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Gerade jetzt im Sommer braucht 
unsere Haut besonders viel Pflege.  

Die Sonne trocknet unsere Haut 
extrem aus und so sammeln sich 
auch vermehrt Hautschüppchen, 
die eine raue Oberfläche bieten, um 
unsere Haut mit Verunreinigungen 
voll zu stopfen. 

Genau so wie wir zwischendurch 
unser Gesicht mit einem Peeling 
reinigen sollten, damit 
abgestorbene Hautschüppchen 
entfernt werden und die Haut 
besser atmen kann; so sollten wir 
auch unsere Haare pflegen. Viele 
unterschätzen die Kraft der Sonne. 
So wird sich im Sommer ständig 
eingecremt, aber auf die Haare 
achtet niemand richtig. Dabei kann 
die UV-Strahlung viele Schäden auf 
Haar und Kopfhaut auslösen.  

Im Idealfall nutzt ihr also auch ein 
Peeling für die Haare, das nicht nur 
eure Haare reinigt, sondern auch 
eure Kopfhaut von abgestorbenen 
Hautschuppen befreit. 

Sprecht doch mal mit eurem 
Friseur über die richtige Pflege im 
Sommer. So bleiben eure Haare 
gesünder und eure Farben länger 
erhalten. 

Frohes Sonnen! 

Eure

Rapunzel & Team

PEELING-
SPEZIAL

PEELING FÜR 
DIE HAARE

Das salt scrub cleanse von Urban Alchemy enthält den wertvollen Sea-
Spa-Complex, der das Haar beruhigt und ihm Glanz und Sprungkraft 
schenkt. Wöchentlich angewendet, befreit das natürliche, salzhaltige 
Peeling-Shampoo die Kopfhaut von abgestorbenen Hautschüppchen 
und reinigt das Haar in der Tiefe.  

Unser Tipp: Das salt scrub cleanse bietet die perfekte Grundlage, um 
das Haar auch zu Hause auf Treatments wie Masken oder TriJuven 
vorzubereiten. Dadurch kann das Haar die pflegenden Stoffe besonders 
gut aufnehmen. 

Wer das Peeling nicht zu Hause machen möchte,                            
kann dieses Treatment auch im Salon in Anspruch                     
nehmen. Sprecht eure Friseurin einfach an!

PROTECT ME HANDPFLEGE TONIKUM 50ML 

Wirkt feuchtigkeitsspendend, antibakteriell und begrenzt 
viruzid und somit auch gegen Covid-19 auslösende 
Viren. Perfekt als täglicher Begleiter im Salon und 
unterwegs für die Handtasche, das Auto, usw.! 

SCHUTZ FÜR 
DEINE HÄNDE

IM SALON 
ERHÄLTLICH!


