
Haarshampoo (200 ml) Volga Cosmetici
Art.-Nr.: VPSH03

Haarstruktur

Geschädigtes Haar  am Lager: sofort versandfertig   11,50 €
Normales Haar  am Lager: sofort versandfertig   11,50 €
Schuppiges Haar  am Lager: sofort versandfertig   11,50 €

11,50 €
Grundpreis: 57,50 €/l

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

Mildes Haarshampoo für die tägliche Haarwäsche • Konzentrierte Pflanzenkraft für eine sparsame Anwendung Mildes
Haarshampoo für die tägliche Haarwäsche Sparsam in der Anwendung, da hochkonzentriert Frei von Parabenen, Paraffinen,
PEG und Silikonen Für normales Haar Ihr Haar benötigt keine spezielle Pflege, sondern nur eine schonende Reinigung. Das
Haar soll nicht durch ein Shampoo belastet oder gereizt werden. Thymian, Rosmarin, Ginseng und Arganöl pflegen Ihr Haar
bereits bei der Haarwäsche. Inhaltsstoffe (Normales Haar): aqua maris, ammonium lauryl sulfate, caprylyl/capryl glucoside ,
cocamido propylbetaine,rosmarinus officinalis (rosemary) leaf water, sodium cocoyl hydrolyzed wheat protein, thymus
vulgaris (thyme) leaf water, argania spinosa seed oil,citric acid,panax ginseng extract, calcium panthotenate, sodium chloride,
ethylhexylglycerin, caprylyl glycol, tetrasodium glutamate diacetate, parfum. Für geschädigtes Haar Ihr Haar ist durch z. B.
Sonnenstrahlung, Haarfarbe oder häufiges Haarstyling strapziert und benötigt daher besondere Aufmerksamkeit. Zink,
Ginseng, Vitamin B5 und Arganöl pflegen und stärken Ihr Haar bereits bei der Haarwäsche. Die Regeneration wird angeregt,
die Widerstandskraft erhöht, so dass Ihr Haar wieder vitaler aussieht. Inhaltsstoffe (Geschädigtes Haar): aqua maris,
ammonium lauryl sulfate, cocamidopropyl betaine, lauryl glucoside ,sodium cocoyl hydrolyzed wheat protein, argania spinosa
seed oil, citric acid, sodium chloride, ethylhexylglycerin caprylyl glycol, tetrasodium glutamate diacetate, parfum. Für
schuppiges Haar Ihre Kopfheit ist gereizt oder trocken und neigt zur Bildung von Schuppen. Dieses Shampoo auf Basis von
Meerwasser mit Ginseng, Fucus-Alge und Salicylsäure beruhigt die Kopfhaut und verringert die Neubildung von Schuppen.
Inhaltsstoffe (Schuppiges Haar): aqua maris, ammonium lauryl sulfate, cocamidopropyl betaine, urtica dioica leaf extract,
caprylyl/capryl glucoside, sodium cocoyl hydrolyzed wheat protein, argania spinosa seed oil, citric acid, panax ginseng extract
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, piroctone olamine, salicylic acid, calcium panthotenate, sodium chloride, ethylhexylglycerin caprylyl glycol, tetrasodium
glutamate diacetate, parfum. Anwendung: Nehmen Sie eine sehr kleine Menge Shampoo und schäumen es im nassen Haar
kurz auf. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser ausspülen.

Passend dazu

Haarbutter (350 ml) Volga Cosmetici Festes Seifenstück für Haut oder
Haar (80 g)

Grundpreis: 54,29 €/l
19,- €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

13,95 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Der Mindestbestellwert beträgt 15,- € (inkl. MwSt.).
Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 5,- € bis zu einem Bestellwert von 40,- €. Bestellungen ab 40,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Auf Vorkassebestellungen wird 4% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 40,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 40,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands
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