Bei Moroccanoil verlassen wir uns für unseren guten
Ruf auf positive Empfehlungen – vom Laufsteg über Salons und SPAs
bis hin zu redaktioneller Berichterstattung. Die Experten wissen,
dass unsere Produkte funktionieren und verlassen sich darauf, dass
diese wunderschöne Verwandlungen bewirken. Jedes Moroccanoil-Produkt
ist so konzipiert, dass es sowohl einfach als auch effektiv ist – mit
reinen Inhaltsstoffen für sichtbar und spürbar gesünderes Haar.
Jetzt können Sie diese Ergebnisse auch zu Hause erreichen
Wir laden Sie ein, Moroccanoil zu testen und die wahre Leistung
hinter den Schlagzeilen selbst zu erleben.

„Ich lebe meine Marke jeden Tag. Moroccanoil entspricht dem, was ich
als Verbraucher von einem Beauty-Unternehmen erwarte. Authentizität,
Effektivität und einfache Anwendung.“ —Carmen Tal, Mitbegründerin

Moroccanoil Behandlung
Für alle Haartypen
Moroccanoil Behandlung Light
Für feine oder blonde Haare
Seidiges Haar. Gesund. Voller Glanz. Voller Leben. Die Moroccanoil Behandlung
ist das Schönheitsphänomen, das alles kann. Diese vielseitige, pflegende und
rückstandsfreie Formel kann zur Kräftigung, für das Styling und als Finish
angewendet werden. Es ist auch perfekt zur Mischung mit anderen Produkten,
es beschleunigt sogar die Trocknungszeit und verschönert das Haar in jeder
einzelnen Phase.
Die Moroccanoil Behandlung verwandelt das Haar von Grund auf, indem
die Formel das Haar mit den verlorenen Proteinen für mehr Kraft, Fettsäuren,
Omega-3-Öle und Vitamine für mehr Glanz sowie Antioxidantien für besseren
Schutz anreichert. Sie zieht sofort ein und unterstützt die Regeneration
von überbeanspruchtem Haar, das durch Hitze-, Styling- und schädliche
Umwelteinflüsse geschädigt wurde. Sprödes und brüchiges Haar wird kräftig
und elastisch. Raues und krauses Haar bekommt einen brillanten Glanz,
wird glatt und leicht frisierbar – ein idealer Ausgangspunkt für ein
müheloses Styling.
Anwendung: Eine kleine Menge im sauberen, handtuchtrockenen Haar ab
mittlerer Länge bis in die Spitzen verteilen. Das Haar föhnen oder an der Luft
trocknen lassen. Die Moroccanoil Behandlung kann nach dem Föhnen im
trockenen Haar angewendet werden, um fliegende Haare zu bändigen oder
trockene Spitzen noch mehr zu kräftigen.
Verteilen Sie vor dem Färben der Haare 2–5 Pumpdosierungen, oder je nach
Haartyp auch mehr, direkt im trockenen Haar, um Porosität auszugleichen und
damit einen gleichmäßigeren Farbauftrag zu ermöglichen. Für optimalen Schutz,
Glanz und maximale Farbaufnahme können jeder beliebigen Farbmischung
auch eineinhalb Verschlusskappen voll (5 ml) hinzugefügt werden.
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Hydration

FEUCHTIGKEITS SHAMPOO UND CONDITIONER
Für alle Haartypen
Ausgetrocknetes Haar braucht ultimative Pflege: Feuchtigkeits Shampoo und
Conditioner versorgen strapaziertes Haar mit Antioxidantien
aus Arganöl und Vitamin E, so dass das Haar wieder glänzt, geschmeidig
und frisierbar wird.
Die feuchtigkeitsausgleichende Formel enthält Vitamin A und Rotalgen, die
das Haar mit Nährstoffen und Antioxidantien versorgen. Freie Radikale werden
somit bekämpft, der Feuchtigkeitsgehalt wieder hergestellt und die Auswirkungen
von Haaralterung effektiv gedrosselt. Das Haar sieht gesünder aus und fühlt
sich geschmeidiger an, bekommt Schwung und Glanz. Frei von Sulfaten,
Phosphaten und Parabenen. Sanfte Pflege für den täglichen Gebrauch. Auch
für coloriertes Haar geeignet.
Anwendung des Shampoos: Aufgrund der konzentrierten, hydrophilen
Formel des Feuchtigkeits Shampoos sollte das Haar richtig nass sein, um
einen reichhaltigen, üppigen Schaum zu erhalten. Bei Bedarf mehr Wasser
hinzufügen. Das Shampoo sanft in Haare und Kopfhaut einmassieren und
anschließend gut ausspülen, bis das Wasser klar abläuft. Falls notwendig
wiederholen. Mit Feuchtigkeits Conditioner nachbehandeln.
Anwendung des Conditioners: Überschüssiges Wasser sanft ausdrücken
und den Conditioner ab halber Länge bis in die Spitzen einarbeiten. 1 bis 2
Minuten lang einwirken lassen und anschließend gründlich ausspülen. Für
optimale Ergebnisse regelmäßig anwenden.
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Hydration

FEUCHTIGKEITSSPENDENDE STYLING CREME
Für alle Haartypen
Zur Kreation weicher, natürlicher Stylings braucht man Fingerspitzengefühl und
ein cleveres Produkt. Die Feuchtigkeitsspendende Styling Creme ist der perfekte
Partner. Sie kräftigt, spendet Feuchtigkeit, bändigt krauses Haar und ist für alle
Haartypen geeignet, insbesondere für raues und trockenes Haar. Sie verleiht
Definition, sanften Halt und eignet sich hervorragend für geföhnte Looks. Es
eignet sich auch zur Bändigung fliegender Haare und zur Auffrischung des
Stylings vom Vortag.
Anwendung: 1 bis 2 Pumpdosierungen im feuchten Haar verteilen und wie
gewohnt frisieren. Die eingesetzte Menge variiert je nach Haartyp. Für krauses
und widerspenstiges Haar kann die Feuchtigkeitsspendende Styling Creme mit
der Moroccanoil Behandlung für verbesserte Kontrolle beim Föhnen kombiniert
werden. Die Feuchtigkeitsspendende Styling Creme kann als Auffrischer auch
auf trockenes Haar ab mittlerer Länge bis in die Spitzen und im Laufe des Tages
je nach Bedarf erneut aufgetragen werden.
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Hydration

INTENSIVE FEUCHTIGKEITSMaske
Für mittleres bis dickes, trockenes Haar
LEICHTE FEUCHTIGKEITSMASKE
Für feines, trockenes Haar
Haar mit erhöhtem Bedarf an Kräftigung profitiert von dieser revitalisierenden
5-minütigen Behandlung. Die hoch wirksame Formel mit Arganöl spendet
tiefenwirksam Feuchtigkeit, kräftigt das Haar und verbessert Textur, Elastizität,
Glanz und Frisierbarkeit und gibt dem Haar Widerstandskraft gegen alles –
einschließlich Hitze-Styling.
Anwendung: Eine großzügige Menge in das handtuchtrockene Haar geben
und durchkämmen, um das Produkt gleichmäßig zu verteilen. 5 bis 7 Minuten
einziehen lassen. Wie bei allen Moroccanoil-Masken ist keine Hitzeeinwirkung
notwendig. Ausspülen und wie gewohnt frisieren. Die Intensive Feuchtigkeitsmaske
kann ein- oder zweimal wöchentlich angewendet werden, um das gesunde
Aussehen des Haares zu erhalten. Bei dickem, krausem Haar für mehr Glanz
und Elastizität ca. einen Teelöffel Moroccanoil Behandlung mit der Intensive
Feuchtigkeitsmaske mischen.
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CLARIFYING

TIEFENREINIGENDES SHAMPOO
Gegen Ablagerungen, die das Haar erschlaffen lassen
Stylingprodukte, hartes Wasser und Mineralablagerungen, Chlor und
umweltbedingte Verunreinigungen können sich mit der Zeit auf dem Haar
ablagern, wodurch das Haar stumpf, fettig und schlaff wirkt. Das Tiefenreinigende
Shampoo verwendet eine tiefenreinigende, revitalisierende Formel, die
Ablagerungen entfernt. Das 'befreite' Haar erhält seine Frisierwilligkeit und sein
natürliches Gleichgewicht zurück. Reich an Argan- und Avocadoölen, Keratin,
Lavendel-, Kamille- und Jojobaextrakten, die pflegen und Feuchtigkeit spenden.
Frei von Sulfaten, Phosphaten und Parabenen. Für beste, gleichmäßige Resultate
vor dem Färben, der Dauerwelle oder chemischen Behandlung anwenden.
Anwendung: Aufgrund der konzentrierten, hydrophilen Formel des
Tiefenreinigenden Shampoos sollte das Haar richtig nass sein, um einen
reichhaltigen, üppigen Schaum zu erhalten. Bei Bedarf mehr Wasser hinzufügen.
Das Shampoo sanft in Haare und Kopfhaut einmassieren, um die Ablagerungen
komplett zu entfernen. Anschließend gründlich ausspülen, bis das Wasser
klar abläuft. Falls notwendig wiederholen. Zwei Mal pro Monat oder bis zu
zwei Mal pro Woche anwenden, wenn Sie viele Stylingprodukte verwenden,
oft ins Schwimmbad gehen oder hartes Wasser verwenden. Anschließend das
Haar mit Ihrem bevorzugten Moroccanoil Conditioner oder Ihrer bevorzugten
Maske behandeln.
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Repair

Regenerierendes
Shampoo und CONDITIONER
Für beanspruchtes und geschädigtes Haar
Für Haar, das durch Färben, chemische Behandlungen oder Hitze-Styling
beansprucht oder geschädigt ist. Das Regenerierende Shampoo und der
Regenerierende Conditioner beleben das Haar sanft und effektiv, so dass
es sichtbar und spürbar gepflegt, frisierbar und kräftig ist.
Das Regenerierende Shampoo und der Regenerierende Conditioner benetzen
das Haar mit einer hoch konzentrierten Formel aus antioxidativem Arganöl,
aufbauendem Keratin und Fettsäuren und stellen so die Gesundheit des Haares
wieder her. Durch die Reparatur der gebrochenen Haare helfen beide Produkte
die Elastizität, den Feuchtigkeitsgehalt und die Frisierbarkeit wieder herzustellen.
Die Formeln sind sulfat-, phosphat- und parabenfrei, so dass sie sicherer für die
Umwelt sind und koloriertes Haar nicht austrocknen, ausbleichen oder aufrauen.
Anwendung des Shampoos: Im Regenerierenden Shampoo wird eine hoch
konzentrierte, hydrophile Formel verwendet. Daher sollten Sie zuerst mit reichlich
Wasser das Shampoo aktivieren und es in einen reichhaltigen, üppigen Schaum
verwandeln. Falls erforderlich, fügen Sie noch mehr Wasser hinzu. In das Haar
und die Kopfhaut einmassieren. Ausspülen und mit dem Regenerierenden
Conditioner nachbehandeln.
Anwendung der Conditioners: Wringen Sie das überschüssige Wasser vorsichtig
aus dem Haar und verteilen Sie eine kleine Menge des hoch konzentrierten
Conditioner vom Ansatz bis in die Spitzen. 1 bis 2 Minuten einwirken lassen.
Gut ausspülen.
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Stärkende Haarmaske
Für beanspruchtes und geschädigtes Haar
Die Stärkende Haarmaske ist wichtig für beanspruchtes, geschädigtes oder
koloriertes Haar. Diese revitalisierende Behandlung baut reparaturbedürftiges
Haar in 5–7 Minuten schnell wieder auf. Die hoch wirksame, reichhaltige
Formel enthält Arganöl und Proteine, die durch chemische Behandlungen oder
Hitze-Styling geschädigtes Haar kräftigen und wieder aufbauen. Es lagert
Proteine tatsächlich wieder im geschwächten Haarschaft ein, so dass das Haar
kräftiger und schöner wird als zuvor.
Anwendung: Eine großzügige Menge in das handtuchtrockene Haar
geben und durchkämmen, um das Produkt gleichmäßig zu verteilen. 5 bis 7
Minuten lang einziehen lassen. Wie bei allen Moroccanoil-Masken ist keine
Hitzeeinwirkung notwendig. Gründlich ausspülen. Diese Maske repariert die
innere Struktur des Haares, das anschließend mit einem Conditioner versiegelt
werden sollte. Verwenden Sie die Maske zunächst wöchentlich und weniger
häufig, sobald das Haar wieder gesünder ist. Bei dickem, krausem Haar für
mehr Glanz und Elastizität ca. einen Teelöffel Moroccanoil Behandlung mit
der Stärkenden Haarmaske mischen.
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Curl

INTENSIVE LOCKEN CREME
Für welliges bis lockiges Haar
Natürliche Locken und Wellen müssen klar definiert sein, um bestmöglich
auszusehen. Die Intensive Locken Creme ist ideal - sie ist reich an Arganöl und
Vitaminen und wird als Haarkur ohne Ausspülen angewendet. Sie definiert,
spendet Feuchtigkeit, pflegt und bändigt widerspenstiges Haar ohne klebrige
Rückstände. Locken sehen glänzend, formschön, wunderbar frisch und spürbar
weich aus.
Anwendung: Eine kleine Menge in den Händen verreiben. In das Haar einarbeiten
und anschließend wie gewohnt frisieren oder an der Luft trocknen lassen. Wenn
gewünscht auch tagsüber sanft in das trockene Haar einarbeiten, um aufzufrischen
und sich kräuselndes Haar zu bändigen. Für einen schönen Look ein paar
Tropfen Moroccanoil Behandlung mit ein bis zwei Pumpdosierungen Intensiver
Lockencreme mischen. Das Ergebnis: prächtige, üppige Locken voller Sprungkraft
und Definition.
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Locken definierende Creme
Für welliges bis lockiges Haar
Welliges und lockiges Haar verliert leicht seine Definition. Locken Definierende
Creme bringt sie zurück. Die hoch entwickelte, wärmeaktivierte Technologie
stärkt das Haar intensiv und aktiviert einen „Locken-Memory-Faktor“, der die
Sprungkraft über Stunden bewahrt und widerspenstiges Haar bändigt. Arganöl
und Proteine kräftigen das Haar, entwirren es und bändigen Locken, so dass
das Haar glatt und kräuselfrei bleibt und tollen Schwung behält.
Anwendung: Eine großzügige Menge auf das saubere, handtuchtrockene Haar
auftragen. Um die Locken zu aktivieren und noch schöner zu machen, mit
einem Diffusor föhnen. Für sanftere Locken das Haar natürlich trocknen lassen.
Die Locken Definierende Creme kann auch tagsüber zur Auffrischung der
Locken und zur Reduzierung von sich kräuselndem Haar verwendet werden.
Eine Pumpdosierung ab mittlerer Länge bis in die Spitzen auftragen und je
nach Bedarf wiederholen. Zusätzliche Wärme aus einem Diffusor reaktiviert
das „Locken-Memory“. Sie können auch Styling-Geräte mit Hitzewirkung
verwenden, um Locken zu definieren und zu frisieren.
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Locken Pflegeschaum
Für lockiges bis stark gelocktes Haar (Korkenzieherlocken)
Um bestmöglich auszusehen, braucht lockiges und stark gelocktes Haar
Kontrolle, ohne erdrückt zu werden. Die Formel des Locken Pflegeschaums ist
leicht und doch leistungsstark mit Arganöl, das Locken stundenlang natürlich
definiert und bändigt, während sie gleichzeitig Feuchtigkeit einschließt und ein
Kräuseln verhindert. So sehen Locken und Löckchen bei jedem Wetter weich,
perfekt definiert aber natürlich aus.
Anwendung: Eine großzügige Menge auf das saubere, handtuchtrockene
Haar auftragen. Für beste Ergebnisse das Haar sanft mit den Händen von den
Spitzen in Richtung Ansatz kneten, um die Haare aufzurichten und an der Luft
trocknen lassen. Locken Pflegeschaum kann auf trockenem Haar den ganzen
Tag lang nach Bedarf wiederholt angewendet werden. Sie können auch StylingGeräte mit Hitzewirkung verwenden, um Locken zu definieren und zu frisieren.
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FRIZZ

HAARBÄNDIGER
Für alle Haartypen
Haarbändiger ist ein Muss für Haar, das zum Kräuseln neigt – egal ob gesund,
trocken, lockig oder glatt. Er bändigt kräuselndes und fliegendes Haar bei
jedem Wetter. Seine wetterbeständigen Eigenschaften schützen das Haar, ohne
es zu beschweren und halten es unter feuchten und trockenen Bedingungen
glatt, geschmeidig und frisierbar. Das Haar sieht bei jedem Wetter perfekt aus.
Anwendung: Bei dickem, krausem Haar zunächst eine kleine Menge
Moroccanoil Behandlung im sauberen, handtuchtrockenen Haar verteilen.
Föhnen, um übermäßige Feuchtigkeit zu entfernen. 3 bis 5 Pumpdosierungen
Haarbändiger aus einem Abstand von etwa 25 cm auf das feuchte Haar
sprühen und durchkämmen. Das Haar wie gewohnt frisieren oder an der Luft
trocknen lassen. Für zusätzlichen Glanz und Schutz einige Tropfen Moroccanoil
Behandlung auftragen.
Feineres Haar zunächst föhnen, um übermäßige Feuchtigkeit zu entfernen.
3 bis 5 Pumpdosierungen Haarbändiger aus einem Abstand von etwa 25 cm
auf das saubere, feuchte Haar sprühen und durchkämmen. Das Haar wie
gewohnt frisieren oder an der Luft trocknen lassen. Anschließend eine kleine
Menge Moroccanoil Behandlung auf das trockene Haar geben, um ihm
zusätzlichen Glanz zu verleihen und es zu schützen.
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EXTRA VOLUMEN
SHAMPOO UND CONDITIONER
Für feines Haar
Das letzte, was feines Haar braucht, ist, von schweren Shampoos und
Conditioner beschwert und nach unten gezogen zu werden. Extra Volumen
Shampoo und Conditioner machen feines, lebloses Haar lebendig, ohne
zu beschweren.
Extra Volumen Shampoo und Conditioner enthalten antioxidatives Arganöl
und Nährstoffe, die das Haar beleben, reinigen, entwirren und ihm Volumen
verleihen. Sie verschönern das Haar und geben ihm Glanz, Geschmeidigkeit
und Schwung, während es sich außerdem leichter frisieren lässt. Die Formeln
sind sulfat-, phosphat- und parabenfrei, so dass sie sicherer für die Umwelt
sind und koloriertes Haar nicht austrocknen, ausbleichen oder aufrauen.
Anwendung des Shampoos: Da im Extra Volumen Shampoo eine hoch
konzentrierte, hydrophile Formel verwendet wird, sollten Sie zuerst mit
reichlich Wasser das Shampoo aktivieren und es in einen reichhaltigen,
üppigen Schaum verwandeln. Falls erforderlich, fügen Sie noch mehr
Wasser hinzu. Sanft ins Haar und die Kopfhaut einmassieren, um die
volumenspendende Wirkung anzuregen. Gegebenenfalls wiederholen.
Ausspülen und anschließend den Extra Volumen Conditioner anwenden.
Anwendung der Conditioners: Wringen Sie das überschüssige Wasser vorsichtig
aus dem Haar und verteilen Sie eine kleine Menge des hoch konzentrierten
Conditioner vom Ansatz bis in die Spitzen. 1 bis 2 Minuten einwirken lassen.
Gut ausspülen.
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Behandlung für trockene Kopfhaut
Für trockene, juckende oder empfindliche Kopfhaut
Moroccanoil hat eine umfassende professionelle Behandlung für die Zeichen
und Symptome trockener und schuppiger Kopfhaut entwickelt. Sie gleicht das
Ungleichgewicht der Kopfhaut wieder aus und lindert Irritationen, während sie
gleichzeitig das Haar revitalisiert.
Diese leichte, aber konzentrierte Formel mit antioxidativem Arganöl und
ätherischen Ölen aus Lavendel und Geranie dringt tief ein und beruhigt die
Kopfhaut. Irritation, Trockenheit und Juckreiz werden sofort gelindert. Schuppen
werden reduziert. Die Zirkulation wird verbessert. Und das Haar profitiert mit
einer extra Dosis Vitalität und Glanz davon.
Anwendung: Haar in vier gleiche Teile teilen. Jeweils 3–6 Tropfen der
Behandlung auf die Kopfhaut auftragen. Mit den Fingerspitzen in die Kopfhaut
einmassieren. Lassen Sie das Produkt 5–10 Minuten lang einwirken. Kämmen Sie
Ihr Haar durch. Ausspülen. Anschließend das für Ihr Haar geeignete Moroccanoil
Shampoo und den passenden Conditioner anwenden. Verwenden Sie es
zunächst wöchentlich und weniger häufig, sobald der Zustand sich verbessert.
Die Behandlung für trockene Kopfhaut ist ideal, wenn Ihre Kopfhaut sensibel auf
Färbemittel reagiert. Wir empfehlen, es vor dem Haarefärben anzuwenden, um
die Kopfhaut zu schützen und den Juckreiz zu mindern. Es bietet auch wohltuende
Linderung bei einer gespannten Kopfhaut, wenn Haarverlängerungen entfernt
werden.
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Behandlung für fettige Kopfhaut
Für fettige Kopfhaut
Eine fettige, überaktive Kopfhaut kann einen negativen Effekt auf die
Gesundheit der Haare haben und sie schlaff und leblos aussehen lassen.
Moroccanoil hat eine professionelle regulierende Behandlung entwickelt,
die die Kopfhaut beruhigt und das Haar belebt.
Diese konzentrierte Formel ist eine Mischung aus antioxidativem Arganöl
und ätherischem Ingweröl. Sie hilft, Ungleichgewichte zu korrigieren und
Entzündungen der Haarfollikel zu beruhigen, welche die Talgproduktion
steuern. Durch die Regulierung der Talgproduktion werden die Anzeichen
und Symptome einer überaktiven Kopfhaut umgekehrt. Die Wurzeln werden
angehoben, das Haar erhält mehr Fülle und Lebendigkeit. Vor dem
Shampoonieren angewendet, beruhigt es die Kopfhaut und sorgt dafür,
dass sie nicht zu fettig wird – oder zu trocken.
Anwendung: Haar in vier gleiche Teile teilen. Jeweils 3–6 Tropfen der
Behandlung auf die Kopfhaut auftragen. Sanft mit den Fingerspitzen in die
Kopfhaut einmassieren. Lassen Sie das Produkt 5–10 Minuten lang einwirken.
Kämmen Sie Ihr Haar durch. Ausspülen. Anschließend das für Ihr Haar
geeignete Moroccanoil Shampoo und den passenden Conditioner anwenden.
Verwenden Sie es zunächst wöchentlich und weniger häufig sobald der
Zustand sich verbessert.
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Glimmer Glanz
Für alle Haartypen
Glimmer Glanz ist das perfekte Finish für jeden Look. Das Finishing-Spray zieht
das Licht an und reflektiert es, um dem Haar einen wunderschönen Glanz zu
verleihen. Angereichert mit Arganöl, Vitaminen und Antioxidantien legt es einen
unsichtbaren Schleier aus reinem, strahlenden Glanz um das Haar, der es vor
Umwelteinflüssen wie Sonne, Salzwasser und Chlor schützt. Glimmer Glanz
kann verwendet werden, um Farbe und Highlights zu intensivieren - Ihr Haar
reflektiert wunderschön bei jedem Licht.
Anwendung: Aus 25 cm Entfernung auf das trockene Haar sprühen. 3 bis
4 Minuten trocknen lassen, bevor das Haar berührt wird, damit die winzigen
Ölperlen trocknen und sich ein wunderschöner, unübertrefflicher Glanz auf Ihr
Haar legen kann. Für optimale Ergebnisse als Finish nach dem Styling anwenden.
Ein Bestäuben Ihrer Haarbürste mit Moroccanoil Glimmer Glanz beugt
fliegendem und sich kräuselndem Haar vor. Wiederholte Anwendungen
steigern die Wirksamkeit von Glimmer Glanz, insbesondere bei dickem oder
krausem Haar.
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LUMINÖSES HAARSPRAY
Für alle Haartypen
Moroccanoil Luminöses Haarspray verleiht dem Haar mit einer Kombination
aus hoch entwickelten Inhaltsstoffen, angereichert mit Arganöl, eine spürbare
Geschmeidigkeit, sichtbaren Glanz und macht es frisierbar. Dieses leichte und
einfach anzuwendende Haarspray verleiht lang anhaltenden, flexiblen Halt
ohne klebrige Rückstände. Es ist ideal für die Kreation und Fixierung weicher,
natürlicher Looks. Es kann einfach ausgebürstet werden, ohne das Haar zu
beschweren und umhüllt das Haar mit einer reflektierenden Glanzschicht, die
Kräuseln und der Luftfeuchtigkeit entgegenwirkt.
Anwendung: Aus einem Abstand von etwa 25 cm auf das Haar sprühen.
Für zusätzliches Volumen vor dem Styling auf den Ansatz sprühen.
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REFERENZ

Moroccanoil Behandlung
Für alle Haartypen
Moroccanoil Behandlung
Light
Für feines oder helles Haar
• Entwirrt
• Stellt die Elastizität
wieder her
• Belebt das Haar

Feuchtigkeitsspendende
Styling Creme

Für alle Haartypen

• Farbschutz
• Reich an Nährstoffen

Intensive
Feuchtigkeitsmaske
Für mittleres bis dickes,
trockenes Haar
Leichte Feuchtigkeitsmaske
Für feines, trockenes Haar

Für welliges bis lockiges Haar
• Definiert Locken
• Locken-Memory-Faktor
• Wirkt widerspenstigem
Haar entgegen

• Bändigt Locken
• Wirkt widerspenstigem
Haar entgegen
• Schließt Feuchtigkeit ein

Haarbändiger
Für alle Haartypen

Extra Volumen Shampoo
und Conditioner
Für feines Haar

Locken Definierende Creme

• Spendet Feuchtigkeit
• Pflegt
• Stellt die Elastizität wieder her

• Anti-frizz
• Antistatisch
• Witterungsbeständige
Eigenschaften

Gegen Ablagerungen, die
das Haar erschlaffen lassen

Regenerierendes
Shampoo und Conditioner
Für beanspruchtes und
geschädigtes Haar

Behandlung für
trockene Kopfhaut
Für trockene, juckende
oder empfindliche Kopfhaut

• Frei von Sulfaten, Phosphaten
und Parabenen
• Farbschutz
• Mit Keratin angereichert

• Frei von Sulfaten, Phosphaten
und Parabenen
• Sicher für mit Farbe und
Keratin behandeltes Haar

• Korrigiert Ungleichgewichte
• Lindert Irritation und
Trockenheit
• Belebt das Haar

Stärkende Haarmaske
Für beanspruchtes und
geschädigtes Haar

Intensive Lockencreme
Für welliges bis lockiges Haar

• Optimiert die Frisierbarkeit
• Verleiht Definition
• Macht das Styling einfacher

Tiefenreinigendes Shampoo

• Regeneriert und stärkt
• Pflegt
• Repariert
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Feuchtigkeits Shampoo
und Conditioner
Für alle Haartypen

Locken Pflegeschaum
Für lockiges bis
stark gelocktes Haar
(Korkenzieherlocken)

• Intensive Pflege
• Frischt Locken auf
• Wirkt widerspenstigem
Haar entgegen

• Frei von Sulfaten, Phosphaten
und Parabenen
• Für koloriertes Haar

Behandlung für fettige
Kopfhaut
Für fettige Kopfhaut
• Korrigiert Ungleichgewichte
• Beruhigt die Kopfhaut
• Belebt das Haar

Glimmer Glanz
Für alle Haartypen

Luminöses Haarspray
Für alle Haartypen

• Brillant schimmernder Glanz
• Schützt
• Verbessert die Farbe

• Flexibler Halt
• Verleiht Glanz
• Keine Rückstände

Q&A

1. Enthalten Moroccanoil Produkte Silikone?
Ja. Produkte wie Moroccanoil Behandlung, Moroccanoil Behandlung Light, Glimmer
Glanz, Feuchtigkeitsspendende Styling Creme, Regenerierendes Shampoo und
Regenerierender Conditioner, Intensive Feuchtigkeitsmaske, Intensive Locken Creme,
Haarbändiger, Locken Definierende Creme, Extra Volumen Conditioner sowie die
Leichte Feuchtigkeitsmaske enthalten Silikone, die das Haar beim Styling mit dem
Haartrockner oder anderen Hitzeanwendungen vor dem Austrocknen schützen und
zudem für mehr Glanz, Geschmeidigkeit und Frisierbarkeit sorgen.
2. Ist Silikon ungefährlich?
Moroccanoil verwendet nur die hochwertigsten, pharmatauglichen Inhaltsstoffe.
Unsere Silikone sind natürlichen Ursprungs und werden aus Sand gewonnen.
Silikon wirkt wie ein federleichter Schmierstoff, der die Oberfläche des Haars ohne
Rückstände geschmeidig macht. Dank der einzigartigen Molekularstruktur von
Silikon (größere Moleküle mit breiteren Abständen zwischen den einzelnen Molekülen)
wird eine atmungsaktive Barriere geschaffen, ohne das Haar zu beschweren.
3. Ist der pH-Wert von Moroccanoil Produkten unbedenklich?
Ja. Der pH-Wert in wasserhaltigen Moroccanoil-Produkten liegt zwischen 3,5 und 7,0.
4. Welche Haltbarkeitsdauer haben Moroccanoil-Produkte?
Je nach Produkt und Markt sind Moroccanoil-Produkte entweder mit einem
aufgedrucktem Verfallsdatum auf der Verpackung oder einem PAO (Purchase after
Opening)-Symbol (Tiegelsymbol) bzw. mit beidem versehen. Das PAO-Symbol zeigt
einen kleinen Tiegel mit einer Zahl, die angibt, wie viele Monate das Produkt nach
dem ersten Öffnen haltbar ist. Der Zeitraum ist von den bei uns durchgeführten
Haltbarkeitstests abhängig.
5. Wird Moroccanoil in Tierversuchen getestet?
Unsere Formeln werden niemals an Tieren getestet. Unsere Endprodukte sind mit
einem Siegel versehen, das unseren Respekt vor der Tierwelt zeigt. Moroccanoil ist
zudem ein aktiver Partner in gemeinnützigen Tierschutzverbänden. Die US-amerikanische
Humane Society, eine der größten und erfolgreichsten Tierschutzorganisationen
in den USA, wird von Moroccanoil direkt unterstützt.
6. Eignen sich Moroccanoil Produkte für jeden Haartyp?
Moroccanoil Produkte eignen sich generell für jeden Haartyp und bieten unabhängig
von der ethnischen Haarbeschaffenheit die richtige Pflege. Für spezifische Haarpflege
wie Lockendefinition, Volumen und Haarbändigung haben wir besondere Produkte
entwickelt, deren Anwendung wir zur Erzielung optimaler Resultate empfehlen.

