
Festes Haarshampoo (48 g)
Art.-Nr.: W22

Variante

Brennnessel - normales Haar  am Lager: sofort versandfertig   11,50 €
Aloe Vera - strapaziertes Haar  am Lager: sofort versandfertig   11,50 €

11,50 €
Grundpreis: 119,79 €/kg

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

Neu in unserem Sortiment sind die Produkte von Wunderberg aus Österreich: Festes Haarshampoo mit natürlichen
Pflanzenextrakten und pflanzlichen bio-Ölen pflegt Kopfhaut und Haar von der Wurzel bis in die Spitzen. Für geschmeidige
Haare mit natürlichem Glanz. Die Shampoos sind sehr ergiebig und sparen etwa 2 Flaschen eines flüssigen Shampoos ein.
Auf diese Weise wird eine Menge Plastikmüll vermieden und die Umwelt geschont. Schäumt wie ein flüssiges Haarshampoo
Ohne künstliche Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe Ergiebig wie 2 Flaschen eines flüssigen Haarshampoos Regionale
Rohstoffe für eine minimale CO2-Bilanz Pflanzenöle in bio-Qualität Plastikfreie Produkte und plastikfreie Verpackung
Anwendung: Haare nass machen, das feste Shampoo direkt am Kopf im nassen Haar aufschäumen und gut
verteilen/einmassieren. Danach das Shampoo gründlich ausspülen. Aufbewahrung: Bewahren Sie das feste Shampoo nach
der Haarwäsche so auf, dass es gut abtrocknen kann. Dadurch haben Sie lang Freude an Ihrem Stück und sparen Geld.
Nehmen Sie das feste Shampoo von Wunderberg mit auf Reisen – ob im Waschlappen oder im Sisal-Seifensäkchen: kein
Auslaufen, kaum Gewicht und keine Probleme beim Sicherheitscheck am Flughafen. Für normales Haar: Das festes Shampoo
„Brennessel“ – duftet herrlich nach Salbei und Muskateller. Natürliche Pflanzenextrakte aus Brennessel- und Birkenblättern
beruhigen die Kopfhaut und beugen so juckende Kopfhaut und Schuppen vor. Es enthält bio Brokkoli- Hanf- und
Himbeersamenöl, welche besonders reich an Mineralstoffen und natürlichen Vitaminen sind. Brokkolisamenöl ist besonders
reich an Mineralstoffen und natürlichen Vitaminen. Es macht die Haare geschmeidig, glättet sie und verleiht ihnen einen
seidigen Glanz ohne die Haare zu beschweren. Hanföl ist reich an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Es wirkt auf der Haut
besonders entzündungshemmend und reduziert die Schuppenbildung. Gerötete, juckende Kopfhaut kann damit wirksam
vermieden werden. Das Öl dringt in trockene, brüchige, spröde Haare ein und macht sie wieder geschmeidig und glänzend.
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Himbeersamenöl ist ein luxuriöses Öl, das eine außergewöhnlich positive Wirkung auf besonders pflegebedürftige Haut hat.
Es ist reich an Fettsäuren und Vitaminen und zieht schnell in die Haut ein, fördert die Zellerneuerung ohne dabei einen
Fettglanz zu hinterlassen. Himbeersamenöl pflegt die Haare wunderbar weich und lässt dünnes Haar fülliger aussehen. Für
trockenes, strapaziertes Haar: Das festes Shampoo „Aloe Vera“ – duftet herrlich nach Lavendel und Rosmarin. Das Gel der
Aloe Vera Pflanze sorgt für intensive Pflege für dein Haar und Weizenquat verbessert die Kämmbarkeit. Es enthält bio
Brokkoli- Hanf- und Himbeersamenöl, welche besonders reich an Mineralstoffen und natürlichen Vitaminen sind.
Brokkolisamenöl ist besonders reich an Mineralstoffen und natürlichen Vitaminen. Es macht die Haare geschmeidig, glättet
sie und verleiht ihnen einen seidigen Glanz ohne die Haare zu beschweren. Olivenöl hilft gegen sprödes und splissiges Haar
und sorgt für neuen Glanz. Das altbewährte Hausmittel hält die Feuchtigkeit im Haar und schützt vor übermäßiger Hitze. Das
Öl legt einen Schutzfilm um die Haare, an dem sogar Schadstoffe aus der Luft abperlen. Auch gegen kaputte Spitzen kann
Olivenöl helfen. Himbeersamenöl ist ein luxuriöses Öl, das eine außergewöhnlich positive Wirkung auf besonders
pflegebedürftige Haut hat. Es ist reich an Fettsäuren und Vitaminen und zieht schnell in die Haut ein, fördert die
Zellerneuerung ohne dabei einen Fettglanz zu hinterlassen. Himbeersamenöl pflegt die Haare wunderbar weich und lässt
dünnes Haar fülliger aussehen.

Passend dazu

Feste Handcreme (75 g) Festes Duschgel (80 g) mit Kordel Seife aus Eselsmilch Donkey (25g)

Grundpreis: 145,33 €/kg
10,90 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Grundpreis: 136,25 €/kg
10,90 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Grundpreis: 102,- €/kg
ab 10,20 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

  (1)

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Der Mindestbestellwert beträgt 15,- € (inkl. MwSt.).
Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 5,- € bis zu einem Bestellwert von 40,- €. Bestellungen ab 40,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Auf Vorkassebestellungen wird 4% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 40,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 40,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands
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