
Produktinfo Haarkur Taler Glanzlicht 
 

 

 

Unser Glanzlicht sorgt für Pflege, Glanz und Geschmeidigkeit bis in die 

Spitzen. Die Haare werden spürbar leichter kämmbar. Hierzu ist es notwendig, 

den cremigen Schaum ca. 1 – 2 Minuten im Haar zu belassen, damit die Öle 

einwirken und das Haar umschließen können. Gleichzeitig verhilft dieser 

Vorgang dazu, den Schutz vor Umwelteinflüssen besser aufzubauen. 

Verwende die Haarkur bitte nicht am Haaransatz, sondern nur in den Längen. 

 

Kaolin -auch Porzellanerde genannt-, ist voller wertvoller Mineralien und wirkt 

antiseptisch. Bei regelmäßiger Anwendung werden die Haare hierdurch immer 

mehr gestärkt. 

 

Mit pflegenden Ölen haben wir unseren Haarkur-Taler „Glanzlicht“ randvoll 

gepackt. Squalane (der Geheimtipp- aus der Olive gewonnen) mit dreifach 

Wirkung: es fettet nicht, macht die Haare luftig und ist feuchtigkeitsspendend. 

Dazu kommen die nährende Sheabutter und das Mandelöl für seidigen Glanz 

und ihre glättenden Eigenschaften. 

 

Die ätherischen Öle der Blutorange bieten ein entspanntes Gleichgewicht 

zwischen körperlicher und seelischer Ebene, wirken erfrischend und 

aufmunternd und sind äußerst hautfreundlich. Der spritzig-belebende Duft der 

Limette vernichtet zusätzlich Bakterien und wirkt stärkend und stimulierend. 

 

Enthält unter anderem: 

• Sodium Cocoyl Isethionate (SCI): Unser Waschtensid ist eines der 

wenigen, dass vollkommen ohne Palmöl hergestellt wird. Es ist 

wunderbar mild und sulfatfrei. Es hat rückfettende und 

feuchtigkeitsspendende Wirkungen und schäumt sogar in hartem 

Wasser.Es besteht aus natürlichen Fettsäuren des Kokosöls (ist 

daher vegan, biologisch hervorragend abbaubar) und kann in milden 

Reinigungsprodukten sogar für empfindliche und sensible Kinderhaut 

eingesetzt werden. 



• Bio-Sheabutter (kba): Unsere Sheabutter wird aus den Früchten des 

Karité-Baumes hergestellt. Sie ist sehr reichhaltig an wichtigen 

Vitaminen und Mineralstoffen. In ihr finden sich Vitamin E, Beta 

Karotin, Omega 3 Fettsäuren, Stearinsäure, Linolsäure und 

Palmitinsäure um nur wenige zu nennen. Ein wahrer Schatz für 

unsere Haut. 

• Mandelöl: Der hohe Ölsäureanteil im Mandelöl wirkt positiv auf die 

Haut. Er pflegt sie, macht sie geschmeidig und schenkt ihr 

Feuchtigkeit. Im Mandelöl sind neben den wertvollen Fettsäuren auch 

viele wichtige Vitamine und Mineralien enthalten, die in ihrer 

Kombination ein glattes und gesundes Hautbild hervorrufen. Sie 

leisten Großartiges in Punkto Zellschutz und Zellerneuerung. 

• Coco Caprylat: Wird aus der Kokosnuss gewonnen und dient uns 

als ein guter pflanzlicher Silikonersatz. Es macht die Haare leichter 

kämmbar und sorgt für gesunden Glanz. Coco Caprylat ist leicht 

biologisch abbaubar. 

• Squalane: Zu fast 15 % besteht unser Hauttalg aus Squalan. Dabei 

fühlt es sich super weich an, lässt sich gut verteilen und transportiert 

meisterhaft Wirkstoffe. Wir verwenden ausschließlich aus Oliven 

gewonnenes Squalan. Es bindet die Feuchtigkeit in unserer Haut und 

schützt sie so vor zu schneller Faltenbildung. Squalan ist ebenso ein 

Antioxidans. Es fängt freie Radikale und gilt als Anti-Aging-Wirkstoff. 

Im Einsatz für unsere Haare ist es hervorragend geeignet, da es nicht 

fettet. 

• Beerenwachs: Ist ein reines Pflanzenwachs, dass aus der 

Fruchtschale sogenannter Sumachgewächsen (Rhus Verniciflua) 

gewonnen wird. Es enthält primär Palmitin- und Stearinsäure. 

Beerenwachs gilt als vegane Alternative zu Bienenwachs. 

• Pflanzliches Vitamin E 

• 100% Ätherische Öle (naturrein und natürlich) 

 

Inhaltsstoffe: Sodium Cocoyl Isethionate, Butyrospermum Parkii (Shea) 

Butter, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Kaolin,  Rhus 

Verniciflua Cera, Cetearyl Alcohol, Coco Caprylate, Squalene, 

Cyamopsis Tetragonoloba (l.) Taub., Lactic Acid, Tocopherol, 



Limonene*, Linalool*, Eugenol*, Farnesol*, Geraniol* *Natürliche 

Bestandteile des ätherischen Öls 


