
Keratin für gesundes, vitales Haar 
100% natürlich; Cystoseira compressa (Algen) Extrakt 
 

INCI: Aqua, Glycerin, Zea mays starch, Cystoseira compressa extract, Glucunolactone,  
         Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Dehydroacetic acid, Calcium gluconate 
 

Aussehen/Konsistenz: 
hellbraune bis braune opaleszierende viskose Flüssigkeit 
wasserlöslich; unlöslich in Öl 
 

Wirkung: 
feuchtigkeitsspendend und schützend; 
gibt dem Haar Glanz und Gesundheit zurück; 
schützt vor Hitze und Belastungen; 
Keratin ist dafür bekannt, einen leichten und weichen natürlichen Film über die Haare zu 
legen, der die natürliche Feuchtigkeit der Haare über einen langen Zeitraum aufrecht 
erhalten lässt; 
Keratin schützt gleichzeitig auch vor Wärme, Hitze und der Hitze eines Haartrockners oder 
eines Haarglätters; 
es verbessert die Struktur der in der Haarkortikalis enthaltenen Proteine, wodurch die 
Fähigkeit des Haares verbessert wird, Licht zu reflektieren, selbst wenn es bereits 
beschädigt ist; 
Haar, welches durch chemische Behandlungen, Bleichen, Glätten, etc., grob und hart 
geworden ist, wird wieder weich und seidig! 
 

Haar-Beschaffenheit: 
zeigt bei jedem Haar seine wunderbare Wirkung; 
tolle Pflege für gesundes, vitales Haar; 
speziell hilft es trockenem, grobem und stumpfem Haar und allen daraus enstehenden 
Haar- und Kopfhautproblemen; 
strapaziertes, gefärbtes und gebleichtes Haar; 
durch chemische oder thermische Behandlungen angegriffenes glattes, gebürstetes, 
geglättetes und gewelltes Haar 
 

Anwendungen 
Shampoo pflegend bis reparierend, restrukturierend; 
Conditioner, Haarmaske; 
Haarspray feuchtigkeitsspendend und weichmachend; 
Styling-Lotionen, Styling-Gele; 
Aloe Vera-Gel;  
Hydrolat-Lotionen, Hydrolat-Sprays; 
Hydrolat-Öl-Haarpackungen 
 

Keratin kann kalt am Ende der Formulierung oder während des Mischprozesses  
eingearbeitet werden! 
 
Dosierung: 1 – 5%  
    

Lagerung: Raumtemperatur; vor Licht, Feuchtigkeit und Wärme schützen 
          
Allgemein: 
ein ausgesprochen wertvoller, verschönender und thermisch schützender Wirkstoff für die 
Haare! 
Keratin verleiht dem Haar ein kräftiges, weiches Gefühl und einen schönen, natürlichen 
Glanz; gleichzeitig schützt es das Haar vor Austrocknung, bei extremen Wetterwechseln 
und anderen Umweltbelastungen, wie auch bei der Anwendung von Glätteisen und 
Haartrocknern. 



Sanft wird das Haar umhüllt, Kraft und Glanz wieder hergestellt; jedes Haar, auch grobes 
und sehr strapaziertes Haar wird wieder weich und in Verbindung mit Babassou-Verdicker 
kehren Vitalität, Volumen und Stärke zurück! 
 
Cystoseira compressa ist eine Braunalge, die im Mittelmeer und im Nordosten des 
atlantischen Ozeans wächst. Die in ihr enthaltenen Polysaccharide, die Fucoidane, sind 
für ihre weitreichenden therapeutischen Eigenschaften bekannt; insbesondere gelten sie 
als beruhigend und antioxidativ. 
 

In der Kosmetik gelten sie als feuchtigkeitsspendend und feuchtigkeitserhaltend, wodurch 
sie eine schützende Matrix bilden, die auf natürliche Weise vor einem Austrocknen von 
Kopfhaut und Haaren schützt! 
 
Vorsicht: 
darf nicht in die Hände von Kindern gelangen; 
nicht schlucken; Augenkontakt meiden; 
nicht pur auf die Haut auftragen; 


