
Produktinfo Shampoo Taler Harmonie 
 

 

 

Das Nachtkerzenöl ist ein Spezialist, wenn es um den Schutz und die 

Regenerierung der Haare geht. Es sorgt für mehr Volumen und Glanz. Die 

Haare werden spürbar vitalisiert und das Wachstum wird angeregt. 

 

Das Nachtkerzenöl enthält fast 75 % Linolsäure. Eine derart hohe 

Konzentration einer ungesättigten Fettsäure ist verantwortlich für die Größe 

der Moleküle. Somit kann das Nachtkerzenöl die Haare vor zahlreichen 

Beschädigungen (sowohl mechanischen als auch ungünstigen 

Wetterbedingungen) besser schützen. Es harmonisiert die Funktion der 

Talgdrüsen. Dadurch fetten die Haare nicht so schnell nach und auch die 

Kopfhaut trocknet nicht aus – somit garantiert das Pflanzenöl die richtige 

Befeuchtung. 

 

Phytosterole im Nachtkerzenöl stimulieren die Kollagensynthese von Haut und 

Haar und spenden angemessene Feuchtigkeit, um Zotteln zu zähmen und das 

Haar dabei besser stylen zu können. Nachtkerzenöl ist ein Pflanzenöl, dass 

eine immense Regeneration garantiert. 

 

Die violette Tonerde ist reich an Kieselsäure und mineralischen Salzen. Sie 

reinigt, pflegt und revitalisiert empfindliche Haut. Sie wirkt harmonisierend für 

Haar und Haut. 

 

Die exklusiven ätherischen Öle von Rosenholz wirken belebend für die Haut, 

zeigen sich ausgleichend, stärkend und beruhigend und haben einen 

„Spülungseffekt“. Die Vanille wirkt stoffwechselaktivierend und hat einen 

positiven Einfluss auf die körperlichen und physischen Kräfte. Diese beiden 

„königlichen Düfte“ umhüllen uns auf ihre unaufdringliche und harmonische Art 

und sind allgemein sehr gut verträglich. 

 

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-Nachtkerzenöl (kba): Die wunderschöne gelbe Nachtkerze hat 

viele Wirkstoffe im Gepäck. Da wären die mehrfach ungesättigten 

Omega-6-Fettsäuren Linolsäure (70-80 %), sowie Gamma-Linolensäure 

und andere ungesättigte Fettsäuren. Außerdem verschiedene 

Aminosäuren, Mineralstoffe und Vitamin E. 

• 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. 

• Violette Tonerde: Die violette Tonerde ist reich an Kieselsäure und 

mineralischen Salzen. Sie reinigt, pflegt und revitalisiert empfindliche 

Haut. Sie wirkt harmonisierend für Haar und Haut. 

• Pflanzliches Vitamin E 

• 100% Ätherische Öle (naturrein) 

 

Inhaltsstoffe:: Sodium Cocoyl Isethionate, Coco Glucosid, Butyrospermum 

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



Sesquistearate, Kaolin, CI77742, Cyamopsis Tetragonoloba (l.) Taub., Rhus 

Verniciflua Cera, Cetearyl Alcohol, Lactic Acid, Tocopherol, Coco Caprylate, 

Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Linalool*, Limonene*, Geraniol*, 

Citronellol*, Eugenol* *Natürliche Bestandteile des ätherischen Öls 


