Haut & Haar Naturseifen
Die Alleskönner
Hochwertige Öle wie Olivenöl, Avocadoöl und Sheabutter geben dem Haar
Volumen und sind optimal, um die Kopfhaut gesund und vital zu erhalten.
Kokosöl und Rizinusöl sorgen für einen üppigen und zugleich feincremigen
Schaum, der eine gründliche und milde Reinigung garantiert.
Unsere Seifen sind besonders hautfreundlich und feuchtigkeitsspendend durch
ihr natürliches Glyzerin, das bei der Kaltverseifung entsteht und vollständig
erhalten bleibt. Eine Überfettung von 2% liefert zusätzliche Pflege.
Wir setzen rein ätherische Öle ein, die sorgfältig nach ihren aromatherapeutischen Eigenschaften und ihrer Wirkung auf Haut und Haar
ausgesucht und zusammengestellt wurden.

Haut & Haarseife
Matcha ∙ Zitrone ∙ Litsea

Milde Haut & Haarseife mit Matcha Grüntee und frischem Zitronenduft. Ihr
cremiger und fülliger Schaum lässt sich mühelos im Haar verteilen. Die
ätherischen Öle von Zitrone und Litsea Cubeba sorgen vor allem bei zu
fettiger Haut und somit bei leicht fettendem Haar für einen guten Ausgleich.
Unsere Empfehlung: bei normaler bis leicht
fettender Kopfhaut
Zitronenöl: adstringierend, durchblutungsfördernd
Litsea Cubeba Öl: beruhigend, desodorierend

Haut & Haarseife
Brennessel ∙ Rosmarin ∙ Salbei

Milde Haut & Haarseife mit Brennnessel, die für ihre kräftigende und durchblutungsfördernde Wirkung bekannt ist. Ätherisches Rosmarinöl wirkt
anregend bei müder, schlecht durchbluteter Haut und ätherisches Salbeiöl
kommt hier als natürlicher Antischuppenwirkstoff zum Einsatz.
Unsere Empfehlung: bei normaler bis trockener, schuppiger Kopfhaut
Rosmarinöl: durchblutungsfördernd, antiseptisch
Salbeiöl: adstringierend, entzündungshemmend, schweißhemmend

Anwendung als Haarseife
Machen Sie Ihr Haar gründlich nass und feuchten Sie auch die Haarseife an.
Reiben Sie danach mit der Seife in kreisenden Bewegungen über Ihre Kopfhaut
und Ihr Haar bis sich genügend Schaum gebildet hat. Massieren Sie diesen feincremigen Schaum gründlich ein und spülen Sie ihn auch gründlich wieder aus.
Bei hartem, stark kalkhaltigem Wasser, empfehlen wir eine „saure Rinse“. Dafür
geben Sie einen Schuss Apfelessig in einen Liter lauwarmes Wasser und spülen
das Haar mit dieser Lösung noch einmal nach. So haben Kalkseifen, die sich in
Gegenden mit hartem Wasser bilden, keine Chance und Ihr Haar bleibt auf
Dauer weich und glänzend.

• palmölfrei
• zu 100% abbaubar
• aus reinen Pflanzenölen
• ergiebig und keine Überdosierung

• keine unnötige Plastikverpackung
• keine Konservierungsstoffe
• einfache Handhabung
• stabiler Schaum

Haut & Haarseife
Henna ∙ Patchouli ∙ Orange

Milde Haut & Haarseife mit Henna, das beim Haare waschen nicht färbt,
sondern Wirkstoff für mehr Glanz und Fülle im Haar ist. Ätherisches
Patchouliöl kann bei trockener, müder oder älterer Haut ausgleichend wirken
und ätherischem Orangenöl werden zusätzlich straffende und kräftigende
Qualitäten zugeschrieben.
Unsere Empfehlung: alle Haartypen, besonders bei feinem Haar
Patchouliöl: antiseptisch, wundheilend
Orangenöl: kräftigend, hautstraffend

Handgemacht in Deutschland
Die in kleinen Ansätzen von Hand gerührten und geschnittenen Naturseifen
sind hochwertige, natürliche Produkte, an denen Sie viel Freude haben werden.
Leichte Abweichungen in Form und Farbe sind produktionsbedingt und
zeugen von echtem Handwerk.

Tierisch gut
Wir garantieren, dass alle Haut & Haarseifen frei von tierischen Fetten und
tierischen Produkten wie Honig, Bienenwachs und Milch sind.
Selbstverständlich wurden unsere Seifen nicht an Tieren getestet.
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