ICH GLAUBE AN DIE WAHRHEIT DES UNERKLÄRLICHEN, AN DIE
FEINFÜHLIGKEIT VON STEINEN, AN DEN IRRSINN DER BLUMEN.
basierend auf “ What I Believe” von J. Ballard

DIE INSPIRATION
Wie schon Platon feststellte, ist die Wirk
lichkeit Bestandteil der Gedankenwelt.
Wir haben eine Produktlinie entwickelt, die
unsere Werte widerspiegelt, unsere Art, die
Menschen, ihr Umfeld und die Umwelt, in der
sie leben, zu respektieren. Daher haben wir
viel Zeit damit verbracht, durchdachte Designs
für Shampoos, Pflegespülungen, Seren und
Masken zu entwickeln, die hochwertige In
haltsstoffe enthalten und gezielt auf die ge
wünschten Pflegebedürfnisse ausgerichtet sind.
Unser Streben nach wissenschaftlichen Er
kenntnissen verbindet sich mit unserem
Wunsch, das handwerkliche und kulturelle
Erbe der Mittelmeerregion zu bewahren,
indem wir Formulierungen entwickeln, die
mit Wirkstoffen aus den Slow Food Presidia
angereichert sind; Landwirtschaftliche Be
triebe, die dazu beitragen, vom Aussterben
bedruhte Pflanzenarten zu erhalten, was zum
Schutz der biologischen Vielfalt als Naturer
be für kommende Generationen beiträgt.
Mit Essential Haircare wurde auch das
Konzept der umweltfreundlichen Verpa
ckung eingeführt. Dies ist auf die geringeren
Mengen an benötigten und verwendeten
Materialien zurückzuführen, da diese wie
derverwendet werden können. Die Ver
packung kann nach dem Aufbrauchen des
Produkts zu einem praktischen Behälter für
alles werden, was man aufbewahren möch
te, wodurch zum ersten Mal die Erkenntnis
gewonnen werden kann, dass es sinnvoll ist,
noch vor dem Recycling einer Verpackung
an deren Wiederverwendung zu denken.
Mit der Einführung der neuen Reihe von
Shampoo Bars hat Essential Haircare einen

weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit
der Verpackung gemacht. Die leichten, mi
nimalistischen Verpackungen der Shampoo
Bars haben einen weiteren Vorteil: auf der
Innenseite des Verpackunspapieres befinden
sich praktische Tipps, um die Shampoo Bars
optimal zu nutzen, ihre Haltbarkeit zu optimie
ren und so jede Art von Abfall zu vermeiden.
Der Mensch und die Natur
Was nützen Beine und Arme, wenn sie Ge
danken, Sehnsüchten und Träumen keinen
Ausdruck verleihen.
Der Körper ist Teil des Geistes. Seine urei
genste Aufgabe ist es, die nicht fassbare
Wirklichkeit in eine sichtbare Realität zu
verwandeln. In ihm steckt das Wesen des
Menschen, also die Fähigkeit, Gedanken,
Dinge und Handlungen zu formulieren.
Essential Haircare verkörpert sozusagen die
edle Handschrift eines Projekts: Produkte,
die ein perfektes Gleichgewicht zwischen
Effizienz, und der Natur mit ihrem üppigen
Reichtum bieten.
Alles, was man wirklich braucht, alles, was
fair ist, ist in den Formulierungen enthalten
und darauf sind sie besonders stolz.
Die Natur ist der Motor von allem, denn sie
ist der Ausgangspunkt für die Existenz des
Menschen, und mit ihr werden unsere Pro
dukte entwickelt.
Der Mensch ist für uns die Essenz seines
positiven Denkens; er holt sich von der Na
tur, was er braucht, um Produkte zu schaf
fen, und würdigt die biologische Vielfalt als
Symbol für die schöpferische Phantasie der
Natur.

FORMULIERUNGEN

UMWELT UND
NACHHALTIGKEIT

Wir haben Wert auf das Gute in jeder ein
zelnen Formulierung gelegt und sie mit
Wirkstoffen aus den italienischen Slow Food
Presidia angereichert, um einen Beitrag zum
Schutz der biologischen Artenvielfalt auf un
serem Planeten zu leisten.

Die Verpackungen für Essential Haircare
werden mit einem Minimum an Kunststoff
hergestellt, um die erhaltenen Formulierun
gen zu schützen.

Die Formulierungen für Shampoo, Conditi
oner, Serum und Maske enthalten einen ho
hen Anteil an biologisch leicht abbaubaren
Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs.
Die Shampoos von Essential Haircare sind
mit milden Tensiden formuliert, die das
Haar schonen und einen unglaublich cremi
gen, kompakten Schaum erzeugen, der sich
schnell in Wasser auflöst.
Die festen Shampoo Bars von Essential Hair
care sind frei von Sulfaten und Silikonen
und enthalten außerdem einen hohen Anteil
an leicht biologisch abbaubaren Inhaltsstof
fen. Mit einem pH-Wert, der dem unserer
Haut nahe kommt, bieten sie eine sanfte
Reinigung, die das Gleichgewicht von Haar
und Haut respektiert. Sie sind einfach an
zuwenden und bietet zudem eine pflegende
Wirkung, die mit natürlichen Inhaltsstoffen
wie denen aus den Slow Food Presidia, für
Geschmeidigkeit und Verarbeitbarkeit sorgt.
Jede Essential Haircare-Familie hat eine bestimmte Eigenschaft und Funktion: Nährung,
Feuchtigkeit, Volumen, Glanz, Schutz, Elas
tizität, Geschmeidigkeit oder tägliche Pflege.
Sie halten, was sie versprechen, mit dem
gemeinsamen Ziel, das Haar vor äußeren
Einflüssen zu schützen und einen sofortigen
kosmetischen Effekt zu gewährleisten, wobei
sie Leistung und Nachhaltigkeit miteinander
verbinden.

Die Verpackungen werden aus lebensmittel
echtem Kunststoff hergestellt und können
als Aufbewahrungsbehälter oder Pflanztöpfe
wiederverwendet werden. Die Flaschen von
Essential Haircare werden aus Kunststoff
aus erneuerbaren Quellen und pflanzlichem
Ursprung (Zuckerrohr) hergestellt, dem so
genannten biobasierten Kunststoff. Die Ver
packungen sind vollständig recycelbar.
Die Produkte der Essential Haircare Linie
werden im Davines Village mit 100 % Ener
gie aus erneuerbaren Quellen und kompen
siertem CO₂ hergestellt und verpackt.
Die festen Shampoo Bars sind eingehüllt in
vollständig recycelbare Verpackungen, die
zu 100 % aus FSC-Papier aus verantwor
tungsvoll bewirtschafteter Forstwirtschaft
stammen. Dank ihres geringeren Volumens
im Vergleich zu herkömmlichen ShampooFlaschen, ermöglichen sie außerdem einen
geringeren logistischen Aufwand und Transport.
Der CO2-Ausstoß, der durch die Verpackung
der Essential Haircare Produkte und alles, was
mit festen Shampoos und Rohstoffen, der
Produktion, dem Transport und der endgültigen Entsorgung zu tun hat, wird durch das
von Davines unterstützte Wiederauffor
stungsprojekt EthioTrees ausgeglichen. Das
Projekt unterstützt die Regeneration von
Böden und Wäldern in Äthiopiens nördli
cher Region Tigray, im Tembien-Hochland,
die von Wüstenbildung bedroht sind.

SCHUTZ DER
BIOLOGISCHEN VIELFALT

Caprauna, Cuneo
Landwirtschaftlicher Betrieb
von Donatella Ferraris

Cascia, Perugia
Landwirtschaftlicher Betrieb
von Daniele Giovannoli
Serranova di Carovigno, Brindisi
Landwirtschaftlicher Betrieb
von Mario di Latte

Orbassano, Torino
Landwirtschaftlicher Betrieb
von Giancarlo & Doriano Pozzatello

Salina Island, Messina
Landwirtschaftlicher Betrieb
von Salvatore D’Amico
Dattilo, Trapani
Landwirtschaftlicher Betrieb
von Francesca Simonte
Paceco, Trapani
Der Salzteich von Carmelo Culcasi
Villalba, Caltanissetta
Landwirtschaftlicher Betrieb
von Francesco Di Gèsu

Ficarra, Messina
Landwirtschaftlicher Betrieb
von Carmelo Messina
Noto, Siracusa
Landwirtschaftlicher Betrieb
von Carlo Assenza

Das Unternehmen bestätigt mit
Essential Haircare seine ursprüngli
chen Werte und bekräftigt sein En
gagement für die Umwelt mit einem
weiteren Ziel: einen Beitrag zum
Schutz der Artenvielfalt auf unserem
Planeten beizutragen. Daher hat sich
Davines für eine Zusammenarbeit
mit der gemeinnützigen Slow Food
Stiftung für Biodiversität Onlus im
Rahmen von deren Presidia-Projekte
entschieden.
Weltweit gibt es mehr als 500 Slow
Food Presidia, die technisch und finanziell mehr als 13.000 Kleinerzeuger
unterstützen, damit sie weiterhin ein
heimische Pflanzen anbauen können
und so das Verschwinden eines ge
netischen Erbes von unschätzbarem
biologischem Wert verhindern.
Zudem wird dadurch ein weiteres Ziel
erreicht: die lokale Landwirtschaft zu
unterstützen und das Aussterben von
handwerklichen Traditionen zu ver
hindern.
Jede Familie der Essential HaircareLinie enthält einen spezifischen Wirkstoff aus einem Slow Food Presidium,
der die Geschichte, das Gesicht und
den Namen der Person trägt, die ihn
mit Sorgfalt und Leidenschaft ange
baut hat.

MINU/
Für coloriertes Haar.
Mit Salina Kapernblüten Extrakt,
Slow Food Presidium.
Reich an Quercetin einer starken
Aminosäure, die die Haarstruktur
schützt und die Farbe Dank der ent
haltenen Polypenolen vor dem Ver
blassen bewahrt.
Mehrjährig blühender Kapernbusch, mit
Ursprung in den Tropen, welcher seit
Menschengedenken im Mittelmeerraum
wächst. Erstmalige Erwähnungen als
Nahrung oder Medizin lassen sich schon
in der Bibel, den Thesen des Hippokrates,
Aristoteles und Plinius dem Alten finden.
Erzeuger:
Der landwirtschaftliche Betrieb von
Salvatore D’Amico aus Leni
auf der Insel Salina, Provinz Messina

MINU/shampoo

MINU/conditioner

MINU/hair mask

MINU/hair serum

Leuchtkraftverstärkendes
und schützendes Shampoo
für coloriertes Haar, sorgt
für langanhaltenden Glanz.

Leuchtkraftverstärkender
und schützender Conditio
ner mit Extraglanz für colo
riertes Haar.

Leuchtkraftverstärkende
und schützende Haarmaske
mit extra Glanz und reich
haltiger Pflege.

Das Haar gründlich anfeuchten. Sanft im Haar verteilen,
einmassieren und ausspülen.
Gegebenenfalls wiederholen.
Wir empfehlen zur weiterführenden Behandlung je nach
den Bedürfnissen des Haares
die Anwendung von MINU/
conditioner oder MINU/hair
mask.

Nach der Haarwäsche mit
MINU/shampoo eine kleine
Menge ins handtuchtrockenes
Haar geben. Gleichmäßig einarbeiten, 5 – 10 Minuten einwirken lassen, durchkämmen,
gut ausspülen. Danach mit
dem gewünschten Styling fortfahren.

Nach der Haarwäsche mit
MINU/shampoo ins handtuchtrockene Haar geben. 10– 15
Minuten einwirken lassen,
durchkämmen und gründlich
ausspülen. Danach mit dem
gewünschten Styling fortfahren.

Leuchtkraftverstärkendes
und schützendes Leave-in
Serum, verlängert die Halt
barkeit der Haarfarbe und
gibt extra Glanz. Nicht aus
spülen.
Bei mittlerem bis starkem
Haar nach MINU/conditioner auf das handtuchtrockene
Haar auftragen. Bei feinem
Haar direkt nach MINU/
shampoo verwenden. Danach
mit dem gewünschten Styling
fortfahren.

NOUNOU/
Für trockenes oder durch Behandlungen wie Strähnen, Blondieren,
Dauerwellen oder chemisches Glätten geschädigtes Haar.
Mit Torre Guaceto Fiaschetto Tomaten Extrakt, Slow Food Presidium.
Reich an Kohlenhydraten und Pro
teinen, die eine starke nährende und
antioxidative Wirkung durch das
enthaltene Vitamin C haben. Die aus
dem Fruchtfleisch der Tomate gewon
nen Extrakte haben außergewöhnlich
kräftigende und nährende Eigenschaf
ten.
Diese kleine Tomate ist fester Bestandteil
der Essenskultur der Region. Sie war die
Hauptzutat, die alle Familien verwendeten, um die 
traditio
nelle Tomatensoße
für den Winter einzukochen. Trotz ihrer
langjährigen Tradition in der Küche Italiens, wäre die Fiaschetto Tomate fast verschwunden, da die Aufzucht zu teuer und
die Tomate – im Vergleich zu modernen
Züchtungen zur Soßenherstellung – zu
anfällig für Schädlinge war. Dank ausgiebiger Suche in privaten Gemüsegärten,
im Gebiet von Torre Guaceto, konnte man
Fiaschetto Tomatenpflanzen finden und
sie wieder zum Leben erwecken.
Erzeuger:
Der landwirtschaftliche Betrieb
Calemone von Mario di Latte
aus Serranova di Carovingo, Brindisi

NOUNOU/shampoo

NOUNOU/conditioner

NOUNOU/hair mask

Nährendes Shampoo.

Nährender und entwirrender Conditioner, der dem Haar Spannkraft,
Elastizität und Geschmeidigkeit
gibt.

Intensiv nährende und restrukturie
rende Haarkur.

Das Haar gründlich anfeuchten. Sanft
im Haar verteilen, einmassieren und
ausspülen. Gegebenenfalls wiederholen.
Wir empfehlen NOUNOU/conditio
ner oder NOUNOU/hair mask zur
weiterführenden Behandlung, je nach
den Bedürfnissen der Haare.

Eine geeignete Menge ins handtuchtrockene Haar geben. 5 – 10 Minuten einwirken lassen, durchkämmen
und gründlich ausspülen. Danach mit
dem gewünschten Styling fortfahren.

Eine geeignete Menge, nach der Anwendung von NOUNOU/shampoo ins
handtuchtrockene Haar geben. 10 – 15
Minuten einwirken lassen, durchkämmen und gründlich ausspülen.
Danach mit dem gewünschten Styling
fortfahren.

MOMO/
Für trockenes und feuchtigkeitsarmes
Haar.
Mit gelbem Paceco Cartucciaru
Melonen Extrakt, Slow Food Presidium.
Dank ihres hohen Gehalts an Wasser,
Vitaminen und Mineralsalzen sorgt
sie für eine lang anhaltende Flüssig
keitszufuhr.
Im frühen 17. Jahrhundert war der Melonenanbau in den Bauerndörfern in der
Nähe von Trapani (Italien) sehr verbreitet.
Nach der späten Ernte wurden die Melonen auf Terrassen gelagert oder auf Balkonen aufgehängt, bis sie zu Weihnachten aufgeschnitten und wegen ihrer Süße
und Saftigkeit verzehrt wurden. Um das
Presidio zu erhalten, werden die Melonensamen nach der Gewinnung des Extrakts
an Frau Simonte zurückgeschickt, damit
diese sie wieder aussäen kann.
Erzeuger:
Der landwirtschaftliche Betrieb von
Francesca Simonte aus Dattilo, Trapani

MOMO/shampoo

MOMO/conditioner

MOMO/hair potion

Feuchtigkeitsspendendes Shampoo.

Feuchtigkeitsspendender und ent
wirrender Conditioner, der dem
Haar Geschmeidigkeit und Seidig
keit gibt.

Universal einsetzbare feuchtig
keitsspendende Leave-in Creme,
die das Haar seidig und glänzend
macht, ohne es zu beschweren.

Eine geeignete Menge, nach der Anwendung von MOMO/shampoo ins
handtuchtrockene Haar geben. 5 – 10
Minuten einwirken lassen, durchkämmen und gründlich ausspülen.
Danach mit dem gewünschten Styling
fortfahren.

Es kann auf handtuchtrockenes Haar
in erster Linie mit den Produkten der
MOMO-Linie, aber auch nach jedem
Essential Haircare Shampoo und Conditioner angewendet werden. Eine
Anwendung auf trockenen gestylten
Haaren ist ebenfalls möglich. Seine
seidige, aber dennoch leichte Textur,
lässt das Haar nicht nass wirken.

Das Haar gründlich anfeuchten. Sanft
im Haar verteilen, einmassieren und
ausspülen. Gegebenenfalls wiederholen.
Wir empfehlen MOMO/conditioner
zur weiterführenden Behandlung.

DEDE/
Für die tägliche Anwendung.
Mit Extrakt des roten Sellerie von
Orbassano, Slow Food Presidium.
Reich an Mineralsalzen die einen re
mineralisierenden Effekt auf das Haar
haben.
Die Geschichte des roten Sellerie von Orbassano reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück, als Anne Marie d’Orleans, Herzogin
von Savoyen, roten Sellerie aus Touran
in Frankreich mitbrachte. Dieser war geschmackvoller und zarter, als der Sellerie
aus dem Piemont. Über die Jahre lebte sich
der rote Sellerie gut in die Gemüsegärten
um Turin ein und entwickelte die charakteristische rote Farbe.
Erzeuger:
Der landwirtschaftliche Betrieb von
Giancarlo und Doriano Pozatello
aus Orbassano, Turin

DEDE/shampoo

DEDE/conditioner

DEDE/hair mist

Sanftes Shampoo, ideal für die täg
liche Anwendung.

Sanfter Conditioner für feines und
schwaches Haar.

Sanfter Leave-in Sprühconditioner.

Das Haar gründlich anfeuchten. Sanft
im Haar verteilen, einmassieren und
ausspülen. Gegebenenfalls wiederholen.
Wir empfehlen DEDE/conditioner
oder DEDE/hair mist zur weiterführenden Behandlung.

Nach der Anwendung von DEDE/
shampoo eine geeignete Menge ins
handtuchtrockene Haar geben, 2 – 5
Minuten einwirken lassen, durchkämmen und gründlich ausspülen.
Danach mit dem gewünschten Styling
fortfahren.

Ideal auch als Lotion vor dem Schneiden oder zum Ausgleich der Porosität
vor technischen Behandlungen, wie
Dauerwelle, Glätten oder Färben.
Auf das handtuchtrockene Haar nach
dem Shampoonieren aufsprühen und
nicht ausspülen. Mit dem gewünschten
Styling fortfahren.

LOVE/ SMOOTHING
Für krauses und widerspenstiges
Haar.
Mit einem noch wirkungsvolleren
Extrakt aus der Minuta-Olive, Slow
Food Presidium.
Reich an Vitaminen und Fettsäuren,
sorgt der Extrakt für noch mehr näh
rende, elastifizierende und geschmei
dig machende Wirkung.
Dieser neue aktive Inhaltsstoff wird
durch ein besonderes enzymatisches
Extraktionsverfahren gewonnen, bei
dem Wasser anstelle von herkömmli
chen Lösungsmitteln verwendet wird,
was die Wirksamkeit des Extrakts und
seine elastifizierenden und nährenden
Eigenschaften verbessert.
Die Nebrodi-Berge, das große „grüne Herz”
Siziliens, sind der ideale Lebensraum für
eine seltene und alte sizilianische Oliven
sorte, die Minuta. Im Gegensatz zu ande
ren sizilianischen Ölen ist das MinutaOlivenöl sehr ausgewogen und reich an
subtilen fruchtigen Noten mit blumigen
Aromen.
Es ist sehr nahrhaft und enthält eine hohe
Konzentration an Polyphenolen und Vitamin E. Die jahrhundertealten Olivenhaine, in denen noch immer produziert wird,
zeugen von der historischen Bedeutung
der Minuta-Oliven in diesem Gebiet.
Erzeuger:
Der landwirtschaftliche Betrieb von
Carmelo Messina aus Ficarra, Messina

LOVE/

smoothing shampoo

smoothing conditioner

LOVE/

LOVE/

Beruhigendes Shampoo, das sanft
reinigt und glättet.

Beruhigender Conditioner, der
das Haar mit Feuchtigkeit versorgt
und glättet.

Die schnell glättende Maske ver
leiht Geschmeidigkeit und einen
sofortigen Anti-Frizz-Effekt. Sie
hilft, unerwünschtes Volumen zu
reduzieren und diszipliniert das
Haar, was das Glätten erleichtert.

Das Haar gründlich anfeuchten. Sanft
im Haar verteilen, einmassieren und
ausspülen. Gegebenfalls wiederholen.
Wir empfehlen LOVE/conditioner
zur weiterführenden Behandlung.

Nach der Anwendung von LOVE/
smoothing shampoo eine geeignete
Menge ins handtuchtrockene Haar geben. 2 – 5 Minuten einwirken lassen,
durchkämmen und gründlich ausspülen. Danach mit dem gewünschten
Styling fortfahren.

smoothing instant mask

Nach der Haarwäsche mit LOVE/
smoothing shampoo oder LOVE/
shampoo bar das überschüssige Wasser entfernen und das Produkt auftragen. 30 Sekunden einwirken lassen,
durchkämmen und anschließend ausspülen. Mit dem Styling fortfahren.

LOVE/hair smoother

LOVE/smoothing perfector

Unsichtbare Leave-on Anti-FrizzCreme, die dem Haar Geschmeidig
keit und Glanz verleiht und keine
Rückstände hinterlässt.

Glättendes Anti-Frizz-Serum, das
Hitzeschutz bis zu 230° C und eine
optimale Frisierbarkeit gewähr
leistet.

Nach LOVE/smoothing conditioner
oder instant mask auf das handtuchtrockene Haar auftragen. Danach
mit dem Styling fortfahren.

Nach dem LOVE/smoothing conditioner oder der instant mask 2 – 6
Pumpstöße gleichmäßig auf das handtuchtrockene Haar auftragen. Danach
mit dem Styling fortfahren.

LOVE/ CURL
Für welliges oder lockiges Haar.
Mit dem noch effektiveren Extrakt
der Noto Mandel, Slow Food Presidium.
Reich an Proteinen, B-Vitaminen,
Vitamin E, ungesättigten Fettsäuren,
Magnesium, Eisen, Kalium, Kupfer
und Phosphor mit einer elastifizierenden und volumengebenden Wirkung.
Der innovative aktive Inhaltsstoff
wird durch ein spezielles enzymatisches
Extraktionsverfahren gewonnen, wo
durch ein noch wirksamerer Mandelextrakt mit verbesserten feuchtigkeits
spendenden und nährenden Eigen
schaften entsteht. Der weiterentwickel
te Noto-Mandel-Extrakt wirkt intensiv
feuchtigkeitsspendend auf die gesamte
Haarlänge und ähnelt dem natürlichen
Sebum in den Kapillarfasern. So wird
der Trockenheit, die häufig mit locki
gem Haar einhergeht, wirksam entge
gengewirkt.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist diese
Gegend eine der schönsten landwirt
schaftlichen Gebiete Siziliens und bekannt
für seine Mandelsorten von außergewöhnlicher Qualität. Die „Romana“ wurde nach
der Familie benannt, auf deren Felder diese
Mandelsorte zu finden war und die die
Möglichkeit hatten, sie bekannt zu machen.
Diese Mandeln haben eine dicke holzige
Schale, die gewährleistet, dass die Mandeln
lange aromatisch schmecken und daher bei
Konditoren aus der ganzen Welt beliebt sind.
Erzeuger:
Der landwirtschaftliche Betrieb von
Carlo Assenza aus Noto, Sizilien.

LOVE/curl cleansing cream

LOVE/curl shampoo

Reinigende und pflegende Creme,
die welliges bis sehr lockiges Haar
sanft bändigt.

Das Shampoo verleiht Volumen,
kontrolliert das Haar und hält es
locker und leicht.

Eine großzügige Menge des Produktes
auf das feuchte Haar auftragen und
sanft einmassieren. 5 Minuten einwirken lassen, danach gut ausspülen. Die
Verwendung eines Conditioners ist
nicht erforderlich.
Anwendungshäufigkeit: Abwechselnd
mit LOVE/curl shampoo und conditioner oder hair mask bei jeder dritten
Haarwäsche.

Auf feuchtes Haar auftragen, sanft
einmassieren, ausspülen und wiederholen. Die Anwendung mit LOVE/
curl conditioner oder hair mask fortsetzen.

LOVE/curl conditioner

LOVE/curl hair mask

LOVE/curl primer

Lockenverstärkender und bändigender Conditioner. Verleiht Elastizität und bündelt lockiges Haar.

Kontrollierende und nährende
Maske. Sie spendet tiefe Nahrung,
Hydration und Geschmeidigkeit
bei welligen oder lockigen Haaren
sowie außergewöhnliche griffige
Locken.

Feuchtigkeitsspendende Pflegemilch
zur Vorbereitung des Föhnens. Sie
verleiht gewelltem oder lockigem
Haar Definition, entwirrt und
macht das Styling einfach. Schützt
das Haar vor Hitze und Luftfeuch
tigkeit.

Nach der Verwendung von LOVE /
curl shampoo im handtuchtrocknenen
Haar verteilen. 2 – 5 Minuten einwirken lassen, durchkämmen und dann
ausspülen. Mit dem gewünschten
Styling fortfahren.

Nach der Verwendung von LOVE/curl
shampoo im handtuchtrockenen Haar
verteilen. 10 – 15 Minuten einwirken
lassen, durchkämmen und dann ausspülen. Mit dem gewünschten Styling
fortfahren.

15 – 20 Pumpenhübe vom Ansatz über
Längen und Spitzen im handtuchtrockenen Haar verteilen.

LOVE/curl cream

LOVE/curl controller

LOVE/curl revitalizer

Leave-In Serum für Elastizität, um
Locken auf unsichtbare Weise zu
definieren. Es hinterlässt keine
Rückstände und das Haar bleibt
geschmeidig und glänzend.

Cremiges Leave-in Produkt, wel
ches welliges bis sehr lockiges
Haar beruhigt. Anti-Frizz-Effekt.

Der Leave-in Revitalizer spendet
Vitalität und Elastizität bei welli
gem oder lockigem Haar zwischen
den Haarwäschen und kontrolliert
den Frizz-Effekt.

Nach der Verwendung von LOVE/curl
conditioner oder hair mask im handtuchtrockenen Haar verteilen. Der Einsatz eines Diffusors für das Styling
erhöht die Vorteile des Produkts.

Nach der Verwendung von LOVE/
curl conditioner oder hair mask im
handtuchtrockenen Haar verteilen.
Nicht ausspülen. Die Haare wie gewohnt trocknen.

Auf das trockene Haar aus einer Entfernung von ca. 10  –20 cm sprühen.
Nicht ausspülen.

SOLU/
Für jedes Haar.
Mit Buchweizen Extrakt aus
Valnerina, Slow Food Presidium.

Mit Meersalz aus Trapani, Slow
Food Presidium.

Reich an Mineralsalzen, insbeson
dere an Eisen, Zink, Selen und
Proteinen. Es enthält eine hohe
Konzentration aller essentiellen
Aminosäuren, insbesondere Lysin,
Threonin, Tryptophan und schwefelhaltige Aminosäuren. Außerdem
ist er reich an Antioxidantien.

Reich an Kalium und Magnesium
und arm an Natriumchlorid. Rei
nigt mit Peeling-Effekt und fügt
dem Haar Textur zu.

Der robuste, kälte- und trockenheitsresistente Valnerina-Buchweizen war
eine wertvolle Nutzpflanze, die im
Sommer nach der Ernte von Roggen,
Kartoffeln und Gerste angebaut werden konnte. Da er nur selten von Parasiten befallen wird, kann er problemlos
ohne den Einsatz von Chemikalien
angebaut werden. Der Buchweizenanbau erreichte seinen Höhepunkt in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts,
dann ging er zurück und machte Platz
für rentablere Kulturen. Heute gibt es
nur noch wenige Felder an Hängen oder
auf Terrassen, aber er wird wegen
seines hohen Nährwerts und seiner
Glutenfreiheit immer mehr geschätzt.
Erzeuger:
Der landwirtschaftliche Betrieb von
Daniele Giovannoli aus Cascia, Perugia.

Meerwasser, Wind und Sonne sind
die wesentlichen Elemente für die Entstehung von Salz. In Sizilien, an der
Küste von Trapani, gibt es einen Ort,
an dem diese Bedingungen ideal sind
und an dem seit phönizischer Zeit ein
einzigartiges, sehr hochwertiges Salz
gewonnen wird. In großen Becken,
den so genannten Salzpfannen, verdunstet das Meerwasser in der Sonne,
ganz im Sinne einer seit über tausend
Jahren unveränderten Tradition: der
manuellen Salzgewinnung. Das gewonnene graue Meersalz wird in pyramidenförmigen Formationen aufgestapelt und taucht die Landschaft
mit ihren natürlichen Wasserbecken
und Windmühlen bei Sonnenuntergang in ein rosa Licht.
Erzeuger:
Der Salzteich von Carmelo Culcasi
aus Paceco, Trapani.

SOLU/shampoo

SOLU/sea salt scrub cleanser

Aktives, belebendes Shampoo, das
tief reinigt und Rückstände von
Stylingprodukten entfernt.
Ideal vor Dauerwellen- oder Glät
tungsbehandlungen.

Sanfte Reinigungspaste mit Meer
salz-Peeling. Erfrischt die Kopf
haut und entfernt Unreinheiten,
Ablagerungen und Schmutzpar
tikel. Sorgt für mehr Struktur,
länger anhaltende Sauberkeit und
Lebendigkeit des Haares.

Das Haar gründlich anfeuchten. Sanft
im Haar verteilen, einmassieren und
ausspülen. Gegebenenfalls wiederholen. Wenn nötig, den am besten passenden Conditioner zur weiterführenden Behandlung anwenden.

Eine kleine Menge des Produkts auf
das nasse Haar auftragen. Sanft in die
Kopfhaut einmassieren, bis ein reichhaltiger Schaum entsteht; gegebenenfalls etwas mehr Wasser hinzufügen.
Gründlich ausspülen und anschließend
eine pflegende Maske oder einen Conditioner auftragen. Bei jeder zweiten
oder dritten Haarwäsche anwenden.

MELU/
Für langes oder geschädigtes Haar.
Mit Linsen Samen Extrakt aus Villalba, Slow Food Presidium.
Reich an Serin, einer Aminosäure, die
eine der Hauptbestandteile von Keratin
ist. Serin wirkt aufbauend und repa
rierend.
Villalba Linsen zeichnen sich durch einen
hohen Gehalt an Eisen und Proteinen aus
und enthalten wenig Phosphor und Kalium. Die Kultivierung ist sehr nachhaltig,
da sie weder Dünger, spezielle Behandlung oder Bewässerung benötigen.
Erzeuger:
Der landwirtschaftliche Betrieb von
Francessco Di Gèsu aus Villalba,
Caltanissetta.

MELU/shampoo

MELU/conditioner

MELU/hair shield

Shampoo, das Haarbruch verhin
dert, dem Haar Geschmeidigkeit
gibt und Glanz verleiht.

Conditioner, der Haarbruch ver
hindert, Elastizität, Leichtigkeit,
und Glanz verleiht und das Haar
stärkt.

Hitzeschutzspray, das das Haar
effektiv vor Schäden durch Glätteisen und Föhn schützt.

Das Haar gründlich anfeuchten. Sanft
im Haar verteilen, einmassieren und
ausspülen. Gegebenenfalls wiederholen.
Wir empfehlen MELU/conditioner
zur weiterführenden Behandlung.

Nach der Anwendung von MELU/
shampoo eine geeignete Menge ins
handtuchtrockene Haar geben. 2 – 5
Minuten einwirken lassen, durchkämmen und gründlich ausspülen.
Danach mit dem gewünschten Styling
fortfahren.

Vor der Verwendung von Glätteisen
oder Föhn gleichmäßig, Strähne für
Strähne, in das trockene Haar sprühen
und durchkämmen. Nicht ausspülen.

VOLU/
Für feines und kraftloses Haar.
Mit Rüben Extrakt aus Caprauna,
Slow Food Presidium.
Reich an Mineralien, wie Phosphor,
Eisen, Kalzium und Vitamin A, B und
C, kräftigt das Haar und spendet Vo
lumen.
Das Gebiet um die Gemeinde Caprauna
ist geprägt von einer beeindruckenden
Ausdehnung historischer Steinterrassen.
Früher bauten die Landwirte auf denselben Flächen, auf denen zuvor Weizen
geerntet wurde, Rüben an, um die Fruchtfolge zu fördern und eine „Auslaugung”
des Bodens zu vermeiden. Dank der Höhenlage und des kühlen, feuchten Klimas
finden die Rüben optimale Wachstumsbedingungen vor und haben einen besonders
milden Geschmack.
Erzeuger:
Der landwirtschaftliche Betrieb von
Donatella Ferraris aus Caprauna, Cuneo.

VOLU/shampoo

VOLU/hair mist

Volumen gebendes Shampoo, mild
reinigend. Macht das Haar locker
und geschmeidig.

Leave-in Spray, das dem Haar am
Ansatz Volumen verleiht, ohne es
zu beschweren. Das Haar wird ge
schmeidig und glänzend.

Das Haar gründlich anfeuchten. Sanft
im Haar verteilen, einmassieren und
ausspülen. Gegebenenfalls wiederholen.
Wir empfehlen, falls nötig, VOLU/
hair mist zur weiterführenden Behandlung.

Nach der Anwendung mit VOLU/
shampoo einige Spühhübe in handtuchtrockenes Haar an den Ansatz
sprühen und sanft durchkämmen, um
somit einen Volumeneffekt auch in
den Längen und Spitzen zu erzielen.
Nicht ausspülen. Mit dem Trocknungsvorgang fortfahren.

SHAMPOO BAR:
FESTES SHAMPOO VON ESSENTIAL HAIRCARE
WARUM SOLLTE MAN SICH FÜR
FESTE SHAMPOOS VON
ESSENTIAL HAIRCARE ENTSCHEIDEN?
Ab sofort sind die Rezepturen der Shampoos MOMO,
DEDE, LOVE und VOLU auch in einer neuen festen
Form erhältlich. Unsere festen Shampoos sind die op
timale Lösung für alle, die die Qualität der Essential
Haircare-Rezepturen in einer umweltfreundlichen Ver
packung suchen und gleichzeitig Sanftheit, Geschmei
digkeit und Griffigkeit für ihr Haar erwarten:
100 % Papierverpackung, mit minimiertem Material
einsatz.
100% recyclebarer Verpackung.
Geringere Auswirkungen auf Logistik und Transport,
dank des geringeren Volumens im Vergleich zu einem
herkömmlichen Shampoo.
Hoch biologisch abbaubare Formulierungen von
97,1 % bis 97,4 %* zur Minimierung der Auswirkun
gen auf die das Wasser betreffende Umwelt.
Praktische Anwendung wo immer man will – zu Hau
se, im Fitnessstudio, unterwegs ...
Ergiebigkeit: zwischen 30 und 40 Haarwäschen**.

1
SHAMPOO BAR

300 ml

* Berechnet nach der OECD 301-Methode, die als biologisch leicht abbaubare
Inhaltsstoffe definiert, die sich in 28 Tagen zu mindestens 70% abgebaut haben.
** Die Anzahl kann je nach Haardichte, Länge und
Waschgewohnheiten variieren.

WIE KANN MAN VERSCHWENDUNG
VERMEIDEN UND DAFÜR SORGEN,
DASS DIE SHAMPOO BAR LANGE HÄLT?
Denkt daran, den Wasserhahn abzudrehen,
während ihr euer festen Shampoos verwendet.
Spült das feste Shampoo nach dem Gebrauch ab.
Setzt das feste Shampoo nicht Wasser und
Feuchtigkeit aus.
Lasst euer festes Shampoo nach der Anwendung
an der Luft trocknen.
Bewahrt euer festes Shampoo nach dem Trock
nen in einem geschlossenen Behälter auf.

WAS MACHT UNSER
FESTES SHAMPOO ZU ETWAS
BESONDEREM?
Im Gegensatz zu herkömmlichen Seifen, die einen ho
hen pH-Wert haben und keine geschmeidig machen
den Zusätze enthalten, ist die Technologie hinter den
Formulierungen der festen Shampoos von Essential
Haircare völlig anders: Sie ermöglicht den Einsatz einer
Kombination besonders sanfter Tenside und verfügt
über einen hautähnlichen pH-Wert für eine sehr sanfte,
aber effektive Reinigung, die die Haarfaser kompakt und
glänzend werden lässt.

Genau wie die ursprüngliche Essential Haircare For
mulierungsphilosophie, enthalten die festen Shampoos
nur das, was für ihre Wirksamkeit notwendig ist. Aus
diesem Grund haben wir uns entschieden, ihre natür
liche Farbe beizubehalten und keine Aufhellungsmittel
hinzuzufügen, um die Auswirkungen auf Gewässer zu
minimieren. Jede leichte Farbveränderung des Produkts
im Laufe der Zeit ist daher ein Beweis für die Echtheit
seiner Formulierung.

Dank dieser fortschrittlichen Technologie kann den
Formulierungen eine Mischung aus Pflegestoffen zuge
setzt werden. Das sind Rohstoffe, die das Haar geschmei
dig machen und seine Verarbeitbarkeit verbessern. Sie
sind abgestimmt auf die Bedürfnisse der verschiedenen
Haartypen und sorgen für einen reichen, cremigen
Schaum. Einige der Zusätze sind natürlichen Ursprungs,
stammen von Brassica (Kohl) und werden als pflanzliche
Alternative zu Silikonen verwendet.
Schließlich erlaubt es die verwendete Formulierung,
unsere festen Shampoos mit natürlichen Inhaltsstoffen
anzureichern, wie z. B. mit Wirkstoffen aus den Slow
Food Presidia, durch die wir zum Erhalt der Artenviel
falt beitragen.

Darüber hinaus zeichnen sich unsere Produkte durch
eine hohe biologische Abbaubarkeit aus: von 97,1% bis
97,4 %*.
Die Formulierungen enthalten keine Sulfate, Konser
vierungsstoffe oder Silikone.

* Berechnet nach der OECD 301-Methode, die als biologisch leicht abbaubare
Inhaltsstoffe definiert, die sich in 28 Tagen zu mindestens 70 % abgebaut haben.

DIE ESSENTIAL HAIRCARE SHAMPOO BAR AUSWAHL

Eine kompakte, komplette Linie, die die wichtigsten täglichen Reinigungsbedürfnisse
verschiedener Haartypen erfüllt.

MOMO/shampoo bar DEDE/shampoo bar

LOVE/shampoo bar

VOLU/shampoo bar

Das feuchtigkeitsspenden
de, feste Shampoo für tro
ckenes oder dehydriertes
Haar sorgt für Geschmei
digkeit und Leichtigkeit.

Sanftes festes Shampoo für
die tägliche Reinigung aller
Haartypen.

Beruhigendes festes Sham
poo für krauses und unru
higes Haar.

Volumenverstärkendes
festes Shampoo für feines,
kraftloses Haar.

Mit Paceco Cartucciaru
Wintermelonen Extrakt,
Slow Food Presidium.
Sie sind reich an Wasser,
Vitaminen und Mineral
salzen und sorgen für eine
lang anhaltende Flüssig
keitszufuhr.

Mit Orbassano Rotem
Sellerie Extrakt,
Slow Food Presidium.
Er ist reich an Mineralsal
zen und hat eine remine
ralisierende Wirkung auf
das Haar.

Mit Minuta Oliven
Extrakt,
Slow Food Presidium.
Sie sind reich an Fettsäuren
und Vitaminen und haben
eine elastifizierende und
weichmachende Wirkung.

Mit Caprauna Rüben
Extrakt,
Slow Food Presidium.
Sie sind reich an Minera
lien wie Phosphor, Eisen,
Kalzium und den Vitaminen
A, B und C. Sie verleihen
dem Haar Fülle und Volu
men.

Anwendung:
Das feste Shampoo mit Wasser anfeuchten, in den Handflächen zu Schaum emulgieren und auf das nasse Haar auftragen.
Gründlich ausspülen und wenn nötig wiederholen. Bei Bedarf den am besten geeigneten Conditioner auftragen.
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