New Power Generation: Innovative
Haarpflege mit Super-Kräften

Don’t go for second best baby!
Das neue Wunderkind aus der haircare4me Familie, namens CARE SPRAY
ist ein echter Alleskönner auf dem neuesten Stand der Wissenschaft.
Wie schon beim Herzstück von haircare4me, dem personalisierten
Shampoo, begeistert auch das CARE SPRAY, indem es gleichzeitig für
mehr Volumen, Glanz, Kämmbarkeit und Definition sorgt.
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Multitasking – das alles kann CARE SPRAY
gleichzeitig:
•

Sorgt sofort und signifikant für bessere Kämmbarkeit der Haare

•

Es spendet sichtbar mehr Glanz, ohne die Haare zu beschweren oder
zu verkleben

•

Bewirkt mehr Volumen und Definition – die Haare wirken frischer,
kräftiger und vitaler

•

Kann Haarbruch mildern

•

Das belebende Spray legt sich wie ein Pflege-Schleier auf die Haare
und ist absolut parfümfrei. Somit werden Parfüms oder andere Düfte
nicht überdeckt. Gleichzeitig ist das Produkt dadurch auch für
duftempfindliche/-allergische Kopfhaut geeignet

Power-Cocktail! Dies sind die besonderen
Wirkstoffe von CARE SPRAY:
•

Mikroprotein aus Weizen kann bereits kurz nach dem Auftragen tief in
die Haarfaser eindringen, stärken, schützen und reparieren. Laut
Mikroprotein-Hersteller kann Haarbruch um bis zu 80% reduziert
werden. Zusätzlich soll das Mikroprotein für perfekte Geschmeidigkeit
der Haare und für mehr Stabilität sorgen.

•

Ein auf Kartoffelstärke basierender Inhaltsstoff mit außerordentlichen
Pflegeeigenschaften verschönert alle Haartypen, ohne diese
zu beschweren

•

Ein Mix aus leichten, pflanzlichen Ölen wird als Alternative zu herkömmlichen
Silikonölen eingesetzt. Die Haare erhalten den begehrenswerten seidigen
Look, allerdings ohne den »build-up-effect« von Silikonen auf den Haaren

•

Vitamin E ist ein Anti-Oxidant und schützt vor Belastung durch äußerliche
Faktoren wie UV-Strahlung, Hitze, etc.

•

Absolut parfümfrei damit bereits bestehende Düfte wie z.B. ein Eau de
Toilette nicht überdeckt werden und Duft-Allergien vermieden werden
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Anwendung:
CARE SPRAY aus ca. 25 cm Entfernung nach der Haarwäsche
über nasse oder frisch geföhnte Haare sprühen – Fertig!
Eventuell durchkämmen oder einfach einwirken lassen.
Optimal für zwischendurch, wenn die Mähne gebändigt werden soll oder
die Frisur einen Energie-Boost benötigt. Dafür zwei bis drei Mal über
den Haaren versprühen, den Sprühnebel auf das Haar absetzen lassen
und mit dem natürlichsten Kamm den es gibt, den Fingern, durch
die Haare gehen und auflockern.

Did you know:
CARE SPRAY ist für jeden Haartyp geeignet, vegan und kommt ohne
Silikone, Phtalate, Tierversuche und Inhaltsstoffe auf Mineralöl-Basis aus.
Auch perfekt geeignet, um trockene oder störrische Haare vor dem
Schneiden zu ebnen … dadurch kann der Haarschnitt exakter ausfallen.

Preis:
CARE SPRAY von haircare4me, 50 ml, 9,95 Euro

Bezugsquelle:
Unter www.haircare4me.de sowie bei ausgewählten Friseur-Partnern
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