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Haarpflege
Produktbeschreibung
Als weltweit führender Anbieter von ätherischen
Ölen mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in
Forschung und Entwicklung verfügt Young Living
über höchste Kompetenz, wenn durch ätherische
Öle die optimale therapeutische Wirkung von
Körperpflegeprodukten erreicht werden soll. Die
Young Living Signature Hair Care-Linie fängt die
ganze Kraft der ätherischen Öle ein und umfasst
sichere, natürliche und gesunde Produkte für die
ganze Familie.
Produktgeschichte
Viele Pflegeprodukte, darunter auch Shampoos
und Haarspülungen, enthalten heutzutage
schädliche Chemikalien. Trotzdem greifen viele
Kunden immer wieder zu diesen ungesunden
Produkten, da sie der Meinung sind, dass
Naturprodukte nicht so effektiv wirken wie
synthetische Substanzen.
Young Living vertritt die Auffassung, dass
Sie bei der Wahl der Körperpflege die gleiche
Sorgfalt walten lassen sollten wie bei der Wahl
der Lebensmittel. Unsere einzigartigen Rezepte
mit YLTG™ ätherischen Ölen und anderen
Inhaltsstoffen auf pflanzlicher Basis sorgen dafür,
dass alle Produkte von Young Living nicht nur
sicher und frei von Giftstoffen sind, sondern auch
die gewünschte Wirkung zeigen.

Die wichtigsten Vorteile:
Die Young Living Signature Hair CareProduktlinie enthält die Kraft ätherischer
Öle und erfüllt die anerkannten
Qualitätsstandards der Young Living
Signature-Reihe:
• Pflanzliche Inhaltsstoffe: Die pflanzlichen
Inhaltsstoffe werden aus echten Pflanzen
gewonnen und nicht synthetisch im Labor
nachgebildet.
• Sicher: Wir verwenden keine Inhaltsstoffe,
bei denen nach den Erkenntnissen der
modernen Forschung Gesundheitsrisiken
möglich sind.
• Umweltfreundlich: Von nachhaltigen
Inhaltsstoffen auf pflanzlicher Basis bis zu
einer umweltfreundlichen und recycelbaren
Verpackung und dem Verzicht auf
Tierversuche – unsere Produkte sind für die
Umwelt ebenso gut verträglich wie für Sie.
• Keine Geheimnisse: Anders als viele andere
Hersteller von Pflegeprodukten folgt
Young Living Essential Oils den strengen
Richtlinien zur Angabe der Inhaltsstoffe
nach der Internationalen Nomenklatur
für kosmetische Inhaltsstoffe (INCI). Es
gibt keine versteckten Inhaltsstoffe oder
ungenaue Bezeichnungen auf unseren
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Etiketten. Alle Stoffe werden nach
ihrem Gewichtsanteil in abnehmender
Reihenfolge aufgelistet.

Lavendel-Minze-Shampoo und
-Spülung

• Enthält pflanzliche Extrakte, Vitamine,
Seidenproteine und die Wirkstoffe von reinen
ätherischen Ölen aus Melaleuca alternifolia,
Zitrone und Blauer Zypresse, die reinigen und
schützen.
• Für eine erfrischende aromatherapeutische
Wirkung.

• Für die tägliche Haarwäsche und -pflege.
• Für alle Haartypen geeignet.

Anwendung

• Enthält pflanzliche Extrakte, Vitamine, 		
Seidenprotein und die Wirkstoffe von reinen
ätherischen Ölen aus Lavendel und Minze.

Lavendel-Minze-Shampoo:

• Für eine belebende aromatherapeutische
Wirkung.

Copaiba-VanilleFeuchtigkeitsshampoo und -Spülung

• Tragen Sie eine haselnussgroße Menge
Shampoo auf das nasse Haar auf. Sanft in Haar
und Kopfhaut einmassieren und ausspülen.
• Wiederholen Sie den Vorgang und lassen Sie
den Schaum kurze Zeit einwirken, um eine
intensivere aromatherapeutische Wirkung zu
erzielen.
• Gründlich ausspülen.

• Die feuchtigkeitsspendende Formel versorgt
trockenes und beschädigtes Haar optimal mit
Feuchtigkeit.

• Für ein optimales Ergebnis verwenden Sie
danach die Lavendel-Minze-Spülung.

• Reinigt sanft und schützt ohne Austrocknen.

Lavendel-Minze-Spülung:

• Enthält pflanzliche Extrakte, Vitamine,
Seidenproteine und die Wirkstoffe von reinen
ätherischen Ölen aus Copaiba und Vanille.

• Nach dem Shampoonieren mit den Fingern
oder einem groben Kamm gleichmäßig vom
Haaransatz zu den Spitzen auftragen.

• Für eine entspannende aromatherapeutische
Wirkung.

Zitrus-Tee-Reinigungsshampoo
(Demnächst erhältlich)
• Die entgiftende Mischung aus
Pflanzenextrakten reinigt sanft und entfernt
Rückstände von Stylingprodukten.
• Besonders geeignet für fettiges Haar.
Dieses neue Shampoo befreit Ihr Haar von
Produktrückständen, Chlor und belastenden
Umwelteinflüssen und bringt es wieder in sein
natürliches, gesundes Gleichgewicht.

Produktinformationsseite
©2011 • Young Living Essential Oils
www.youngliving.com

• Vor dem Auftragen auf der Handfläche etwas
verreiben.
• Bis zu eine Minute lang einwirken lassen, um
eine optimale Pflegewirkung zu erzielen.
• Gründlich ausspülen.
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Copaiba-Vanille-Feuchtigkeitsshampoo:
• Tragen Sie eine haselnussgroße Menge Shampoo
auf das nasse Haar auf. Sanft in Haar und
Kopfhaut einmassieren und ausspülen.
• Wiederholen Sie den Vorgang und lassen Sie
den Schaum kurze Zeit einwirken, um eine
intensivere aromatherapeutische Wirkung zu
erzielen.

Anmerkung: Das Zitrus-Tee-Reinigungsshampoo
sollte nicht auf gefärbtem Haar verwendet
werden, außer wenn die Farbe ausgewaschen
oder das Haar vor dem Färben behandelt
werden soll.
Ergänzende Produkte
• Young Living Bade- und Duschgels

• Gründlich ausspülen.

• ART Skin Care System

• Für ein optimales Ergebnis verwenden
Sie danach die Copaiba-VanilleFeuchtigkeitsspülung.

Wussten Sie schon …?

Copaiba-Vanille-Feuchtigkeitsspülung:

• Produkte mit biologisch abbaubaren
Inhaltsstoffen auf Pflanzenbasis haben keine
Auswirkungen auf die Umwelt.

• Nach dem Shampoonieren mit den Fingern
oder einem groben Kamm gleichmäßig vom
Haaransatz zu den Spitzen auftragen.
• Vor dem Auftragen auf der Handfläche etwas
verreiben.
• Einwirkzeit: 1 Minute für leichte Pflege, 2-3
Minuten für intensivere Wirkung.
• Gründlich ausspülen.

• Alle Inhaltsstoffe der Körperpflegeprodukte
mit dem Young Living Signature Seal werden
aus echten Pflanzen gewonnen und nicht
synthetisch im Labor nachgebildet.
• Young Living verwendet keine Inhaltsstoffe, bei
denen nach den Erkenntnissen der modernen
Forschung Gesundheitsrisiken möglich sind.
Dazu gehören Parabene, Sulfate und andere
Giftstoffe, die in vielen Körperpflegeprodukten
enthalten sind.

Zitrus-Tee-Reinigungsshampoo:
• Tragen Sie eine haselnussgroße Menge Shampoo
auf das nasse Haar auf. Sanft in Haar und
Kopfhaut einmassieren und ausspülen.
• Wiederholen Sie den Vorgang und lassen Sie
den Schaum kurze Zeit einwirken, um eine
intensivere aromatherapeutische Wirkung zu
erzielen.
• Gründlich ausspülen.
• Wenn Sie eine Extraportion Feuchtigkeit
benötigen, können Sie danach die LavendelMinze- oder Copaiba-Vanille-Spülung
verwenden.
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Warnhinweise
Nicht verschlucken und nicht in die Augen
gelangen lassen. Nur zur äußeren Anwendung
geeignet.

