
Produktinfo Shampoo Taler Energie 
 

 

 

Das Hanföl lindert schnell fettende Haare. Es reguliert die Talgproduktion und 

liefert viele Nährstoffe für die Kopfhaut. Die grüne Tonerde reinigt 

hervorragend und zieht die Haut leicht zusammen, wodurch die Sebum-

Absonderung optimiert wird. 

 

Unser Hanföl ist ein Kraftpaket an Wirkstoffen. Besonders zu nennen sind die 

mehrfach ungesättigten Fettsäuren Alpha-Linolensäure und die seltene 

Gamma-Linolensäure. Hinzu kommen: Myristinsäure, Palminsäure, 

Palmitoleinsäure, Stearinsäure, Arachinsäure, Behensäure uvm. 

 

Hanföl kann sowohl äußerlich, als auch innerlich gegen Hauterkrankungen wie 

Neurodermitis und Psoriasis angewendet werden. Es hat hervorragende 

Pflegeeigenschaften und wird vielfach als Reparatur-Unterstützer bei 

schuppiger, rauer oder entzündeter Haut eingesetzt. 

 

Die grüne Tonerde reinigt sehr gut und aktiviert die Haut. Dabei zieht sie sie 

leicht zusammen. Sie verbessert den pH-Wert, sorgt für Milderung von 

Reizungen und fördert die Heilung von Entzündungen der Kopfhaut. Sie hilft 

den Haaren ebenfalls, ihre Elastizität zu verbessern und stärkt Haarzwiebeln, 

die schwach und schlecht verwurzelt sind. Sie ist sowohl für fettige als auch 

für Mischhaut geeignet. 

 

Die ätherischen Öle der Zitrone lindern durch ihre stark reinigende, 

desinfizierende und antibakterielle Wirkung unreine Haut und helfen bei 

schnell fettenden Haaren. Der frische und fruchtige Duft ist 

stimmungsaufhellend und verleiht unserem Tag Tatendrang und Leichtigkeit. 

Dies wird durch die erfrischende und keimtötende Wirkung des Eukalyptus 

sinnvoll unterstützt und gibt dem Shampoo-Taler eine würzige Note. 

 

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. 

• BIO-Hanföl (kba): Hanföl zieht sehr gut ein und macht die Haut 

ausgesprochen glatt und weich. Die wertvolle ALPHA-Linolsäure hat 

stark regenerative und sogar zellerneuernde Eigenschaften. Die 

entzündungshemmende Wirkung des Hanföls haben sich sogar bei 

Neurodermitis bewährt. Im Einsatz bei trockener und reifer Haut ein 

wirkungsvoller Begleiter. 

• BIO-Kokosöl (kba): Zahlreiche Studien belegen, wie wirkungsvoll 

Kokosöl für Haare und Haut ist. Vor allem bei schuppigem, trockenen, 

stumpfen und glanzlosen Haaren ist Kokosöl die erste Wahl. Es reguliert 

Kopfhaut, Haarwurzeln und die Talgproduktion der Kopfhaut. Die 

wertvollen Inhaltstoffe (der hohe Anteil an Laurinsäure) kräftigen zudem 

das Haar vom Ansatz her. 

• 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. 

• 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. 

• Tonerde Grün: Die grüne Tonerde reinigt sehr gut und aktiviert die 

Haut und zieht sie leicht zusammen. Lindert Entzündungen, verbessert 

die Elastizität und stärkt die Haarzwiebeln. 

• Pflanzliches Vitamin E 

• 100% Ätherische Öle (naturrein) 

 



Inhaltsstoffe: Sodium Cocoyl Isethionate, Coco Glucosid, Butyrospermum 

Parkii (Shea) Butter, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Methylglucose 

Sesquistearate, Kaolin, Montmorillonite, Cyamopsis Tetragonoloba (l.) Taub., 

Rhus Verniciflua Cera, Cetearyl Alcohol, Lactic acid, Tocopherol, Coco 

Caprylate, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Limonene*, Citral* *Natürliche 

Bestandteile des ätherischen Öls 


