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Tipp!
Wir empfehlen dir direkt einen 
Folgetermin zu vereinbaren. 
Dadurch vermeidest du lange 
Wartezeiten. 

Dein Haar ist kaum zu bändigen und kräuselig?
Empfehlenswert für widerspenstiges Haar ist die Kerasilk 

Behandlung von Goldwell. 

Auf Seite 8 erklären wir dir wie diese funktioniert. 

Du wünscht dir volles und langes Haar? Neben 
Paul Mitchell und Goldwell ergänzen wir nun 
unser Sortiment mit Hairtalk Extension. Auf 
Seite 2 erfährst du mehr. 

Silikone, Parabene & Sulfate
Weil das Bewusstsein für saubere Kosmetik steigt, wandert der 
Blick beim Einkauf vom ersten Eindruck der Verpackung schnell 
auf die Rückseite. Jeder spricht von Silikon, Parabene &Sulfate-
kaum einer weiß jedoch was genau hinter diesen Begriffen 
steckt. Was es damit auf sich hat und welche Produkte geeignet 
sind, erfährst du auf Seite 3-7.
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Volles, voluminöses Haar 
unterstreicht die individuelle 
Schönheit jeder Frau. Es bietet 
unendlich viele Möglichkeiten für ein 
stilvolles, besonderes Styling und 
schenkt der Trägerin ein besseres 
Lebensgefühl. Mit hairtalk extension 
sind lange, gesunde Haare kein 
unerfüllbarer Traum mehr. Das 
einzigartige Klebesystem ist 
besonders schonend zum Eigenhaar 
und fügt sich nahtlos in das Naturhaar 
ein. 

Du wünscht dir volles und langes Haar?



Was sind Silikone?
Silikone sind Kunststoffe, soganannte Polymere. Sie haben eine abdichtende, versiegelnde Wirkung. Das heißt, sie 

legen sich als feine Schicht um jedes einzelnes Haar und glätten so auch abstehende Hornhautschüppchen. 
Dadurch wird das Licht besser reflektiert, was für einen gesunden Glanz und ein seidenweiches Gefühl sorgt. 

Doch eine Lösung für dauerhaft schöne Haare sind Silikone nicht, denn sie wirken nur oberflächlich. 
Silikone sind an sich in Shampoo und Co. nicht schädigend, das Problem ist vielmehr, dass sich im Laufe der Zeit 
Silikon-Schicht um Silikon-Schicht auf die Haare legt. Dieser sogenannte “Build-up-Effekt” verklebt die Haare, lässt 

sie kraftlos, müde und schwer erscheinen. 
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Alles schön und gut, aber woher weiß man nun, ob Silikone im Shampoo erhalten 
sind und heißt Silikonfrei auch wirklich Silikonfrei?
Fakt ist:

Gute Silikone sind auswaschbar und 
verflüchtigen sich, schlechte lagern sich an 
und sind nicht  auswaschbar. 
So weit so gut, aber wie erkennt man nun die 
Guten und die Schlechten?



Wie erkenne ich Silikone in meinem Produkt?
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Die Endungen -xane oder -cone deuten auf nicht lösliche 
Silikone hin, je weiter oben Sie auf der Inhaltsliste stehen je 
mehr sind davon enthalten. Wasserlösliche Silikone können 
folgenede sein; 
Lauryl Methicone, Copolyol, Dimethicone Copolyo, 
Polysiloxane, Dimethicone Copolyol/HWP, Hydroxypropyl. 

Heißt Silikonfrei auch wirklich Silikonfrei? 
Wenn Hersteller ihre Produkte als “silikonfrei” ausloben, sind sie noch 
lange nicht frei von Kunststoffverbindungen. Oft ersetzen die 
Hersteller die Silikone einfach durch andere Kunststoffe, die den 
Haaren.
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Spezielle Konservierungsstoffe, die das Wachstum von Bakterien und 
Pilzen hemmen und so die Haltbarkeit von Cremes und Co. verlängern 
können.

Was sind Parabene?

Woher kommt also der schlechte Ruf der Konservierungsstoffe? 
- Hormoneller Einfluss:  Die chemischen Substanzen stehen schon länger in 
Verdacht, einen hormonellen Einfluss auf den Körper zu haben. Parabene 
ähneln in ihrer chemischen Struktur nämlich dem weiblichen Hormon 
Östrogen und können, sobald sie über die Haut aufgenommen und absorbiert 
werden, den Hormonhaushalt durcheinanderbringen. 
-Anlagerung im Körper:  Es steht fest, dass sich chemische Stoffe über die 
Jahre hinweg in unserem Organismus anlagern. 
- Allergie Risiko: Gleichzeitig stehen die Konservierungsmittel im Verdacht, 
allergische Reaktionen auszulösen. 

Wie erkenne ich Parabene in Kosmetik Produkten ?

Zu erkennen sind Parabene auf der Liste der Inhaltsstoffe ganz leicht:  Diese enden nämlich immer auf -parbene
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Sulfate im Shampoo - Weshalb sie so bedenklich sind.

In Shampoos und sonstiger Kosmetik stecken vor allem die sogenannten 
Sodium-Lauryl-Sulfate. Diese sind negativ aufgeladen und ziehen so 
Schmutzkörper an. In Shampoos sorgen diese Sulfate, vor allem für ein gutes 
Schäumen.

Wieso sind Sulfate schädlich?
Sodium-Lauryl-Sulfate gehören zur Gruppe der aggressiven Tenside und haben 
unterschiedliche negative Auswirkungen auf Haut und Haar. 

-Sulfate haben eine stark entfettende Wirkung 
und trocknen so vor allem die Kopfhaut aus. 
- Allergie Risiko
-wird über die Haut absorbiert und verbleibt im 
Körper
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Clean Beauty- Paul Mitchell

Neben unseren gut ausgewählten Produkten von 
Goldwell und Hairtalk, stellen wir dir gerne unsere 
Clean Beauty Serie vor. 
Clean Beauty ist vegan, 100% recycelbar, mit 
organischen Pflanzenextrakten und Verpackungen 
mit biobasiertem Kunststoff. Die Pflanzen aus 
denen die Wirkstoffe gewonnen werden, werden in 
Italien ökologisch angebaut. Die Flaschen und 
Tuben bestehen zu 90% aus Zuckerrohr und sind 
100% recycelbar. 
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Kerasilk Control Behandlung
Die Kerasilk Control Behandlung ist perfekt für Kunden, 
geeignet, die ein kräuseliges Haar besitzen und das Haar beim 
Föhnen ohne Bürste und Produkt kaum zu bändigen ist. Auch ist 
diese Behandlung empfehlenswert, wenn das Haar schon bei 
wenig Feuchtigkeit sofort wieder kraus wird.
Es gibt zwei verschiedene Kerasilk Control Behandlungen; 

1. Kerasilk Control De-Frizz Service

Lang anhaltende Verwandlung in frizz-kontrolliertes, geschmeidiges 
Haar für bis zu 4-6 Wochen.

2. Kerasilk Control Keratin Treatment Service
Perfekt-geschmeidiges- weiches Haar für 3-5 Monate. In Kombination mit dem 
Control Keratin Treatment ( gratis in der Behandlung ist die Heimpflege) 




