
Produktinfo Shampoo Taler Sonne 
 

 

 

Kräftigt das Haar und sorgt für wundervollen Glanz. Die Wirkstoffe des 

Brokkolisamenöls und die Mineralstoffe gelber Tonerde verwöhnen und 

kräftigen jeden Haartyp. 

 

Das Fettsäuremuster des Brokkolisamenöls ist etwas ganz besonders: es 

enthält neben ca. 15 % Öl- und Linolsäure einen extrem hohen Wert an 

Erucasäure (ungesättigte, langkettigen Fettsäure) und 5–10 % der ebenfalls 

langkettigen, einfach ungesättigten Eicosensäure. Dies verleiht dem Öl eine 

oxidative Stabilität und eine nicht fettende Haptik. 

 

Wir verwenden Brokkolisamenöl, da es im direkten Vergleich zu silikonhaltigen 

Produkten genauso effektiv ist. Die Nass-Kämmbarkeit, Glanz, Weichheit und 

verringerte Aufladung sind wunderbare Effekte des Brokkolisamenöls. 

 

Brokkolisamenöl zeigt auf dem Haar ein vollkommen anderes Verhalten als 

andere Öle: Es wirkt tatsächlich konditionierend und glättend, ohne die Haare 

strähnig wirken zu lassen. Es mindert die Neigung zu fliegenden Haaren und 

Kräuseln. Im trockenen Haar zeigt es leicht strukturierende Wirkungen, 

ebenfalls ohne zu fetten. 

 

Die gelbe Tonerde reinigt sehr gut die Haut, entfernt das Talgübermaß und 

Verschmutzungen, macht die Haare weich und leicht. Sie ist eine gute Wahl 

für Personen, die eine Anti- Aging-Wirkung erwarten, weil sie die 

Alterungsprozesse verzögert. Die gelbe Tonerde hat eine ähnliche Wirkung 

wie die rote, sie ist aber ein bisschen intensiver. Trotz den stark reinigenden 

und antiseptischen Eigenschaften kann die Tonerde sehr subtil wirken und alle 

Irritationen der Kopfhaut mildern. 

 

Die ätherischen Öle der Blutorange bieten ein entspanntes Gleichgewicht 

zwischen körperlicher und seelischer Ebene, wirken erfrischend und 

aufmunternd und sind äußerst hautfreundlich. Die Rose und Vanille ergänzen 

den Luxus und verwöhnen und regenerieren Kopfhaut und Haare. Diese 

Mischung bietet allen Haartypen Volumen und Glanz. 

 



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-Brokkolisamenöl (kba): In der Haarpflege ist es ein Geheimtipp, 

denn es verhält sich vollkommen anders als andere Öle. Es verleiht dem 

Haar einen seidigen Schimmer (Silikoneffekt), fettet dabei nicht und 

wirkt konditionierend. Unser Brokkolisamenöl erinnert schwach im Duft 

tatsächlich an die Pflanze. Dieser leicht nussige Duft verfliegt jedoch 

oder wird von unseren naturreinen ätherischen Ölen abgelöst. Für von 

Spliss, Frizz und Haarbruch geplagte Haare ist es ein Segen. 

• 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 Gelb: Die gelbe Tonerde reinigt sehr gut die Haut, entfernt das 

Talgübermaß und Verschmutzungen, macht die Haare weich und leicht. 

• Pflanzliches Vitamin E 

• 100% Ätherische Öle (naturrein und natürlich) 

 

Inhaltsstoffe: Sodium Cocoyl Isethionate, Coco Glucosid, Butyrospermum 

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

Sesquistearate, Illite (yellow clay), Cyamopsis Tetragonoloba (l.) Taub., Rhus 

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

Broccoli Seed Oil, Limonene*, Citronellol*, Geraniol*, Eugenol*, Linalool*, 

Benzyl Salicylate*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Citral*, Benzyl 

Alcohol*  *Natürliche Bestandteile des ätherischen Öls 
 


