


Technologie im Dienst der Gesundheit und der  
Schönheit der Haare.

ONcare entstand aus dem Wunsch heraus, Ergebnisse zum Vorteil von 
Gesundheit und Schönheit der Haare zu erzielen. 5 Jahre nach der Ein-
führung auf den Profimarkt entstand nach modern durchgeführter For-
schung seitens Selective Professional und der engen Zusammenarbeit mit 
Friseuren die Weiterentwicklung von ONcare, ONcare / states of matter.

Aus dem Wunsch wurde Realität, dank der FLUX Technologie, einer Multifluss-Substanz, der Essenz der ONcare Pro-
dukte. Die innovativen FLUX Produkte entstehen aus der Kombination von hochwertigen Rohstoffen und Wirkstoffen, die 
gewählt wurden, um intensiv auf Hautbereiche oder Haaren, auf denen eine Behandlung notwendig ist, zu wirken. Jedes 
FLUX Produkt besitzt eine spezifische Wirkung und kann mit anderen FLUX Produkten synergisch zusammenwirken und 
stets spürbare Ergebnisse erzielen.

Neue Zustände der Materie, vereint in den innovativen FLUX Produkten, um spezifische Wirkungen auf Kopfhaut und Haar 
zu erhalten. Zahlreiche und komplette Wirkungen: hydratisierend, reparierend, schützend, antioxidierend, stimulierend, 
Sebum regulierend, Schuppen verhindernd, lindernd, tonifizierend, energetisierend, vitaminisierend. Ein Wellnessuniversum, 
von der Haut bis zum Herz der Haarfaser, im Dienst der Schönheit der Haare.

Jede Person ist auf der Suche nach Lösungen zur Bekämpfung unästhetischer Phänomene der Haarfasern und wendet 
sich daher an den Friseur, den Haarspezialisten. Da jede Person einzigartig ist und jeder Haartyp spezifische Behandlungen 
erfordert, bedarf es einer professionellen Diagnose für eine effiziente und personalisierte Behandlung. Der Weg zum  
Erzielen sichtbarer und dauerhafter Ergebnisse beginnt zunächst in einem Schönheitssalon und wird zu Hause fortgesetzt.

Selective Professional mit ONcare, in Zusammenarbeit mit den Friseuren, im Dienst der Gesundheit der Haare, für eine 
erneuerte Schönheit.



Die exklusive FLUX Technologie, eine Multifluss-Substanz, 
die Essenz der ONcare Produkte, echte Lösungen für 
unästhetische Haar- und Kopfhautprobleme.

Die innovativen FLUX Produkte entstehen aus der Fusion von hochwer-
tigen Rohstoffen und Wirkstoffen, die gewählt wurden, um intensiv auf 
Hautbereiche oder Haaren, in denen eine Behandlung notwendig ist, zu 
wirken.

Jedes FLUX Produkt besitzt eine spezifische Wirkung und kann mit an-
deren FLUX Produkten synergisch zusammenwirken und stets spürbare 
Ergebnisse erzielen.

Unterschiedliche Materien, vereint in den innovativen FLUX Produkten, um 
spezifische Wirkungen auf die Kopfhaut und das Haar auszuüben.

Die von ihnen ausgehenden Wirkungen sind zahlreich und komplett: 
hydratisierend, reparierend, schützend, antioxidierend, stimulierend, Sebum 
regulierend, Schuppen verhindern, lindernd, tonifizierend, energetisierend, 
vitaminisierend.

Zellerneuerung und Wohlbefinden für die Haut

hochentwickelter Wärmeschutz

Erleichterung und Schonung der Kopfhaut

für eine kompakte Struktur und eine glatte und 
glänzende Oberfläche

ein Schutzsystem in Harmonie mit der Haut

Glykolsäure und Salicylsäure: diese sind Alpha- und Beta-Hydroxysäuren, natürliche Exfolianten, die wirken, indem sie 
die in der äußeren Epidermisschicht anwesenden, abgestorbenen Zellen entfernen und die Zellerneuerung anregen.
Mikrokügelchen aus Zellulose: für eine tiefe und sanfte, mechanische Entfernung.

Komplex, bestehend aus Wirkstoffen, die in der Lage sind, die Zellerneuerung zu stimulieren und die Haut für die weitere 
Behandlung empfänglicher zu machen.

Komplex, bestehend aus wärmeresistenten Molekülen. Zu heißes Föhnen/Styling kann eine Schwächung der Haarfaser und 
folglich Haarbruch verursachen. Die hochwertigen Komponenten schützen die Struktur der Haare vor Wärmequellen 
während des Stylings, indem sie das Glätten mit dem Fön und der Bürste, dem Glätteisen oder der Brennschere er-
leichtern und ein optimales Stylingergebnis bei vollständigem Schutz des Haares garantieren.

Bisabolol: aus Kamille gewonnener spezifischer Wirkstoff, entspannt und glättet die Hautoberfläche.

Ceramide sind Phosfolipide, die sich fest an die Haarfaserstruktur binden und den Lipidgehalt der Haare wieder 
herstellen.

Echium-Öl: reich an Stearidonsäure, Gamma-Linolsäure und Omega-3, mit ausgeprägten, entzündungshemmenden 
Eigenschaften, erneuert und stärkt die Hautoberfläche.

Trimethylglycin (Betain): ein neuartiges, sehr kleines Molekül, gewonnen aus Zuckerrüben, ist in der Lage, tief in das 
Haar einzudringen. Dieses hat die Eigenschaft, Wasser zu koordinieren und besitzt beträchtliche hygroskopische und 
feuchtigkeitsspendende Eigenschaften. Es verleiht Hydratation, Geschmeidigkeit, Glanz und schützt die Kopfhaut 
vor Irritationen.

Cholesterin, freie Fettsäuren und Phytosphingosine sind Lipide, die eine Barriere erzeugen, die das Verdunsten von 
Wasser verhindert, die Feuchtigkeit zurückhält und so die Hydratation fördert.

Cardiospermum halicacabum-Extrakt: reich an Phytosterolen (Beta-Sitosterole) und Triterpenen, besitzt eine entzün-
dungshemmende Wirkung, wirkt gegen freie Radikale, verringert das Gefühl von Juckreiz und schützt die Haut vor 
Irritationen.
Sonnenblumenölextrakt: nicht verseifbarer Anteil aus Sonnenblumenöl, reich an Sterolen, Squalenen und Vitamin E, 
ein echtes Wellness-Konzentrat für die Haut mit lindernder, antioxidierender und regenerativer Wirkung.

Komplex aus beruhigenden, aktiven Substanzen in hoher Konzentration, die durch ihre synergetische Wirkung das 
Gefühl von Kopfhautjucken erleichtern und gereizte Haut entspannen.

Konzentrierter Lipidkomplex mit einzigartigen, restrukturierenden und ausgleichenden Eigenschaften, bestehend aus 
Ceramiden, Cholesterin, freien Fettsäuren und Phytosphingosinen, den grundlegenden Fettbestandteilen der Haut. 
Dank der kumulativen Wirkung seiner Komponenten erstattet ceraflux den Haaren Kraft und Widerstandskraft zurück, 
indem es die Keratinketten repariert und die Kitsubstanzen der Schuppenschicht wieder herstellt. Es fördert einen er-
höhten Schutz und eine bessere Hydratation. Das Haar ist sichtbar kompakt und glänzend.

Ausgleichender Komplex, bestehend aus natürlichen Wirkstoffen, effizient als Schutz der Haut vor äußeren Einflüssen, 
wie Wind, Sonne, Temperaturvariationen und chemisch-physikalischem Stress, die das physiologische Gleichgewicht 
ändern können.



rein elastisierende und hydratisierende Wirkung

grundlegend bei der physiologischen Reintegration

Schutz und Vorbeugung

zum Restrukturieren und Wiederherstellen der 
Haarstruktur

tiefgehende und normalisierende Reinigung für die 
Kopfhaut

für eine stabilere und haltbarere, kosmetische Farbe

Vorbeugung von Haarausfall und Stimulierung des 
nachwachsenden Haares

Panthenol: Provitamin B5 ist ein multiaktives Vitamin mit hydratisierender, nährender, konditionierender, stark hygro-
skopischer Wirkung und ist in der Lage, den Feuchtigkeitshaushalt des Haares auszugleichen. Es dringt in das Haar 
ein und hält es hydratisiert, flexibel und voluminös.

Zink: besitzt eine wichtige antioxidierende Wirkung für die Gesundheit und die Entwicklung neuer Zellen. Zink ist an 
der Zellerneuerung der Haut beteiligt und fördert die regenerativen Prozesse.

UVB-Filter: intensive Wirkung als Schutz vor Sonne und schädlichen äußeren Einflüssen für das Gleichgewicht des 
Haares. Garantiert maximalen Schutz, indem es Schäden an der Kutikula und der Haarfarbe vermeidet.

Lysin-Carboxymethylcysteinat und Lysin-Thiazolidincarboxylat: die charakteristische sebumregulierende Wirkung des 
Schwefels kommt durch eine normalisierende Wirkung auf die Sebumausscheidung auf der Kopfhaut und am Haar 
zustande, bei der Sebumanhäufungen verflüssigt werden und ein durchgehender, dünner Film aufgebaut wird.

Lysin-Carboxymethylcysteinat und Lysin-Thiazolidincarboxylat: die charakteristische, sebumregulierende Wirkung 
des Schwefels kommt durch eine normalisierende Wirkung auf die Sebumausscheidung auf der Kopfhaut und am 
Haar zustande, bei der Sebumanhäufungen verflüssigt werden und ein durchgehender, dünner Film aufgebaut wird.

Apigenin: aus der Zitrone gewonnenes Flavonoid, verbessert die Mikrozirkulation.

Vitamin E: wirkt als Antioxidant zum Schutz der Zellmembran und sorgt für eine gute Hydratisierung der Haut. Es 
schützt sowohl die Haare, als auch die Kopfhaut vor übermäßiger Wärme und Trockenheit und verhindert den durch 
Styling oder chemische Behandlungen bedingten Haarbruch. Vitamin E wird direkt von der Haaraußenseite absor-
biert. Es spielt eine Schlüsselrolle bei der Vorbeugung vor Haarausfall, da es die Mikrozirkulation der Kopfhaut anregt.

Oleanolsäure: aus den Wurzeln der Hemsleya amabilis gewonnenes Extrakt, ein Hemmer der 5t-Reduktase.

Multifunktions-UV-Filter: ein Polymer, der das Haar innen und außen sowohl vor den UVA- als auch vor den UVB-
Strahlen schützt, die für die Bildung freier Radikale verantwortlich sind und zu Veränderungen der Farbe und zu 
einer Verringerung der Farbintensität durch Oxidation der Haare führen können. Die Radikale verursachen außerdem 
Schäden an den Keratinfasern und eine Schwächung und Verdünnung des Haarschaftes.

vitaminisiertes Matricin: stimuliert den Zellstoffwechsel, besitzt eine besondere Bindungsstärke mit dem Haarfollikel, 
verbessert die Verankerung der Haare und stärkt deren Wachstum; besteht aus einem Peptid (Glycin-Histidin-Lysin), 
das sich an Vitamin H (Biotin) bindet, das bei Mangel Alopezie und Dermatitis verursacht.

Superoxid-Dysmutase und Melanin: diese starken Antioxidantien schützen das Haar vor der schädigenden Wirkung 
der freien Radikale. Melanin ist außerdem in der Lage, UV-Strahlen zu absorbieren und natürlich blonde, braune und 
rote Haare vor schädlichen Umwelteinflüssen zu beschützen.
Reisaminosäuren: diese liegen an der Cutikula des Haares an, verbessern deren Kämmbarkeit und verleihen ihnen 
Volumen.
Gärextrakt aus Datteln: reich an Milchsäure und Zuckern. Die Zucker haften an den Haarfasern an, verleihen dem 
Haar mehr Fülle und verbessern dessen Kämmbarkeit. Milchsäure ist eine hygroskopische Komponente, die die 
Wassermoleküle in der Haarfaserstruktur zurückhält, die so an Fülle und Volumen gewinnt.

Kupfer: stimuliert die selbstreparierenden Mechanismen der Kopfhaut und die Wiederherstellung der Schutzbarriere.
Magnesium: ist eine der wichtigsten Komponenten in den enzymatischen Reaktionen der Kohlenhydrate und Proteine 
und schützt die Funktion und strukturelle Unversehrtheit des Gewebes.
Eisen: ist von extremer Wichtigkeit für den Organismus, fördert und schützt die vitalen Funktionen.

Reisproteine: von mittlerem Molekulargewicht, konditionieren die Haare und verleihen ihnen Fülle und Volumen.

Aminosäuren des Keratins: dank ihrer geringen Größe dringen sie in die Kutikula ein, wo sie eine grundlegende Rolle 
bei der Aufrechterhaltung des Wasserhaushalts des Haares spielen und der Kopfhaut einen gut hydratisierten und 
konservierten Zustand ermöglichen.

Silizium: ist wichtig bei der Bildung von Kollagen und Bindegewebe in Haut und Haaren.

Silizium Weizenproteine: von geringem Molekulargewicht, in der Lage, in die Tiefe der Haarfaser einzudringen, mit  
sofortiger reparierender und rekonstruierender Wirkung. Außerdem führen sie Aminosäuren zu, physiologische Grund- 
elemente der Haarfaserstruktur, und besitzen eine restrukturierende, nährende und hydratisierende Funktion.  
Sie Verleihen den Haaren mehr Elastizität und Stärke, verhindern deren Brüchigkeit bis zu 80%, erhöhen die me-
chanische Widerstandskraft des Haares und schützen es vor chemisch-physikalischem Stress. Weizenproteine: von 
geringem Molekulargewicht, in der Lage, in die Tiefe der Haarfaser einzudringen, mit sofortiger reparierender und 
rekonstruierender Wirkung. Außerdem führen sie Aminosäuren zu, physiologische Grundelemente der Haarfaser-
struktur, und besitzen eine restrukturierende, nährende und hydratisierende Funktion.

Glycerin: besonders natürliche, Wasser anziehende Substanz, grundlegendes Element für die physiologische Hydra-
tation der Haut. Dank seiner hygroskopischen und feuchtigkeitsspendenden Funktion ist es in der Lage, Feuchtigkeit 
an der äußeren Struktur einzulagern, es an diese zu binden und eine wichtige Rolle bei der Hydratation und Konditi-
onierung des Haarschafts zu spielen.

Komplex, bestehend aus Glycerin und Panthenol, natürlich hydratisierenden und stärkenden Substanzen, fördert 
die Vergrößerung des Haardurchmessers. Ermöglicht die Bindung von Wasser am Keratin und stellt den natürlichen 
Feuchtigkeitshaushalt wieder her.

Komplex aus Mineralspurenelementen, bestehend aus Zink, Magnesium, Kupfer, Eisen und Silizium, die an ein Poly-
peptidsubstrat gebunden sind. Die Mineralien spielen eine grundlegende Rolle in zahlreichen chemischen Reaktionen, 
die entscheidend für das Wohlbefinden des Organismus sind, der diese nicht aufbauen kann. Jedes Mineral ist an 
einem spezifischen, biochemischen Prozess beteiligt und fördert die Wiederherstellung des, für das Wohlbefinden des 
Haares notwendigen, korrekten Strukturgleichgewichts. Mineralflux schafft eine Struktur, die in der Lage ist, die Feuch-
tigkeit der Haare zurückzuhalten und eine maximale Interaktion der essentiellen Spurenelemente zu fördern und setzt 
auf intensive Weise die behandelten Spurenelemente an den geschädigten Stellen des Haares frei.

Effizienter UV-Filter, in der Lage, den durch Sonneneinfluss verursachten Schäden vorzubeugen. UV-Strahlen verursa-
chen das Aufbrechen der chemischen Bindungen in der Haarfaser und verschlechtern die Kämmbarkeit der Haare, die 
dadurch rauer und brüchiger werden.

Proteinkomplex mit differenziertem Molekulargewicht, bestehend aus Weizenmikroproteinen, Reisproteinen und Ami-
nosäuren des Keratins. Dringt in die Tiefe ein, rekonstruiert und festigen die Haarfaserstruktur.

Sulfurierter Aminosäurenkomplex, der die Sebumabscheidung normalisiert und die Haut säubert.

Komplex aus Wirkstoffen, die in der Lage sind, über die Zeit hinweg die Haarfarbe zu schützen, bestehend aus: Vitamin 
E, Multifunktions-UV-Filter und spezifischen, aktiven Komponenten zum Schutz der Haare. Die hochwertigen Kompo-
nenten schützen die Haare vor Stress durch Umweltfaktoren, verleihen der gesamten Kopfhaut und den Haaren Fülle, 
Volumen, Widerstandskraft und verlängern die Schönheit der Farbe.

Komplex, im Wesentlichen aus drei Komponenten bestehend: vitaminisiertes Matricin, Apigenin und Oleanolsäure, 
wichtige Wirkstoffe bei der Bekämpfung des Alterungsprozesses der Haare und bei der Vorbeugung von Haarausfall. 
Kann den Alterungsprozess verlangsamen, die Haare in der Anagenphase halten, die Verankerung der Haare an der 
dermalen Papille fördern und die Haftung von dermaler Papille und Haarfollikel erhöhen, während von den chemischen 
Austauschvorgängen eine positive Wirkung auf die Qualität und Dauer der Wachstumsphase des Haares ausgeht. Die 
drei Komponenten wirken synergetisch bei der Bekämpfung der Hauptursachen von Alopezie, d.h. der Verringerung 
der Mikrozirkulation, der Follikelatrophie und der Alterung desselben Follikels.



Funktionalität und Vitalität

Volumen und Vitalität

Rosskastanienextrakt: reich an Flavonoiden, Vitamin K1, C und Proteinen, antioxidierend, antiradika-
lisch, dekongestionierend und stimulierend für den Blutkreislauf.
Vitamin A: beeinflusst die Neubildung und Funktion der Kopfhaut und verringert deren Trockenheit.
Vitamin E: wirkt als schützender Antioxidant der Zellmembran und als Feuchtigkeitsspender für eine 
gute Hydratation der Haut. Es schützt sowohl die Haare als auch die Kopfhaut vor übermäßiger Wärme 
und Trockenheit  und verhindert den durch das Styling oder chemische Behandlungen verursachten 
Haarbruch. Vitamin E wird direkt von der Haaraußenseite absorbiert. Es spielt eine Schlüsselrolle bei 
der Vorbeugung von Haarausfall, da es die Mikrozirkulation der Kopfhaut anregt.
Vitamin B5: fördert die Wasserretention und schützt die Haare vor Trockenheit und Bruch.
 Vitamin H: trägt zur Behandlung von Seborrhö oder entzündlichen Veränderungen der Kopfhaut und 
der Haut bei und beugt Haarausfall vor.
Omega-3 und Omega-6 pflanzlichen Ursprungs: tragen zu einer guten Funktion des Haarfaserstoff-
wechsels bei.

Hydroalkoholischer Komplex, bestehend aus Rostkastanienextrakt und aus Pflanzenölen, die reich an 
Provitamin A, Vit. B5, E und H, essentiellen Fettsäuren, Omega 3 und Omega 6 sind. Dieser fördert 
die Zellaustauschprozesse, verbessert die Verhornung, schützt die Haut, wirkt der Epithelabschilferung 
entgegen, bekämpft dank der antioxidierenden Wirkung die freien Radikale und beugt somit dem Alter- 
ungsprozess vor. Regenerierend und hydratisierend optimiert er die physiologischen Funktionen der 
Kopfhaut.

Voluminisierender Komplex, bestehend aus hydrolisierten Weizenproteinen und kationischen Monomeren, 
effizient bei der Bildung eines Films an der äußeren Struktur des Haarschafts, beim Kontrollieren der 
gegenseitigen Abstoßung elektrostatischer Ladungen und beim Verringern des Haarzusammenhaltes. 
Der entstandene Effekt drückt sich in einem sichtbaren Volumenanstieg und in einer konditionierenden 
Wirkung, ohne jegliche elektrostatische Wirkung aus.



Die sichtbarsten Schäden einer beschädigten Haarfaser sind mattes  
Aussehen, Verlust der Spannkraft, Feuchtigkeitsempfindlichkeit, Porosität 
und Spliss. Die Struktur des Haares, die zuerst Schaden erleidet, ist die 
Cutikula, deren Zellen sich abheben und progressiv die darunter liegende 
Schicht freigeben, die folglich zu Schwächung bis hin zum Haarbruch 
neigt.

Beschädigte Haare erscheinen matt, da der Verlust der Zellen der Kutikula eine gleichmäßige Lichtreflexion verhindert. Das 
Haar wird nur schwer kämmbar, da das Abheben der Zellen der Kutikula den Reibungskoeffizienten erhöht.

Das Aufbrechen der Aminosäuren des Haares verursacht die Bildung negativer elektrischer Ladungen, die die Haare 
“Elektrisieren”. Wenn das biologische Gleichgewicht beeinträchtigt ist (Wasser-Fette-Proteine), wird das Haar brüchiger, 
schwächer und kann leicht brechen.

Die Ursachen, die zu einer Verschlechterung des Haarzustands führen können, kann man in zwei Kategorien unterteilen:
a) Umweltfaktoren: Sonne, Wind, Verschmutzung, Salzablagerung und Chlor;
b) Chemische/mechanische Behandlungen: technische Behandlungen, Verwendung von ungeeigneten Produkten, Wäme- 
 quellen (Fön, Glätteisen usw.), zu energisches Bürsten mit ungeeigneten Instrumenten.

Hydratisiert, nährt, rekonstruiert und schützt die Haarfaser



für trockene Haare für beschädigte Haarefür trockene Haare für  beschädigte Haare

Eigenschaften
· reinigt das Haar sanft 
· stellt das hydrolipidische Gleichgweicht wieder her 
· versorgt das Haar mit Feuchtigkeit 
· hinterlässt volle, vitale Haare

Anwendung
Auf den feuchten Haaren und der Kopfhaut verteilen 
und einmassieren, dann gründlich ausspülen. Wenn 
notwendig, wiederholen. Mit der gewünschten Be-
handlung fortfahren. 

TIPP
Kombiniert mit dem Lenitive Treatment werden Haar 
und Kopfhaut optimal mit Feuchtigkeit versorgt.

Eigenschaften
· reinigt ohne die Haarfaser anzugreifen
· die Haare werden genährt und gestärkt
· das hydrolipidische Gleichgewicht wird  
 wieder hergestellt 

Anwendung
Auf den feuchten Haaren und der Kopfhaut verteilen 
und einmassieren, dann gründlich ausspülen. Wenn 
notwendig, wiederholen. Mit der gewünschten Be-
handlung fortfahren. 

TIPP
Um das Haar noch stärker zu restrukturieren, das 
Repair Shampoo 2-3 Min. einwirken lassen.

Eigenschaften
· sehr leichter Conditioner
· feuchtigkeitsspendend
· verleiht Glanz und Vitalität

Anwendung
Auf den gewaschenen, handtuchtrockenen Haaren 
verteilen. Zur besseren Verteilung kämmen. 2-3 Min. 
einwirken lassen (bis 5 Min. verlängern, um eine 
tiefgehende feuchtigkeitsspendende Wirkung zu 
erhalten, danach gut ausspülen und wie gewohnt 
frisieren.

TIPP
Verwenden Sie eine Wärmequelle  um die feuchtig-
keitsspendende Wirkung des Hydration Conditio-
ners zu erhöhen.

Eigenschaften
· repariert und konditioniert 
· gleicht die Haarstruktur aus
· verbessert die Kämmbarkeit 
· nährt das Haar und gibt Kraft

Anwendung
Auf den gewaschenen, handtuchtrockenen Haaren 
verteilen. Zur besseren Verteilung durchkämmen. 
3-5 Min. einwirken lassen, bis zu 10 Min. verlängern, 
um eine intensive Reparaturwirkung zu erhalten. 
Um die Wirkung zu erhöhen, mit einer Wärmequelle 
oder einer Haube anwenden. Gut ausspülen und wie 
gewohnt frisieren.

TIPP
Für eine intensive Heimbehandlung kann die Kundin 
zu Hause eine warme Kompresse auf die Haare legen 
und das Handtuch darüber zu einem Turban wickeln.

10 ml / 250 ml / 750 ml 10 ml / 250 ml / 750 ml 10 ml / 250 ml / 750 ml 10 ml / 250 ml / 750 ml



für beschädigte Haare für trockene oder 
beschädigte Haare

für trockene oder beschädigte Haare für jeden Haartyp

Eigenschaften
· tiefgreifende, reparierende Wirkung
· stellt die Haarstruktur wieder her
· restrukturiert und stärkt 
· optimiert die Ergebnisse der nachfolgenden  
 Behandlungen

Anwendung
Auf die gewaschenen handtuchtrockenen Haare auf- 
tragen. Zur besseren Verteilung kämmen. Mit einer 
Plastikhaube abdecken und 5-10 Min. unter Ver- 
wendung einer Wärmequelle einwirken lassen. Gut 
ausspülen und mit einem geeigneten konditionier- 
enden, adstringierenden Produkt fortfahren.

TIPP
Wenn die Längen und Spitzen sehr geschädigt sind, 
dann das Protein Infuse noch einmal auf diese Partie  
auftragen und weitere 10 Min. mit Wärme einwirken 
lassen. Danach gründlich ausspülen und weiter be-
handeln.

Eigenschaften
· intensive Leave-in Sprühkur
· stärkt und konditioniert das Haar
· verbessert die Kämmbarkeit
· schützt das Haar

Anwendung
Auf die gewaschenen, feuchten Haare auftragen. Zur 
besseren Verteilung kämmen und nicht Ausspülen.

TIPP
Verwenden Sie das Produkt um eine antistatische 
Aufladung herabzusetzen!

Eigenschaften
· einzigartiges Serum
· pflegt und regeneriert trockenes oder  
 geschädigtes Haar
· verleiht ein volles Aussehen
· gibt strahlenden Glanz
· keine Einwirkzeit

Anwendung
Auf die gewaschenen, handtuchtrockenen Haare 
auftragen. Zur besseren Verteilung kämmen. Ohne 
es einwirken zu lassen gut ausspülen und zur Fer-
tigstellung der Frisur übergehen.

TIPP
Auf bereits gewaschenem Haar anwenden um die 
Festigung und das Volumen der Haare zu erhöhen. 
Einfach auf das gewaschene Haar auftragen, nicht 
ausspülen und anschließend trocken.

Eigenschaften
· glättet die Haaroberfläche 
· eliminiert Frizz
· bändigt, pflegt und schützt  
 widerspenstiges Haar 
· verleiht den Haaren ein gesundes,    
 vitales Aussehen
· bietet Hitzeschutz durch Athermicflux

Anwendung
Auf die gewaschenen, feuchten Haare auftragen. Zur 
besseren Verteilung kämmen und nicht Ausspülen. 
Es wird empfohlen, vor Benutzung des Glätteisens 
ect. auch eine kleine Menge auf die trockenen Haare 
zu geben.

TIPP
Warten Sie 2 Min. bevor Sie das  Haar trocknen. So 
kann das Produkt noch besser aufgenommen wer-
den und die Wirkung der Smooth Beauty Milk wird 
verstärkt. 

6 x 20 ml 10 x 10 ml 250 ml 5 ml / 250 ml



Fluid zur Glättung der Haaroberfläche für jeden Haartyp

Eigenschaften
· hochwertiges Spitzenfluid
· wirkt Spliss entgegen
· glättet die Haaroberfläche 
· versiegelt und schützt das Haar 
· verbessert die Kämmbarkeit
· das Haar ist seidig und glänzend

Anwendung
Auf die gewaschenen und handtuchtrockenen Haare 
auftragen. Wenige Tropfen sind ausreichend. Zur 
besseren Verteilung kämmen und ohne ausspülen 
zur Fertigstellung der Frisur übergehen.

TIPP
In Kombination mit der smooth beauty milk ist es 
ein sicherer Hitzeschutz beim Gebrauch mit dem 
Glätteisen. 

5 ml / 50 ml



Seborrhö. Schuppen, empfindliche Haut, Haarausfall, sind sowohl bei der 
Frau als auch beim Mann häufig auftretende Anomalien. Die Gesundheit 
der Haare beginnt bei der Kopfhaut. Eine gesunde Haut ist die Grundlage 
der Schönheit des Haares.

Unter Seborrhö versteht man eine Sebumüberproduktion, die man an den sichtbar fettenden Haaren erkennt, die schwer 
und matt aussehen, sich aneinander anlegen, an Volumen verlieren und einen unangenehmen Geruch verströmen. Dieses 
Phänomen betrifft nicht nur den ästhetischen Aspekt, sondern beinhaltet auch eine mangelnde Sauerstoffversorgung der 
Kopfhaut, die mit der Zeit zu einer Atrophisierung der Haarwurzel führen kann. Um diese Anomalie zu bekämpfen, ist es 
notwendig, die Kopfhaut tiefgehend und kontinuierlich zu reinigen und gleichzeitig den Fehler zu vermeiden, die Haare mit 
aggressiven Shampoos oder zu energischem und häufigem Waschen zu “entfetten”.

Schuppen sind durch einen beschleunigten Austausch der Epidermiszellen charakterisiert, wodurch sich weiße oder 
graue, an Flecken lokalisierte oder auf die gesamte Kopfhaut verteilte Schuppen bilden. Die Ursachen für Schuppen sind 
zahlreicher und komplexer Natur: genetische, von der Ernährung abhängende, hormonale oder neurologische Faktoren 
können eine mikrobische Flächeninfektion durch Pityrosporum ovalis verursachen, die normalerweise ca. die Hälfte der 
auf der Kopfhaut lebenden Flora aus Mikroorganismen des normalen Menschen ausmachen. Bei Schuppenbefall steigt 
seine Präsenz bis zu 75% und produziert zudem eine irritierende und juckende Wirkung. Das Auftreten von Schuppen 
kann mit der Anhäufung von Sebum auf der Hautfläche und einer Beeinträchtigung des Lebenszyklus des Haares einher-
gehen.

Empfindliche Haut ist im Vergleich zu normaler Haut durch erhöhte Reaktivität und Empfindlichkeit charakterisiert. Phy-
sikalische oder chemische Aggressoren können den schützenden Hydrolipidfilm ändern und dessen Barrierenfunktion 
beeinträchtigen, die dieser normalerweise ausübt und Trockenheit, Juckreiz, Rötung, Irritation und Epithelabschilferung 
verursachen. Sensible Haut ist vererbbar, dennoch können diese Symptome aber auch von anderen Funktionsstörungen 
abhängen, wie z. B. Schuppen. Normalerweise kann man zwei Bedingungen erkennen: empfindliche Kopfhaut, die be-
ruhigt werden muss, die hauptsächlich durch Wasserverlust und Rötung gekennzeichnet ist; oder gering mit Sauerstoff 
versorgte Kopfhaut, deren Kapillar- und Lymphsystem nicht einwandfrei zirkuliert ebenso ein Dünnerwerden der Haare 
und eine schlechte Ernährung der Haut.

Haarausfall kann als eine Anomalie betrachtet werden, wenn der tägliche Verlust über längere Perioden über den physiolo-
gischen Parametern liegt. Haare fallen aus, weil sie einem kontinuierlichen Erneuerungsprozess ausgesetzt sind; ein täglicher 
Verlust von 80 bis 100 Haaren ist vollständig normal. Haarausfall kann vorübergehend sein und hängt normalerweise von 
jahreszeitlichen oder stressbedingten Faktoren ab, oder er ist andauernder Natur und wird von hormonalen Faktoren 
verursacht (androgenetische Alopezie). Abgesehen von einem genetisch bedingten Haarausfall, kann ein durch andere 
Ursachen verursachter Haarausfall bekämpft werden, ohne dass man auf Arzneimittelbehandlungen zurückgreifen muss.
Zweck der Behandlungen ist es, den physiologischen Zyklus der Kapillarerneuerung zu stimulieren und einem übermä-
ßigen Haarausfall entgegenzuwirken.

Zur physiologischen Wiederherstellung der Hautfunktionen, zur Be-
kämpfung der Ursachen der Anomalien, sowie zur Beseitigung der un-
ästhetischen Phänomene, wobei, ausgehend von der Kopfhaut, eine 
komplette Schutzwirkung und eine Revitalisierung der Haare garantiert 
wird.



Tiefenreinigendes Peelingfluid Lotion für schuppige KopfhautShampoo für schuppige Kopfhaut Lehmmaske für fettige Haut

Eigenschaften
· abgestorbene Hautzellen werden entfernt 
· leichte Peelingwirkung auf der Hautoberfläche
· stimuliert den Zellaustausch 
· hinterlässt eine gereinigte, aufnahmefähige Haut

Anwendung
Auf die trockenen, nicht gewaschenen Haar scheitel- 
weise auf die gesamte Kopfhaut auftragen, um eine 
gleichmäßige Verteilung zu erhalten. Anschließend 
mit den Fingerkuppen in kreisförmigen Bewegungen 
sanft einmassieren. Dabei besonders auf die stark 
betroffenen Zonen konzentrieren. Ohne Ausspülen 
mit dem passenden ONcare Shampoo und der 
spezifischen Pflege fortfahren. Es wird empfohlen, 
deep scrub fluid maximal einmal pro Woche zu 
verwenden. Bei empfindlicher Haut wird von der 
Anwendung des Produktes abgeraten.

TIPP
Nach der spezifischen Kopfmassage 2-3 Min. ein-
wirken lassen, um die Wirkung zu erhöhen.

Eigenschaften
· optimiert die Wirkung von Dandruff Control   
 Shampoo
· das Wiederauftreten von Schuppen wird verhindert
· Hautreizungen werden gelindert 
· Die Kopfhaut wird beruhigt und normalisiert

Anwendung
Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Dandruff control 
shampoo mit dem speziellen Applikator 20-30 
Sprühstöße gleichmäßig auf der Kopfhaut verteilen. 
Durch Massieren besser verteilen. Ohne Ausspülen 
zur Anfertigung der Frisur übergehen. Zum Erzielen 
optimaler Ergebnisse wird bei Neuauftreten des 
Problems eine erneute Anwendung empfohlen.

Eigenschaften
· reinigt spezifisch indem es Schuppen sanft eliminiert
· wirkt der Rückkehr von Schuppen entgegen
· mindert das Kopfhautjucken
· hinterlässt leichte und glänzende Haare

Anwendung
Auf die feuchte Kopfhaut auftragen, anschließend 
einmassieren und 3-4 Min. einwirken lassen, dann 
gründlich ausspülen. Wenn notwendig, wiederholen. 
Mit dandruff control lotion fortfahren. Für beste 
Resultate wird empfohlen, das Produkt bei jedem 
Wiederauftreten des Problems zu verwenden.

TIPP
Auf die sensibilisierte, schuppige Haut das dandruff 
control shampoo geben und mitkreisförmigen Be- 
wegungen sanft massieren. 5 Min. einwirken  
lassen, dann mit Wasser befeuchten, aufemulgie-
ren und ausspülen.

Eigenschaften
· Spezieller Wirkstoff Kaolin (weißer Lehm enthalten) 
· Reinigt und adstringiert
· Übermäßiger Talg wird entfernt 
· Konditioniert Haut und Haar durch Arganöl und  
 Kakaobutter

Anwendung
Scheitelweise auf das trockene nicht gewaschene 
Haare auftragen,  (ohne Verteilung auf die Haare).  
5-10 Min. einwirken lassen, dann gut auswaschen 
und mit dem für die Haarstruktur am besten ge- 
eigneten Shampoo waschen und das Handtuch 
darüber zu einem Turban wickeln.
 

100 ml 10 ml / 250 ml / 750 ml 100 ml 10 ml / 100 ml



Shampoo für empfindliche Kopfhaut Shampoo zur Vorbeugung von HaarausfallBehandlung für empfindliche Haut Lotion zur Vorbeugung von Haarausfall

Eigenschaften
· mildes Shampoo 
· für empfindliche Kopfhaut
· beruhigt und lindert Juckreiz 
· stellt das hydrolipidische Gleichgewicht wieder her

Anwendung
Auf den feuchten Haaren und der Kopfhaut verteilen, 
einmassieren und dann gründlich ausspülen. Wenn 
notwendig, wiederholen. Anschließend die Behand- 
lung mit lenitive treatment fortsetzen.

TIPP
Für eine intensive Kopfhautberuhigung das Lenitive 
Shampoo 1-2 Min. einwirken lassen.

Eigenschaften
· Beugt Haarausfall vor
· Reinigt sanft
· Stärkt und kräftigt das Haar 
· Verleiht dem Haar mehr Dichte

Anwendung
Auf der feuchten Kopfhaut verteilen, diese dann gut 
massieren und das Shampoo einige Minuten ein-
wirken lassen, danach gründlich ausspülen. Wenn 
notwendig, wiederholen. Mit der Vorbeugungsbe-
handlung gegen Haarausfall fortfahren. Zum Erzielen 
der besten Ergebnisse wird eine regelmäßige Anwen- 
dung empfohlen.

TIPP
Nach der Massage das Shampoo noch 2-3 Min. ein- 
wirken lassen um die Wirkung zu erhöhen.

Eigenschaften
· lindernd und regenerierend
· beruhigt und entspannt die Kopfhaut
· lindert Rötungen und Juckreiz
· empfehlenswert nach chemischen Behandlungen

Anwendung
Nach der Haarwäsche mit Lenitive shampoo schei-
telweise auf die Kopfhaut auftragen und zur besseren 
Verteilung einmassieren. 10 Min. einwirken lassen, 
dann gut ausspülen und zur Anfertigung der Frisur 
übergehen.

TIPP
Zum Schutz der empfindlichen Kopfhaut vor der 
Farbbehandlung  auf die Kopfhaut auftragen und 
ohne Ausspülen und ohne Einwirkzeit mit der wei-
teren Behandlung fortfahren.

Eigenschaften
· Der Zellstoffwechsel wird aktiviert
· Vollständige Revitalisierung für Haar und Kopfhaut
· Wirkt dem Altern der Haarwurzel entgegen 
· Stärkt die Haarstruktur

Anwendung
Inhalt der Ampulle gleichmäßig auf der sauberen 
Kopfhaut verteilen und mit den Fingerkuppen spezi-
fisch einmassieren. Nicht Ausspülen. Um das beste 
Resultat zu erzielen, wird ein Zyklus von 16 Am- 
pullen (2 Packungen) mit einer Mindesthäufigkeit 
von 3 x pro Woche und einer Maximalhäufigkeit 
von 1 Ampulle pro Tag für ein intensiveres Pro- 
gramm empfohlen. Das Vorbeugungsprogramm 
mit stimulate lotion als Nachbehandlung vervoll- 
ständigen. Pro Jahr mindestens zwei Zyklen unter 
Befolgung des Rats Ihres Friseurs durchführen.

TIPP
Eine intensive Kopfmassage unterstützt die Wirkung. 

10 ml / 250 ml / 750 ml 10 ml / 250 ml / 750 ml10 ml / 100 ml 8 x 8 ml



Lotion zum Vorbeugen vor Haarausfall

Eigenschaften
· Stellt das Gleichgewicht des Haarwuchs- 
 prozesses wieder her 
· Die Mirkrozirkulation wird verbessert
· Tonifiziert  und kräftigt das Haar und die Kopfhaut 
· Steigert das Wohlbefinden auf der Kopfhaut

Anwendung
Inhalt der Ampulle gleichmäßig auf der sauberen 
Kopfhaut verteilen und mit den Fingerkuppen spe-
zifisch einmassieren. Nicht Ausspülen. Um das 
beste Resultat zu erzielen, wird ein Zyklus von 
mindestens 24 Ampullen (2 Packungen) mit einer 
Häufigkeit von 1-3 x pro Woche je nach Intensität 
des Behandlungsprogramms empfohlen. Pro Jahr 
mindestens zwei Zyklen unter Befolgung des Rats 
Ihres Friseurs durchführen.

TIPP
Eine intensive Kopfmassage unterstützt die Wirkung.

12 x 6 ml



Zur physiologischen Wiederherstellung der Hautfunktionen, zur Bekämp-
fung der Ursachen, der Anomalien, sowie zur Beseitigung der unästheti-
schen Phänomene, wobei, ausgehend von der Kopfhaut, eine komplette 
Schutzwirkung und eine Revitalisierung der Haare garantiert wird.

pH-Wert der Haare verändern und folglich ein Anschwellen der Schuppen der Kutikula und eine Schwächung der Fa-
serstruktur verursachen. Dadurch werden die Schichten der Kutikula einer Spannung ausgesetzt und geschwächt. Eine 
geschädigte Faserstruktur und eine nicht unversehrte und nicht kompakte Kutikula sind weniger in der Lage, die kosmeti-
schen Pigmente zu binden, mit der Folge des Verlustes der Farbe und des Verblassens der Reflexe. Ein anderes Element, 
das die Haltbarkeit und Schönheit der Haarfarbe beeinflusst, ist die Belastung durch UV-Strahlen und Umwelteinflüsse, 
die mit der Zeit die Moleküle des kosmetischen Pigments verändern und die Intensität und Haltbarkeit der Färbung ver-
ringern können.

Dauergewellte Haare erfordern eine gezielte Behandlung, die das Haar stärkt, die Struktur aufbaut und das Feuchtigkeits-
gleichgewicht wieder herstellt. Die Haarfaser muss vor schädlichen äußeren Einflüssen geschützt werden, um solange wie 
möglich die neu geschaffene Form, sowie Volumen und Fülle zu erhalten.

Zur Vorbereitung des Haares auf die nachfolgenden Behandlungen, zur 
Wiederherstellung des physiologischen pH- Wertes und zum Ausgleichen 
der Wirkungen der alkalischen Behandlungen für eine gesündere und 
kompaktere Haaroberfläche, sowie zum dauerhaften Erhalt der Färbung.



Silber Shampoo Ausgleichendes Vorbehandlungs-SprayTiefenreinigungsshampoo Farbstabilisierendes Shampoo

Eigenschaften
· für blondes oder weißes Haar geeignet 
· frischt die Haarfarbe wieder auf
· neutralisiert unerwünschten Gelbstich 
· reinigt das Haar mild und hinterlässt Vitalität

Anwendung
Auf den feuchten Haaren und der Kopfhaut ver- 
teilen, einmassieren und einige Minuten einwirken las-
sen, um die hartnäckigen, goldenen Reflexe zu neu-
tralisieren. Gründlich ausspülen. Wenn notwendig, 
wiederholen. Mit der gewünschten Behandlung  
fortfahren.

TIPP
Bei sehr porösem Haar: das Silver Shampoo wäh-
rend der Einwirkeit von 3 Min. einmassieren (nicht 
nur einwirken lassen) um ein einheitliches Ergebnis 
zu erzielen.

Eigenschaften
· verbleibt im Haar
· hat eine ausgleichende, konditionierende 
 Wirkung auf poröse Haarstrukturen
· optimiert die Ergebnisse und die Haltbarkeit vor 
 und nach chemischen Behandlungen

Anwendung
Vor Gebrauch gut schütteln und gleichmäßig, je 
nach gewünschter Behandlung, auf die feuchten 
oder trockenen Haare sprühen. Zur besseren Ver-
teilung kämmen und ohne Ausspülen zur weiteren 
Behandlung übergehen.

TIPP
Um das Haar noch stärker zu restrukturieren, das 
Repair Shampoo 2-3 Min. einwirken lassen.

Eigenschaften
· tiefenwirksame Reinigung der Haare
· entfernen von Styling- & Alkalirückstanden
· hinterlässt gereinigte und vitale Haare

Anwendung
Auf die feuchte Kopfhaut verteilen. Produkt unter 
massieren auf  Haare und Kopfhaut auftragen, dann 
gründlich ausspülen. Wenn notwendig, wieder- 
holen und dann mit der gewünschten Behandlung 
fortfahren.

Eigenschaften
· stabilisiert die Farbe 
· beugt Intensitäts- und Glanzverlust vor
· neutralisiert und adstringiert
· optimal abgestimmt auf die Selective Professional  
 Haarfarben

Anwendung
Auf den feuchten Haaren und der Kopfhaut verteilen 
und einmassieren, dann gründlich ausspülen. Wenn 
notwendig, wiederholen. Mit der gewünschten Be-
handlung  fortfahren.

TIPP
Verbessern Sie die Farbstabilität, indem sie das  
Colour Block Shampoo 1-2 Min. einwirken lassen.

10 ml / 250 ml / 750 ml 750 ml 250 ml 10 ml / 250 ml / 750 ml



Farbstabilisierender Conditioner für lockige HaareFarbstabilisierendes Spray für lockige Haare

Eigenschaften
· einzigartige Mikroemulsion übt eine starke kondi- 
 tionierende und oxidationshemmende Wirkung  
 aus 
· schützt die Farbpigmente
· optimal abgestimmt auf die Selective Professional  
 Haarfarben
· hinterlässt unglaublichen Glanz und Vitalität

Anwendung
Auf den gewaschenen, handtuchtrockenen Haaren 
verteilen (zur besseren Verteilung durchkämmen). 
2-3 Min. einwirken lassen, gut ausspülen und wie 
gewohnt frisieren.

TIPP
Direkt nach der Farbbehandlung die Einwirkzeit um 
eine Minute verlängern, da die Schuppenschicht 
weiter geöffnet ist und das Haar aufnahmefähiger 
ist.

Eigenschaften
· milde Reinigung
· verleiht Volumen und Fülle
· gibt Glanz
· naturgelocktes oder Dauergewelltes Haar wird  
 konditioniert

Anwendung
Auf den feuchten Haaren und der Kopfhaut ver- 
teilen, einmassieren und dann gründlich ausspülen. 
Dies wiederholen, wenn es erforderlich ist. Mit der 
gewünschten Behandlung fortfahren.

TIPP
Unterstützt das Volumengeben bei feinen Haaren.

Eigenschaften
· 2 Phasen Leave-in  Sprühkur
· stellt den pH Wert des Haares wieder her
· erhält den Glanz und die Farbintensität der
 Haarfarbe
· stabilisiert und schützt das Haar

Anwendung
Vor Gebrauch gut schütteln, bis man eine homo-
gene Flüssigkeit erhält. Anschließend dann gleich-
mäßig auf die gewaschenen, handtuchtrockenen 
Haare sprühen. Zur besseren Verteilung kämmen 
und ohne Ausspülen zur Fertigstellung der Frisur 
übergehen.

TIPP
Bei feinem Haar kann Color Block als Schneidehilfe 
verwendet werden, um das Haar feucht zu halten 
und es griffig zu machen.

Eigenschaften
· verleiht Volumen und Fülle
· gibt Glanz
· naturgelocktes oder Dauergewelltes Haar wird  
 konditioniert

Anwendung
Vor Gebrauch schütteln und gleichmäßig auf feuch-
ten oder trockenen Haaren verteilen. Zur besseren 
Verteilung kämmen und ohne Ausspülen zur Anfer-
tigung der Frisur übergehen.

TIPP
Perfekt um unerwünschte Gerüche nach einer Um-
formungsbehandlung zu neutralisieren!

10 ml / 250 ml / 750 ml 250 ml 10 ml / 250 ml / 750 ml 250 ml 



Haartyp / 
Anomalie

trocken
hydration shampoo + 

hydration conditioner + 
smooth beauty milk / instant touch fluid

hydration shampoo + 
hydration conditioner + 

smooth beauty milk / instant touch fluid

color block shampoo + 
color block conditioner / color block spray + 

smooth beauty milk / instant touch fluid

color block shampoo + 
color block conditioner / color block spray + 

smooth beauty milk / instant touch fluid

hydration shampoo + 
hydration conditioner + revitality spray +
smooth beauty milk / instant touch fluid

hydration shampoo + 
hydration conditioner / revitality spray +
smooth beauty milk / instant touch fluid

hydration shampoo + 
repair deep treatment / mineral infuse treatment + 

smooth beauty milk

hydration shampoo + 
repair deep treatment / mineral infuse treatment + 

smooth beauty milk / instant touch fluid

hydration shampoo / repair shampoo + 
repair deep treatment + 

smooth beauty milk / instant touch fluid

curl lock shampoo / hydration shampoo + 
hydration conditioner +

curl lock spray / smooth beauty milk 

curl lock shampoo / hydration shampoo + 
hydration conditioner +

curl lock spray / smooth beauty milk 

silver power shampoo +
color block conditioner / color block spray 

silver power shampoo +
color block conditioner / color block spray 

deep scrup fluid + 
dandruff contorl shampoo + 

dandruff control lotion

deep scrup fluid + 
dandruff contorl shampoo + 

dandruff control lotion

deep scrup fluid + 
stimulate shampoo + 

stimulate lotion / stimulate intense lotion

deep scrup fluid + 
stimulate shampoo + 

stimulate lotion / stimulate intense lotion

lenitive shampoo + 
lenitive treatment fluid

lenitive shampoo + 
lenitive treatment fluid

pre-tech shampoo + 
equalizer spray

deep scrup fluid +
reduce clay mask + 
shampoo specifico

reduce clay mask + 
shampoo specifico

curl lock shampoo +
curl lock spray 

curl lock shampoo +
curl lock spray 

repair shampoo + protein infuse treatment +
repair deep treatment / mineral infuse treatment +

revitality spray + 
smooth beauty milk / instant touch fluid

gefärbt und behandelt

dünn und ohne Volumen

sehr geschädigt

kraus

blondiert oder weiß

Schuppen

Haarausfall

empfindliche Haut

fettende Haut

Vorbehandlung

geschädigt

lockig / natürlich 
oder Dauerwelle

Behandlung zu 
Hause

Behandlung beim 
Friseur



aktive Inhaltsstoffe

Arganöl (Argania spinosa): ein hochwertiges Öl, das durch Kaltpressen der Frucht gewonnen wird. Geeignet für brüchige, 
zerfaserte und glanzlose Haare, da es diese stärkt und hydratisiert. Durch Nährung der Haarfaser verleiht es den Haaren 
Glanz und Flexibilität und wirkt deren Austrocknen entgegen. Reich an Linolsäure, Vitamin A und E, wertvoller Helfer gegen 
die Alterung der Haut. 

Bienenwachs: lindernde Wirkung.

Cheliermittel (Tetranatrium-EDTA, Etidronsäure, Pentanatrium-Penetate): Inhaltsstoffe, die in der Lage sind, unerwünschte 
Metallionen zu komplexieren. Diese ermöglichen die Neutralisierung der Mineralreststoffe und der Chlorablagerungen, 
wirken der Alkalität des Wassers entgegen und verhindern, dass Kalkablagerungen die Haare hart, rau und matt machen.

Climbazol: antimykotisch, wirkt selektiv gegen Phitirosporum ovalis, der Hauptursache von Schuppen, ohne die physio-
logische Bakterienflora zu beeinträchtigen. 

Cocamidpropylbetain: amphoteres Tensid, wirkt synergetisch mit den anionischen Tensiden und trägt dazu bei, das 
Produkt hautverträglicher zu machen.

Copaibaöl: natürliche Substanz, deren Hauptinhaltsstoff Beta-Caryophyllen ist, das eine antiseptische, lindernde Wirkung 
aufweist und der Schuppenbildung entgegenwirkt

Dicocoylethylhydroxyethylmonium Methosulfat: kationischer Konditionierer, mit optimalen substantivierenden, kondi-
tionierenden und antistatischen Eigenschaften. Verbessert die Kämmbarkeit sowohl trockener als auch feuchter Haare.

Eucalyptol: Inhaltsstoff natürlichen Ursprungs mit auffrischender Wirkung, der die Haut entspannt und ihr das Gefühl von 
Frische und Wohlbefinden verleiht.

Glycerin: natürliche Substanz mit besonderer Affinität zum Wasser, dem grundlegenden Element der physiologischen 
Hydratation der Haut. Dank der hygroskopischen und feuchtigkeitsspendenden Funktion kann es Wasser an die Faser-
struktur binden und so eine wichtige hydratisierende und konditionierende Wirkung auf den Haarschaft ausüben.

Hydroalkoholisches Extrakt (Tussilago farfara, Achillea millefolium, Cinchona officinalis): Komplex mit hauptsächlich die 
Haarwurzel stärkender Aktivität, wirkt durch Wiederherstellung der physiologischen Redox-Prozesse, die deutlich das 
Haarwachstum fördern. Das Extrakt normalisiert insbesondere die Stoffwechsel- und Atmungsaustauschprozesse zwi-
schen Haarwurzel und Blutzirkulation. Kann als ein natürlicher physiologischer Wachstumsfaktor betrachtet werden, der 
die Wurzel natürlich nährt.

Jojobaöl (Simmondsia chinensis Samenöl): gewonnen aus der Nuss des Jojobabaumes. Besitzt eine hydratisierende, 
lindernde und antioxidierende Wirkung dank natürlicher Lipide und Vitamin E. Seine besondere Natur ermöglicht einerseits 
ein besseres Eindringen und eine augenblickliche Absorption, andererseits eine erhöhte Fähigkeit zur Filmbildung. Die 
Haare werden glänzend und kämmbar.

Kakaobutter (Theobroma cacao): Kakaobutter ist eine Mischung aus Samen gewonnener Fettsubstanzen. Sie besitzt 
einen hohen Fettanteil von ca. 50%. Die besondere Zusammensetzung aus Fettsäuren verleiht ihr stark schützende, lin-
dernde und konditionierende Eigenschaften.

Kaolin: auch weißer Lehm genannt, ist ein lehmiges Gestein mit entwässernder und absorbierender Wirkung.

Laurylethersulfat Natrium-/Magnesiumsalz: anionische Tenside aus Fettsäuren pflanzlichen Ursprungs, mit optimaler 
Hautverträglichkeit. 

Menthyllactat: natürlicher Stoff mit auffrischender Wirkung, entspannt die Haut und verleiht ihr Frische und Wohlbefinden.

Milchsäure: gehört den Alpha-Hydroxysäuren an; wird als Feuchtigkeitsspender und Konditionierter für die Haut einge-
setzt.

Moringaextrakt (Moringa oleifera): reich an Ölen und Proteinen, stärkende, konditionierende und schützende Wirkung.

Moringa oleifera-Öl: emulsionierend, konditionierend und die Kämmbarkeit der Haare verbessernd, dank der antistati-
schen Wirkung.

Natriumlauroylglutamat (Acylglutamate): anionisches Tensid, übt eine sanft reinigende und hydratisierende Wirkung aus, 
stärkt die Barrierenfunktion der Haut und schützt die physiologischen Gleichgewichte. Dieser Inhaltstoff spaltet sich bei 
Hautkontakt in Aminosäuren (Glutaminsäure)  und freie Fettsäuren auf, die beide von wesentlicher Bedeutung für die 
Hautstruktur und die Barrierenfunktion sind: der Anteil von Glutaminsäure an Keratin beträgt 15%, die freien Fettsäuren 
sind der „Zement“ der Hautstruktur und spielen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung von deren Barrierenfunktion 
und Unversehrtheit. 

Einige Hautveränderungen (z.B. Seborrhö): können den physiologischen pH- Wert und das Gleichgewicht der Haut 
verändern; ein erhöhter pH-Wert der Hornzellenschicht (Stratum corneum) der Epidermis verursacht eine Versteifung der 
Lipide, eine Veränderung der Proteine, wodurch die Haut empfindlicher wird. Studien am Mikroskop ergeben außerdem, 
dass dieses Molekül die Kutikularschicht der Haare schützt und repariert. 

Panthenol (Provitamin B5): ein Multifunktionsvitamin mit hydratisierenden, nährenden, konditionierenden, stark hygro-
skopischen Eigenschaften, das in der Lage ist, ausgleichend auf den Feuchtigkeitsanteil der Haare zu wirken. Um diese 
Funktionen auszuüben, dringt Panthenol in das Haar ein und hält es hydratisiert, flexibel und voluminös.

PEG/PPG-18/18 Dimeticon: wirkungsvolle Substanz, die den Haaren Weichheit verleiht, mit lindernder und feuchtig-
keitsspendender Wirkung.

Phytosterole aus Raps: pflanzliche Substanzen mit lindernder und irritationshemmender Wirkung, fördern die Hydratation 
der Haut, bekämpfen dank der Fettzufuhr die Epithelabschilferung und Rötung.

Polyquaternium-6: kationischer Polymer mit stark konditionierender Wirkung.

Polyquaternium-7: starke Haftung am Haar dank kationischer Ladung, mit konditionierender Wirkung, die Weichheit 
verleiht und Kämmbarkeit verbessert. 

Polyquaternium-11: Polymerstoff, in der Lage, sich um die Haarfaserstruktur zu legen und eine Schutzbarriere zu bilden; 
verbessert die Kämmbarkeit der Haare und verringert den elektrostatischen Effekt.

Salbeiextrakt: antioxidierende und tonifizierende Wirkung.

Salicylsäure: natürliche Substanz mit keratolytischen Eigenschaften, ermöglicht die Beseitigung hartnäckigster, an der 
Kopfhaut haftender Schuppen.

Silikonemulsion (Amodimethicon, C12-14 sec pareth-7, c12-14 sec pareth-5): erleichtert die Kämmbarkeit nasser Haare 
und verleiht diesen Glanz.

Silikon-Mikroemulsion (Silicone Quaternium-16, Undeceth-11, Butyloctanol, Undeceth-5): besitzt zahlreiche positive Ei-
genschaften wie den Schutz vor Wärme, die Volumenzunahme des Haares, die Verlängerung der Haltbarkeit von kosme-
tischen Färbungen, sowie die außerordentliche konditionierende Wirkung auf nassen wie trockenen Haaren. Die Wirkung 
geht aus von dem Silikonpolymer, der das Haar mit einem Film überzieht und konditioniert, sowie von den quaternären 
Amingruppen, die den Polymer am Haar verankern und ihn zu den geschädigten Stellen befördern und der Haarfaser-
struktur Substanz verleihen. Diese Mikroemulsion ist ein besonders wirkungsvoller Schutz für die Haare, da sie dem durch 
Wärmebehandlungen bedingten Feuchtigkeitsverlust entgegenwirkt, die Kämmbarkeit verbessert, die Färbung erhält und 
Fülle und Volumen verleiht.

Silikonwirkstoffe (Amodimethicon, Cetrimoniumchlorid, Trideceth-12): verbessern die Kämmbarkeit der Haare und ver-
leihen extremen Glanz. 

Tocopherylnicotinat: natürliche Substanz, gewonnen aus der Verbindung zwischen Nicotinsäure und Vitamin E, die die 
kapillare Durchlässigkeit und die Mikrozirkulation in der Haut fördert.

Trimethylglycin (Betain): ein sehr kleines Molekül natürlichen Ursprungs, gewonnen aus Zuckerrüben, in der Lage, tief 
in das Haar einzudringen. Besitzt die Eigenschaft, Wasser zu koordinieren und weist beträchtliche hygroskopische und 
feuchtigkeitsspendende Eigenschaften auf. Es hydratisiert, macht weich, verleiht Glanz und schützt die Kopfhaut vor 
Irritationen.

Violettes Pigment: saure Tonalisierung, mit ultrastabilem Antigelbfärbungseffekt. Frischt kalte Töne auf und schützt diese. 

Vitamin C (Ascorbinsäure): gegen brüchige Haare, mit antioxidierender Wirkung.
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