung und der Reduzierung der 
Talgproduktion bleiben die Haare 
länger sauber und bei regelmäßi-
ger Anwendung zeigt das Haar neue 
Leichtigkeit, Volumen und besseren 
Halt. 

031.035 Shampoo mit Propolis 
gegen Schuppen 

Für Haar mit fettigen oder trockenen 
Schuppen

Von allen Problemen sind Schuppen 
wohl das heikelste: Das Shampoo mit 
Propolis entfernt dank seiner aus-
gewogenen Formulierung mit reini-
gender und Anti-Schuppen-Wirkung 
bereits vorhandene Schuppen und 
verhindert die Neubildung. Das Haar 
wird weich, füllig und glänzend.

031.454 Aufbau-Shampoo 
mit Arganöl 

Mehr Kraft, mehr Glanz

Arganöl, unglaubl ich reich an 
L inol säure, Polyphenolen und 
Tocopherolen, ist in der Formulierung 
des Shampoos zu einem hohen Anteil 
enthalten und fördert so die reparie-
rende und stärkende Wirkung des 
Produkts. Bei jeder Wäsche profitie-
ren die Haare von seiner stärkenden, 
nährenden und aufbauenden Kraft 
und zeigen ungewöhnlichen Glanz, 
Volumen und Stärke. 

031.036 Brennnessel-Shampoo  
Stärkend und schützend für trocke-

nes und sprödes Haar

Dieses Shampoo ist speziell für tro-
ckenes und feines, durch Färben, 

 032.096 Peeling-Shampoo 
Reinigende, erfrischende und talg-

ausgleichende Behandlung von Haar 
mit hartnäckigen Schuppen

Dieses Peeling-Shampoo mit exfolie-
render und desodorierender Wirkung 
ist perfekt, damit Haar mit hart-
näckigen Schuppen seine Balance 
zurückfindet. Dank des Perlit-
Mikrogranulats werden Unreinheiten 
mit einer leichten Massage sanft ent-
fernt, während der Mikrokreislauf der 
Haut angekurbelt und unangeneh-
mem Juckreiz entgegengewirkt wird. 
Hinzu kommen die hautreinigen-
de Wirkung der ätherischen Öle 
aus Koriander, Minze und Teebaum 
und der adstr ingierende Effekt 
des Lorbeerextrakts, während 
Zitronenproteine für Glanz sorgen. 
Mit jedem Tag bleibt das Haar länger 
sauber und gewinnt sein natürliches 
Gleichgewicht zurück. 

031.100 Shampoo mit Hirse- 
und Sojaextrakt 

Für häufiges Waschen und zur 
Unterstützung der Vorbeugung von 

Haarausfall 

Die g ründl iche Rein igung der 
Kopfhaut wird heute als wichtigs-
te vorbeugende Maßnahme gegen 
Haarausfa l l  angesehen. Dieses 
Shampoo, das speziell zur häufigen 
Haarwäsche entwickelt wurde, kann 
sogar täglich verwendet werden und 
wird stets im Wechsel mit spezifi-
schen Shampoos empfohlen. 

031.034 Kamillenshampoo
 Für blondes und hellbraunes Haar 

Mildes Shampoo, dass das natürli-
che Gleichgewicht des Haars bewahrt 
und ihm luftige Weichheit und Glanz 
schenkt. Es eignet sich besonders für 
blondes oder hellbraunes Haar, denn 
dank des Kamillenextrakts verstärkt 
es dessen Leuchtkraft und Glanz. 

031.164 Mildes Shampoo Olive  
Mit biologischem Olivenöl und dem 
Extrakt aus biologischen Oliven, die 

in der Ölmühle zurückgewonnen 
und aufgewertet werden 

Familiengröße

Ein Shampoo, das für die Schönheit 
des Haars der ganzen Familie ent-
wickelt wurde.  Mit biologischem 
Olivenöl und Extrakt aus biologischen 
Oliven, die in der Ölmühle zurück-

Für die Reinigung der Haare
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031.176 Dusch-Shampoo 
Ginepro Nero 

Mit Schwarzem Wacholder, Sesam 
und Schwarzkümmel

Dieses Dusch-Shampoo ist ideal, 
um mit einem Schwung Vitalität in 
den Morgen zu starten, sich nach 
einem anstrengenden Tag einen 
Moment belebenden Wohlgefühls 
zu gönnen oder nach dem Training 
im Fitnesscenter Energie aufzutan-
ken. Es verströmt dank der holzigen 
und zitrus Noten nicht nur einen 
angenehm männlichen Duft, sondern 
schenkt Haut und Haar dank seiner 
kostbaren Inhaltsstoffe – darunter 
Pflanzenkohle, belebende und reini-
gende Extrakte aus Schwarzkümmel 
und Schwarzem Wacholder und 
Hydrolysat aus schwarzem Sesam, 
das die Haut schützt und mit 
Feuchtigkeit versorgt – auch Pflege 
und Reinigung.

031.760 Dusch-Shampoo 
Assenzio für IHN

Mit 3 Wermut, Estragon und 
Edelraute

Dieses Dusch-Shampoo verbindet ein 

031.574 Dusch-Shampoo Periplo
Mit Extrakten aus weißem Thymian 

und Lorbeer

Ein innovatives Dusch-Shampoo mit 
anhaltendem aromatischem Duft, 
das Ihnen in einem Handgriff einen 
Wohlfühleffekt für Körper und 
Haare schenkt. Kokos, Olivenöl 
und weißer Thymian überneh-
men hier die milde Reinigung. 
Lorbeer und Hafer sor-
gen für Schut z und 
Feuchtigkeit, während die aus Honig 
gewonnene Balsam-Komponente 
auch bei häufigem Waschen gesun-
des und glänzendes Haar gewähr-
leistet.

031.010 Dusch-Shampoo 
Accordo di Ebano
Mit Ebenholz-Extrakt

Einer alten afrikanischen Legende 
zufolge kann Ebenholz die Energie 
verstärken. Auf dieselbe Weise kann 
dieses praktische Dusch-Shampoo 
dem stets beschäftigten Mann von 
heute Vitalität schenken. So kann 
er Körper und Haar auf einmal 
waschen und das Gefühl genießen, 
dank Ebenholz-Extrakt und aus 
Ebenholz gewonnenem destilliertem 
Wasser vitale Spannkraft zurückzu-
bekommen. Für das Wohlbefinden 
de s  Haa r s  sorg t  z udem da s 
Proteinhydrolysat aus Zedernholz, 
das einen unsichtbaren Film auf der 
Oberfläche des Haares bildet und so 
die Feuchtigkeit bewahrt.

031.102 Shampoo 
mit Makassaröl

Nährt und verleiht Volumen

Dank der inzwischen berühm-
ten Formel mit Makassaröl bringt 
dieses cremige Shampoo, das einer 
Schönheitsmilch gleicht, die Haare 
zum Glänzen, stärkt sie und ist in der 
Lage, auch dem dünnsten Haar ein 
unglaubliches Volumen zu verleihen.

031.244 Sport Dusch-Shampoo
Mit den Extrakten aus Myrte und 

Salbei

Mit hautklärender und desodorierender 
Wirkung

Das Sport Dusch-Shampoo ist 
besonders geeignet für Menschen, 
die intensiv Sport treiben und oft 
Sporthallen, Schwimmbäder und 
Saunas besuchen. Es gewähr-
leistet perfekte Hygiene und lie-
fert Nährstoffe, die die Haut weich 
machen und eine auf bauende 
Wirkung auf die Haare haben.

031.138 Reinigendes Shampoo 
Mit Wasserminze und Vitamin E

Mit desodorierender Wirkung

Frischer und wunderbar duften-
der Schaum für die gründliche 
Reinigung aller Haartypen mit ver-
lässlicher desodorierender Wirkung. 
Rosmarinextrakt, Vitamin E und 
zwei Minzearten reinigen und bele-
ben die Kopfhaut, schenken dem 
Haar Glanz und Vitalität und befreien 
es gleichzeitig von unangenehmen 
Gerüchen.

gewonnen werden. Hier entfaltet der 
Olivenbaum seine Wirkung in drei 
Formen: als biologisches Olivenöl, 
als Extrakt von biologischen Oliven, 
die von der Verarbeitung des Öls in 
einer Ölmühle im Hinterland der 
Region Marken stammen und wie-
der aufgewertet werden, und als des-
tilliertes Wasser aus biologischen 
Olivenblättern. Ebenfalls drei an der 
Zahl sind die Wirkungen, die dieses 
Shampoo auf das Haar hat: Es reinigt, 
spendet Feuchtigkeit und nährt das 
Haar, ohne es zu beschweren. 

031.001 Anti-Spliss Shampoo Goji
Biologisches Shampoo für dünnes, 

brüchiges Haar

Mit Extrakten aus biologischen Goji- 
und Maquibeeren

Ein Shampoo, das dem Haar Kraft, 
Gesundheit und Glanz schenkt, 
denn die biologischen Goji- und 
Maqui-Beeren schützen dank ihrer 
außerordentlichen antioxidativen 
Eigenschaften die Unversehrtheit 
des Haarkreatins und verleihen den 
Spitzen Konsistenz und Vitalität.

031.253 Balsam-Shampoo 2 in 1 
Mit Rizinusöl und Ginkgo-Biloba-

Extrakt

Reichhaltige, cremige Formulierung für 
eine innovative Reinigungswirkung. Die 
zweifache Wirkung von Shampoo und 
Balsam in einem praktischen Produkt, 
das mild reinigt und dabei einen schüt-
zenden und nährenden Effekt hat.



086.354 Sonnen Shampoo
Aufbauende & ausgleichende 

Wirkung 

mit Amaranth- und Arganöl

Jetzt können die Haare endlich 
auch in der Sonne ihren natürlichen 
Glanz behalten: Dank der gezielten 
Inhaltsstoffe schenkt das Sonnen 
Shampoo Haar und Kopfhaut eine 
gründliche, aber milde Pflege, die von 
den sanft reinigenden Eigenschaften 
von Hafer, Wiesenschaumkraut und 
Olive gewährleistet wird. 
Außerdem schützt es auch geschä-
digtes und sprödes Haar nachhaltig 
vor der austrocknenden Wirkung der 
Sonne und spendet ihm durch mildes 
Trimethylglycin (aus der Zuckerrübe) 
Feuchtigkeit. Die Eigenschaften 
von Weizenkeimen und Provitamin 
B5 stärken die Widerstandskraft 
der Haarstruktur und edle Argan-, 
Amaranth- und Reiskeimöle näh-
ren das Haar. Die Haare bekommen 
nach jeder Wäsche Glanz, Vitalität, 
Leichtigkeit und sind leicht kämm-
bar.

erfrischendes Schaumbad mit einem 
milden Shampoo zu einem einfachen 
täglichen Pf legeritual für weiches, 
seidiges Haar. Es eignet sich für alle 
Haut- sowie Haartypen und wird für 
die häufige Haarwäsche empfohlen. 

031.796 L’Erbolario Dusch-
Shampoo Uomo

Mit Extrakten aus Baobab 
und grünem Kaffee

Ein erfrischendes, praktisches und 
duftendes Dusch-Shampoo für das 
Wohlbefinden von Haaren und 
Haut in einem Handgriff. Dank dem 
Gehalt an sehr milden reinigenden 
Substanzen ist das Produkt ideal zur 
häufigen, auch täglichen Anwendung; 
es lässt Haut und Haare belebt und 
gestärkt sowie angenehm duftend 
zurück. Hierfür sorgt ein Ensemble 
aus Wirkstoffen, unter denen der flüs-
sige Extrakt aus der Baobabfrucht, 
der Feuchtigkeit und Schutz schenkt, 
und der flüssige Extrakt aus grünen 
Kaffeebohnen, der Energie spendet 
und freien Radikalen entgegenwirkt, 
hervorstechen.

007.855 Shampoo für Kinder
Mit Reis und Malve

Ein sehr mildes, neutrales Shampoo, 
das keine Kindertränen verursacht 
und das seidiges Kinderhaar schont. 
Es reinigt sanft, ohne den Talgschutz 
der Kopfhaut, der in den ersten 
Lebensjahren noch gering ist, zu 
gefährden.

032.006 Schützender 
Haarbalsam für gefärbtes Haar

mit Kokosöl und Quinoa als 
“Farbschutz”

Mit diesem Haarbalsam erstrahlt 
gefärbtes Haar in neuem Glanz 
und wird weicher und seidiger. 
Das ist den wertvollen natürlichen 
Inhaltsstoffen seiner Wirkungsformel 
zu verdanken, wie dem Kokosöl 
mit seinen hervorragenden pflegen-
den Eigenschaften, dem Komplex 
mit Tungöl und Rapsöl mit Glanz 
verleihender und filmbildender 
Wirkung und dem Proteinhydrolysat 
aus Quinoa, das den Haarschaft mit 
einem dünnen Schutzfilm umgibt, 
der das Haar schützt und gleichzeitig 
dessen Farbe und Glanz bewahrt.

031.006 Schützendes Shampoo 
für gefärbtes Haar 

Mit den Proteinen aus Zitrone und 
Quinoa als “Farbschutz”

Gefärbtes Haar braucht etwas mehr 
Pf lege, um nicht Gefahr zu lau-
fen, durch das Färben und weite-
re Behandlungen gestresst oder 
gar geschädigt zu werden. Dieses 
speziel le Shampoo kommt mit 
Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs 
zu Hilfe, um das Haar zu schützen 
und seine Farbe zu bewahren. Das 
Proteinhydrolysat aus Quinoa etwa 
macht den Haarschaft elastischer 
und umhüllt ihn mit einem dün-
nen Schutzfilm, während die qua-
ternisierten Zitronenproteine für 
Kompaktheit und Weichheit sorgen 
und so einem “Verblassen” der Farbe 
entgegenwirken.

Für den Aufbau von brüchigem und 
behandeltem Haar
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032.953 Aufbaucreme 
für empfindliches und 

brüchiges Haar 
Mit Leinöl und Leinsamen-Extrakt

A l s  i d e a l e  E r g ä n z u n g  z u r 
Auf baubehandlung mit spezifi-
schen Shampoos ist diese Creme ein 
echtes Schönheitselixier für feines, 
sprödes, trockenes oder von aggres-
siven Behandlungen gestresstes Haar. 
Die quaternisierten Inhaltsstoffe, wie 
Leinöl, Panthenol und Maisstärke, 
entfalten hier ihre volle Stärke 
und sorgen für Glanz, Schutz und 
Revitalisierung.

031.954 Aufbau-Shampoo für 
behandeltes Haar 

Mit Oligosacchariden der Baumwolle 
und Extrakten aus Lindensprossen

Dank seiner Spezialformel zum 
Pflegen und Aufbauen behandelter 
Haare schenkt dieses intensiv näh-
rende Shampoo auch Haar neue 
Kraft, das durch häufiges Färben, 
Dauerwellen und Entfärbungen 
strapaziert ist. Extrem effiziente 
Wirkstoffe wie Polysaccharide aus 
Guarsamen, Trimetylglycerin aus der 
Zuckerrübe und Oligosaccharide der 
Baumwolle ergänzen einander und 
spenden den Haaren über ihre ganze 
Länge Feuchtigkeit und Schutz.

032.005 Haarspray
Für sauberes, frisches und duftendes 

Haar

Mit Lorbeerextrakt und ätherischem 
Korianderöl, Minzöl und Teebaumöl 

Eine Soforthilfe, um dem Haar ein 
unmittelbares und anhaltendes 
Frischegefühl zu schenken und 
unangenehme, von Smog, Rauch 
und gekochtem Essen herrühren-
de Gerüche zu neutralisieren. Ideal 
auch zur Beseitigung von Schuppen 
dank der Wirkung von destillier-
tem Wasser aus frischer Minze, 
Lorbeerextrakt und ätherischen Ölen 
von Koriander, Minze und Teebaum. 
Für eine gereinigte Kopfhaut und 
stets duftende Haare.

Für geschütztes, schönes und duftendes Haar

der das Haar pf legt, schützt und 
entwirrt, ohne es zu beschweren. 
Dank der antioxidativen Kraft von 
biologischen Maqui- und Gojibeeren 
erhalten die Haare Glanz und 
Geschmeidigkeit. 

032.369 Haarspülung mit Hirse 
und Soja 

Mit entwirrender, Glanz 
verleihender und “restaurierender” 

Wirkung

Alle Haartypen, auch die schwie-
r igsten, wie trockenes, krauses 
oder gesplisstes Haar, werden dank 
dieser reichhaltigen und cremigen 
Haarspülung schön und vital. 
Das Haar lässt sich leichter käm-
me n ,  w i rd  g l ä n z e nde r  u nd 
genießt die wohltuende Wirkung 
v o n  S p u r e n e l e m e n t e n  u n d 
Glycoproteinen, die das Haar näh-
ren und wieder aufbauen. Besonders 
an den strapazierten und brüchigen 
Stellen. Bis zur nächsten Haarwäsche 
ist das Haar rundum gegen Angriffe 
durch Wind, Sonne oder Feuchtigkeit 
geschützt und bezaubert durch seine 
Fülle, Kraft und Schönheit.

032.037 Aufbaufluid mit Hirse 
und Weizenkeimen

Stärkt das Haar und verleiht 
Volumen

Spezielles Fluid (Oil Non Oil) zur 
restrukturierenden und schützenden 
Behandlung von strapaziertem, tro-
ckenem Haar, das zum Abbrechen 
oder zu gesplissten Spitzen neigt. 
Dank der kombinierten Wirkung 
von Panthenol, Weizenkeimen und 
Myrtenextrakt übt es eine dreifache 

032.039 Brennnessel-Lotion 
Stärkend und aufbauend

Die Bren n ne s s e l -L ot ion oh ne 
Alkohol verhilft dem Haar zu neuem 
Volumen und Glanz und trägt auch 
zur Festigung des Stylings bei. Die 
tägliche, langfristige Anwendung der 
Lotion unterstützt dank der hygie-
nisch-kosmetischen Wirkung des 
Brennnesselextrakts und des aro-
matischen Rosmarinwassers die 
Vorbeugung von Haarausfall.

032.041 Makassaröl 
Stärkend, nährend und Glanz 

verleihend 

S e i t  J a h rhu nder t en  au f  den 
Molukken angewandt, verleiht 
das Makassaröl, ein wahrhaftes 
Schönheitskonzentrat, von Wind, 
Sonne, Meer, Entfärbungen und häu-
figen Dauerwellen strapaziertem Haar 
Stärke und Glanz. Ideal zum Schutz 
der Haare am Strand.

032.003 Anti-Spliss Haarbalsam 
Goji 

Biologischer Haarbalsam für 
empfindliches, dünnes und 

brüchiges Haar

Mit Extrakten aus biologischen Goji- 
und Maquibeeren

Ein cremiger, wirksamer Haarbalsam, 

NEUHEIT



086.555 Velo Solare 
Haarschutzöl 

Mit Wiesenschaumkrautöl und Reiskleie 

Die Haare, die sehr empfindlich 
gegenüber allen äußeren Einflüssen 
sind, brauchen am Strand mehr als 
anderswo einen wirksamen und 
gezielten Schutz: Leicht und kaum 
wahrnehmbar wie ein Schleier 
schützt dieses Sonnenschutzöl gegen 
die austrocknende und brüchig 
machende Einwirkung von Wind, 
Sonne und Salz.

032.322 Haaröl mit Arganöl 
Mehr Glanz, mehr Geschmeidigkeit

Zusammen mit dem Krambe-Öl, das 
die pflegenden Eigenschaften erhöht, 
macht das Arganöl das Produkt zu 
einer echten Schönheitskur für Ihr 
Haar. 
Auch bei extrem sprödem und stra-
paziertem Haar wirkt das Haaröl 
feuchtigkeitsspendend, stärkend und 
wiederherstellend. Es verleiht eine 
außergewöhnliche Geschmeidigkeit 
und gibt den außergewöhnlichsten 
Frisuren Halt; mattes Haar bekommt 
neue Kraft und Volumen.

Wirkung auf das Haar aus: Es schützt 
vor äußeren Einwirkungen, repa-
riert jeden einzelnen Haarschaft und 
schenkt dem Haar sofort ein schöne-
res Aussehen. 

032.045 Fixierendes Gel 
mit Hirse und Soja 

Aufbauend und Glanz verleihend

Cremiges und reichhaltiges Gel, das 
nicht nur jede Art von Styling (auch 
das außergewöhnlichste und phan-
tasievollste) und die Glättung wider-
spenstiger Haare ermöglicht, sondern 
sich auch eignet, um der Frisur den 
letzten Schliff zu verleihen. 
Das Haar bekommt Halt und Glanz, 
ohne zu fetten oder an Schwung zu 
verlieren, und wird gleichzeitig mit 
Nährstoffen versorgt. Das Gel lässt 
sich durch Ausbürsten oder Waschen 
leicht entfernen.

032.046 Haarlack 
mit Hirseextrakt 

Nährend und Glanz verleihend

Der Haarlack mit Hirse verleiht 
jedem Styling Halt, ohne die Haare 
zu beschweren, die im Gegenteil 
geschmeidig und natürlich bleiben. 
Der hohe Hirse- und Panthenolanteil 
(Provitamin der B-Gruppe) sorgt 
dafür, dass Ihr Haar mit einem ein-
fachen Handgriff mit Nährstoffen ver-
sorgt wird und Glanz erhält.

033.003 Gel mit Kaffee
Dunkelbraun

033.006 Gel mit Henna
Henna-Rot

033.004 Gel mit Heidelbeere
Dunkles Mahagoni

033.005 Gel mit Indigo
Schwarz

So haben wir sechs Gels entwickelt, 
die nicht nur haarschonend und ein-
fach in der Anwendung sind, sondern 
auch angenehm duften und in erster 
Linie die Gesundheit Ihres Haars und 
seinen Glanz bewahren.

033.001 Gel mit Kamille
Goldblond

033.002 Gel mit Kastanie
Hellbraun

Die Farben von L’Erbolario

Auch für das Färben der Haare lieben wir bei L‘Erbolario das Naturbelassene. Wir 
haben lange daran gearbeitet, ein Produkt zu schaffen, das nicht nur wirksam, 
sondern auch schonend, sicher und so wenig aggressiv wie möglich ist und dabei 
so weit wie möglich natürliche Inhaltsstoffe nutzt.



3. ANTI-SPLISS Beim Auftragen auf die 
Haarspitzen werden gespaltene Spitzen 
repariert und weiterer Spliss-Bildung wird 
vorbeugt.
4. SCHUTZFUNKTION Das Aufsprühen 
auf die komplette Länge erleichtert das 
Styling und schützt das Haar vor der Hitze 
des Föns oder Lockenstabs.
AUF TROCKENEM HAAR:
5. TÄGLICHE SCHÖNHEITSPFLEGE Bei 
täglicher Anwendung verleiht das Produkt 
dem Haar Glanz und Volumen.
6. BÄNDIGEND Es ist ein perfektes Mittel, 
um widerspenstiges Haar zu bändigen, 
und kann sowohl im Sommer als auch im 
Winter täglich angewendet werden.
7. HAARMASKE VOR DEM WASCHEN 
Das Produkt vor dem Waschen 15 Minuten 
einwirken lassen, damit das Haar intensiv 
mit Nährstoffen und Feuchtigkeit versorgt 
wird. Eignet sich besonders für ausgelaugtes 
und trockenes Haar!
8. HAARMASKE ÜBER NACHT Das 
Produkt kann vor dem Schlafengehen in die 
Kopfhaut und die kompletten Haarlängen 
einmassiert werden. Die ganze Nacht ein-
wirken lassen und den Kopf dabei mit einer 
Haube schützen. Nach dem Waschen am 
Morgen erstrahlt das Haar in neuem Glanz!
9. GEGEN TROCKENES HAAR Im 
Schwimmbad oder am Meer schützt das 
Produkt vor Sonne, Chlor und Salz und 
beugt Trockenheit und Dehydratation vor.
10. NASS-EFFEKT Auf das gesamte Haar 
aufgesprüht, verleiht es einen besonders im 
Sommer sehr attraktiven Nass-Effekt!

032.002 GLANZ&VOLUMEN 
ZWEIPHASIGES PFLEGE 

SPRAY
mit Hyaluronsäure, pflanzlichem 

Keratin und Kokosöl

Für alle Haartypen

Die unzähligen Funktionen und 
ebenso vielen Einsatzmöglichkeiten 
dieses Zwei-Phasen-Sprays machen 
es zu einem echten Verbündeten für 
wunderschöne Haare, die mit jeder 
Anwendung voller, geschmeidiger und 
glänzender werden. Hyaluronsäure 
wirkt auffüllend und schenkt Haar 
und Kopfhaut Feuchtigkeit, während 
das pflanzliche Keratin der Haarfaser 
Kraft und Elastizität verleiht und das 
Kokosöl für Geschmeidigkeit sorgt.

Probieren Sie die großar t igen 
Eigenschaften und zahlreichen 
Anwendungen aus!
AUF NASSEM HAAR:
1. AUFBAUEND Wenn es nach dem 
Shampoo und vor dem Trocknen an der 
Luft oder mit dem Fön aufgetragen wird, 
schenkt es dem Haar intensive Pflege.
2. ENTWIRREND Wenn es vor dem Stylen 
auf die komplette Länge aufgesprüht wird, 
entwirrt und löst es Knoten: Das Haar wird 
weicher und leichter kämmbar!

 032.004 GLANZ&VOLUMEN 
KUR-CREME FILLER-EFFEKT 

mit Hyaluronsäure, pflanzlichem 
Keratin und Kokos

Für alle Haartypen

Eine Haarkur mit angenehm cremiger 
Konsistenz, die bereits ab der ersten 
Anwendung eine erstaunliche auffül-
lende Wirkung zeigt: Das Haar wirkt 
aufgrund der einzigartigen Wirkung 
der Hyaluronsäure sofort stärker, voller 
und voluminöser. 
Darüber hinaus erhöht das pflanzli-
che Keratin die Widerstandskraft und 
Elastizität, während das Destillat der 
Kokosnuss für Geschmeidigkeit sorgt.

031.004 GLANZ&VOLUMEN 
SHAMPOO FILLER-EFFEKT 

mit Hyaluronsäure, pflanzlichem 
Keratin und Kokos 

Für alle Haartypen

Diese einzigartige Schönheitspflege ist 
weit mehr als einfach nur ein Shampoo, 
sie spendet dem Haar Feuchtigkeit und 
hat eine auffüllende Wirkung: Schon 
ab der ersten Anwendung ist das Haar 
sichtbar fülliger! Das Geheimnis liegt in 
der Hyaluronsäure und ihrer außerge-
wöhnlichen Fähigkeit, Wasser zu bin-
den, wodurch das Haar sofort sichtbar 
dichter wird. Das pflanzliche Keratin 
besteht aus den gleichen Aminosäuren, 
die auch in unseren Haaren vorkom-
men, und stärkt das Haar, während 
das Destillat aus der Kokosnuss ihm 
Geschmeidigkeit und Fülle verleiht.

Filler-Effekt – jetzt auch für das Haar, das 
leuchtend, füllig und voluminös wird!

Wenn Sie sich mehr Fülle und Glanz für Ihr Haar wünschen, 
finden Sie in der Hyaluronsäure einen äußerst wirksamen 
Verbündeten. Für ihre feuchtigkeitsspendende und Anti-Aging-
Wirkung bekannt, wirkt sie dank ihrer drei verschiedenen 
Molekulargewichte auf mehreren Ebenen: Sie bildet einen 

Schutzfilm, der Feuchtigkeitsverluste verhindert, sie erhöht das Haarvolumen und 
sie stärkt das Haar durch die Regulierung von dessen Feuchtigkeitsgehalt. Dazu 
kommen die kräftigenden und Elastizität schenkenden Eigenschaften des pflanz-
lichen Keratins, das aus den gleichen Aminosäuren besteht, die in unseren Haaren 
zu finden sind, und die wiederherstellende Wirkung von Kokos in Form eines 
Fruchtfleisch-Destillats oder Öls. Aus der wunderbaren Verbindung dieser hervor-
ragenden Wirkstoffe ist unser Trio mit unzähligen Vorteilen entstanden: Shampoo 
Haarauffüller, Creme-Kur Haarauffüller und Zwei-Phasen-Multifunktionsspray. 
Unersetzliche Schönheitselixiere, auch für besonders geschwächtes und müdes 
Haar. Wie sieht das Haar nach der Anwendung aus? Voll und voluminös, glänzend, 
stärker und elastischer, weich und einfach zu kämmen!



032.637 Intensiv nährender 
Haarbalsam Für trockenes und 

brüchiges Haar
Mit Aminosäuren aus Gelée royale 

und Hibiskus

Nährt und stärkt

P f lege  s chen ken ,  i ndem d ie 
Widerstandsfähigkeit und natür-
liche Kraft trockener und kraft-
loser Haare durch die intensive 
Zufuhr von Nährstoffen erhöht 
wird: Das ist das Ziel dieses her-
vorragenden Haarbalsams. Dank 
seiner spezi f ischen funktiona-
len Zusammensetzung ein wirk-
lich erreichbares Ziel. Der exklu-
sive auf bauende Wirkkomplex 
aus Kastanienhonig, Gelée royal, 
Hibiskusblüten sowie Bitter- und 
Süßorangenblüten wurde speziell 
für den Erhalt der Haarfasern ent-
wickelt. Und der Seideneffekt wird 
durch die kombinierte Wirkung aus 
Jojobaöl, Inca-Inchi-Öl und Karité-
Butter, die für Weichheit und Glanz 
sorgen, garantiert.

031.644 Intensiv nährendes 
Shampoo 

Für trockenes und brüchiges Haar 
Mit Aminosäuren aus Gelée royal 

und Kastanie

Wirkt nährend und aufbauend

Ab sofort kann sich auch besonders 
strapaziertes Haar vollkommen sorg-
los den Genuss häufiger Haarwäsche 
gönnen. Die extrem ausgewogene 
und auf jeden Bedarf abgestimmte 
Wirkungsformel dieses Shampoos 
gewährleistet dank der stärken-
den Wirkung eines biologischen 
Kastanienextrakts und der exklusi-
ven oberflächenaktiven Substanzen 
aus Gelée royale, Olive und Kokos 
all die Pflege, die das Haar benötigt.  
Nach jeder Haarwäsche bezaubert 
das Haar mit erneuerter Fülle und 
ganz besonderer Weichheit!

Eine Wirksamkeit, die real ist. Und exklusiv.

Gelée royale ist heutzutage Gegenstand zahlreicher bedeuten-
der Forschungsstudien im Zusammenhang mit der Förderung 
des Wohlbefindens unseres Organismus.Das Labor für phyto-
kosmetische Forschung von L’Erbolario hat all seine Erfahrung 
eingesetzt, um aus dieser großartigen Substanz noch nie 
dagewesene, absolut exklusive Wirkungsformeln und Phyto-
Komplexe zu entwickeln. So wurden aus Gelée royale stark 

restrukturierend wirkende Aminosäuren und aus Gelée royale, Olive und Kokos eine 
oberflächenaktive Grundlage extrahiert, welche der Reinigungskraft des Shampoos 
eine hohe Wirksamkeit, aber auch ein hohes Maß an Schutz und Pflege verleiht. 
Ein weiterer pflanzlicher Inhaltsstoff, der absolut innovativ und exklusiv ist, ist der 
Aufbaukomplex aus Kastanienhonig, Gelée royale, Hibiskusblüten sowie Blüten von 
Bitter- und Süßorange. Er wirkt antioxidativ und wiederherstellend und ist in der 
Lage, auf die am stärksten geschädigten Bereiche des Haars einzuwirken und diese 
zu reparieren.



ren Anteil von Karité-Butter noch 
verstärkt wird. Hinzu kommt die 
Wirkung von Candelillawachs und 
den Phytosterolen der Krambe, die 
dem Haar spürbare Fülle und über-
raschenden Glanz schenken.

032.641 Repair-Serum für das 
Haar 

Intensivbehandlung Mit 
Aminosäuren aus Gelée royale und 

Babassuöl

Zur Vorbeugung und Reduzierung der 
Bildung von gespaltenen Spitzen

Es ist nicht einfach, die Bildung 
von gespaltenen Spitzen einzu-
schränken, wenn die Haare stark 
geschädigt und trocken sind. Eine 
Intensivbehandlung wie dieses 
Serum kann jedoch eine effektive 
Hilfe bieten, denn es enthält her-
vorragende Öle von Babassu, Inca 
Inchi und Olive, mit denen die 
Widerstandsfähigkeit der Haarfaser 
gestärkt, die geschädigten Spitzen 
geschlossen und ihr Zusammenhalt 
erhöht werden.

032.638 Intensiv nährende 
Haarmaske mit Aufbauwirkung 
Für trockenes, brüchiges Haar Mit 
Aminosäuren aus Gelée royale und 

Karité-Butter

Nährend und reparierend

Das Zauberwort: wiederherstellen. 
Und das bedeutet, brüchigen Haaren 
ihre Kraft und Vitalität zurück-
zugeben. Das ist die spezifische 
Aufgabe dieses Produkts, das dank 
dem exklusiven Aufbaukomplex, 
der reich an Aminosäuren von Gelée 
royale ist, hilft, durch die Zufuhr 
einer herausragenden Konzentration 
essentieller Nährstoffe die Haarfasern 
zu reparieren. Eine Wirkung, die 
durch den kostbaren unverseifba-



Fülliges und gesundes Haar.

Wie oft bewundern wir das grüne, gesunde, üppige Laub der Bäume, Ausdruck 
einer ganz und gar natürlichen prachtvollen und faszinierenden Schönheit? Ganz 
ähnlich ist es, wenn das füllige, glänzende Haar eines Menschen unseren Blick 
fesselt: Auch dieses weckt in uns die Assoziation von Gesundheit und Schönheit. 
Leider kommt es jedoch häufig vor, dass das Haar brüchig, kraftlos und dünn 
erscheint. Dann ist es wichtig, auf eine kosmetische Behandlung zählen zu kön-
nen, die uns hilft, Haarausfall vorzubeugen. So wie Folta Chioma, die von den 
phytokosmetischen Labors von L’Erbolario entwickelte Linie mit spezifischen 
Wirkungsformeln für das Haar von Männern und Frauen. Den Anfang macht 
das Shampoo, denn die Gewährleistung einer wirksamen und zugleich milden 
Reinigung, mit der Schmutz und überschüssiger Talg von der Kopfhaut ent-
fernt werden, trägt dazu bei, dem Haar Kraft und Vitalität zu geben. Die Linie 
umfasst außerdem eine hervorragende Lotion im praktischen Ampullenformat. 
Diese kosmetische Behandlung ist in der Lage, viele wirksame Aktivstoffe 
zuzuführen, die helfen können, Haarstruktur und -faser zu stärken. Shampoo 
und Intensivbehandlung, die gemeinsam angewandt zweifelsohne hervorra-
gende Ergebnisse liefern, wurden jeweils für Ihn und für Sie entwickelt, denn 

in den Zusammensetzungen 
sind Inhaltsstoffe pf lanzlicher 
Herkunft enthalten, die spezi-
ell ausgewählt wurden, um eine 
gezielte Lösung für den jeweili-
gen Bedarf von männlichem und 
weiblichem Haar zu bieten.

031.829 Stärkendes Shampoo gegen Haarausfall* für IHN
Mit Stimucap®, grünem Kaffee, Serenoa und Spurenelementen

*Ergänzungsmittel zur kosmetischen Präventivbehandlung gegen Haarausfall

Eine hochspezifische Wirkungsformel für männliches Haar, das die sorgfäl-
tige und wirksame Reinigung in eine hervorragende Gelegenheit verwandelt, 
um geschwächtes Haar mit den unzähligen wohltuenden Eigenschaften eines 
Komplexes aus hervorragenden pflanzlichen Inhaltsstoffen zu versorgen. 
Für einen Schwung neuer Energie und Glanz sorgen der Extrakt aus grünen 
Kaffeebohnen, der die Haarfaser widerstandsfähiger macht, und der hervorra-
gende Wirkkomplex Stimucap®, eine hochwirksame funktionelle Substanz, die 
der vorübergehenden Ausdünnung von männlichem Haar entgegenwirkt. Der 
Serenoa-Extrakt garantiert, unterstützt von den drei Spurenelementen Zink, 
Kupfer und Magnesium, mehr Schutz und eine stärkere Anti-Stress-Wirkung. 
Für den milden Duft sorgen mehrere ätherische Öle, die ein Plus an natürli-
chem Wohlbefinden gewährleisten.

032.826 Intensivbehandlung gegen Haarausfall* für IHN
Mit Stimucap®, grünem Kaffee, Serenoa und Spurenelementen

*unterstützende kosmetische Substanz zur Vorbeugung von Haarausfall

Eine intensiv unterstützende kosmetische Behandlung zur Vorbeugung 
von Haarausfall bei Männern: Das ist die Lösung, die das hochmoderne 
Forschungslabor von L‘Erbolario entwickelt hat, um wirksamen Schutz zu 
schenken und die natürliche Haargesundheit zu stärken, indem der Haarfaser 
mehr Widerstandskraft verliehen wird. Im Hinblick auf dieses präzise Ziel ist 
der Komplex Stimucap® entstanden, eine wertvolle funktionelle Substanz, die 
der vorübergehenden Ausdünnung der Haare vorzubeugen hilft, was durch 
den Serenoa-Extrakt weiterhin unterstützt wird. Als Antioxidans tritt der in der 
Wirkungsformel enthaltene Extrakt aus grünen Kaffeebohnen auf den Plan, wäh-
rend drei Spurenelemente – Zink, Kupfer und Magnesium – eine gute Anti-Stress-
Wirkung zur Erhaltung der Haarstruktur erzielen.
ANWENDUNG: Den Inhalt einer Ampulle nach der Haarwäsche mit langsamen 
Massagebewegungen auf der Kopfhaut verteilen. Dabei ist es wichtig, mit den 
Fingerkuppen 10-20 Sekunden unter leichtem Druck kreisförmige Bewegungen 
auszuführen, um die Aufnahme des Produkts zu fördern und so den Mikrokreislauf 
der Haut anzuregen. Intensivbehandlung: Zwei Monate lang täglich 1 Ampulle pro 
Tag. Erhaltung: Zwei Monate lang 2-3 Mal pro Woche 1 Ampulle pro Tag.
Wir empfehlen, die Behandlung mindestens zwei Mal im Jahr zu wiederholen.
Das Serum kann sowohl auf trockenes als auch auf feuchtes Haar aufgetragen wer-
den; es trocknet schnell und hinterlässt das Haar sauber und mit einem angeneh-
men Duft. Das Produkt wird nicht ausgespült.



032.826 Intensivbehandlung gegen Haarausfall* für SIE
Mit Stimucap®, Schafgarbe, Frauenhaarfarn und Spurenelementen

*unterstützende kosmetische Substanz zur Vorbeugung von Haarausfall

Es gibt wohl keine Frau, die nicht davon träumt, immer eine füllige, glänzende 
Haarpracht zur Schau stellen zu können: Hier finden Sie ein intensiv wirkendes 
System für Zeiten, in denen das Haar stärkeren Belastungen ausgesetzt ist, um 
auf diese Freude nicht verzichten zu müssen! Diese Behandlung bietet eine gute 
kosmetische Unterstützung bei der Vorbeugung von Haarausfall und ist umso 
perfekter, wenn sie mit dem Shampoo der Linie Folta Chioma kombiniert wird. 
Die Wirkungsformel basiert auf dem Komplex Stimucap®, der dazu beiträgt, 
dichtes, widerstandsfähiges Haar zu erhalten und der, mit Unterstützung von 
Extrakten aus Rosa Schafgarbe und Frauenhaarfarn, eine bemerkenswerte anti-
oxidative Wirkung ausübt, den feinen Mikrokreislauf der Haut anregt und für 
die Stärkung der Haare sorgt. 
Hinzu kommen die optimalen Spurenelemente (Zink, Kupfer und Magnesium), 
die der Haarstruktur helfen, ihre Unversehrtheit zu behalten, während der 
Phytokomplex aus Huflattich und Chinarinde eine perfekte energiespendende 
Wirkung auf die Kopfhaut haben.
ANWENDUNG: Den Inhalt einer Ampulle nach der Haarwäsche mit lang-
samen Massagebewegungen auf der Kopfhaut verteilen. Dabei ist es wichtig, 
mit den Fingerkuppen 10-20 Sekunden unter leichtem Druck kreisförmige 
Bewegungen auszuführen, um die Aufnahme des Produkts zu fördern und so 
den Mikrokreislauf der Haut anzuregen. Intensivbehandlung: Zwei Monate lang 
täglich 1 Ampulle pro Tag. Erhaltung: Zwei Monate lang 2-3 Mal pro Woche 1 
Ampulle pro Tag.
Wir empfehlen, die Behandlung mindestens zwei Mal im Jahr zu wiederholen.
Das Serum kann sowohl auf trockenes als auch auf feuchtes Haar aufgetragen 
werden; es trocknet schnell und hinterlässt das Haar sauber und mit einem 
angenehmen Duft. Das Produkt wird nicht ausgespült.

031.828 Stärkendes Shampoo gegen Haarausfall* für SIE
Mit Stimucap®, Schafgarbe, Frauenhaarfarn und Spurenelementen

*Ergänzungsmittel zur kosmetischen Präventivbehandlung gegen Haarausfall

Viele und äußerst wirksame Aktivstoffe lassen dieses Shampoo zu einem her-
vorragenden Produkt für die Reinigung des Haars werden, denn es zeichnet 
sich nicht nur durch seine pflegende Wirkung für das Haar der Frau aus, son-
dern hilft auch vorübergehendem Haarausfall vorzubeugen. 
Wie ein üppiger Haarschopf sieht er aus, der schöne Frauenhaarfarn, aus dem 
das Forschungslabor von L‘Erbolario einen intensiv antioxidativ wirkenden 
Extrakt gewonnen hat. Dieser verbindet sich in diesem Spezialprodukt mit 
dem Schafgarben-Extrakt, um den oxidativen Schäden entgegenzuwirken, 
welche die Gesundheit des Haarschafts gefährden können. Die hautklärende 
Wirkung, die der Kopfhaut zu Gute kommt, wird durch den Phytokomplex 
aus Huflattich und Chinarinde gewährleistet, während der Komplex Stimucap® 
die Haarfaser kräftigt. Das Shampoo besticht zudem durch einen wundervoll 
leichten Duft. Dieser resultiert aus mehreren hochreinen ätherischen Ölen, die 
das Haarewaschen zu einem entspannenden Wohlfühlmoment machen.
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