Das Geheimnis von Schönheit – Keshawa (singhalesisch „Schönes
Haar“) Haarpflegeprodukte basieren auf überlieferten ayurvedischen
Rezepturen mit besonderen Regenerationseigenschaften für Haare
und Kopfhaut.









tiefenwirksame Pflegerezepturen
silikonfrei, pH-hautneutral
zertifizierte Naturkosmetik (BDIH)
bei Neurodermitis und sensibler Kopfhaut
naturmilde Waschsubstanzen auf Zuckerund Kokosölbasis
ideal für kurzes und langes Haar
für coloriertes Haar geeignet
alle Pflegeprodukte sind miteinander
kombinierbar
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Ausgesuchte und auf die unterschiedlichen Haarbedürfnisse
abgestimmte Pflanzenextrakte und Öle schenken jedem Haartyp
und sensibler, zu Irritationen neigender Kopfhaut eine besonders
verwöhnende, revitalisierende und sanfte Pflege.
Nicht ohne Grund wird die Ecliptapflanze auf Sri Lanka „Königin
des Haares“ genannt. Kombiniert mit wertvollen Auszügen aus
Indischer Stachelbeere (Amla), Indischem Wassernabel (Tigergras),
Vetiver, Bockshornklee, Schachtelhalm, Brennessel, Salbei,
Zaubernuss und Birke stärkt sie die Haarstruktur und schenkt seidig
gepflegtes Haar von den Wurzeln bis in die Spitzen – für sichtbaren
Glanz und spürbare Fülle.

Milde Pflege & Regeneration für trockenes & strapaziertes Haar
keshawa vital shampoo
Die sanfte Rezeptur wirkt aufbauend, reparierend und stärkend auf die Haarstruktur ein.
Vetiver und reines Meersalz beruhigen gereizte, zu Juckreiz neigende und empfindliche
Kopfhaut.

keshawa repair spülung
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Aufbauhaarspülung für normales bis trockenes, sprödes und strapaziertes Haar - verleiht
neue Geschmeidigkeit, Glanz, Vitalität & Schönheit. Der innovativ leichte, silikonfreie
Pflegeschaum kombiniert ideal eine regulierende Kopfhautpflege mit intensiver Haarpflege
– eine optimale Pflegeergänzung nach jeder Haarwäsche.

Ausgleichende Pflege für feines, dünnes & schnell fettendes Haar
keshawa balance shampoo

Verleiht natürliches Volumen und lang anhaltende, unbeschwerte Frische bei schnell fettendem
und feinem Haar, häufigem Haarewaschen und empfindlicher Kopfhaut.

keshawa volumen spülung
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Haarpflegespülung mit innovativ leichtem Pflegeschaum für feines, normales, dünnes und
schnell fettendes Haar – schenkt seidig gepflegtes Haar mit schwereloser Fülle. Der innovativ
leichte, silikonfreie Pflegeschaum kombiniert ideal eine regulierende Kopfhautpflege mit
intensiver Haarpflege – eine optimale Pflegeergänzung nach jeder Haarwäsche.

Haarkuren & Styling für jedes Haar
keshawa kräuter haaröl - Intensiv-Kur für Haar & Kopfhaut
Regeneriert strukturgeschädigtes Haar, beruhigt gereizte Kopfhaut
und wirkt anregend auf die Haarwurzeln ein.

keshawa haarwachs - Repair & Style

Pflanzlicher Repair-Komplex zum täglichen, pflegenden Styling.
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