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DIKSONATURA
die ätherischen Öle aus Kräutern des Valtellina

Muster für mehr als 50 Jahren im Dienst & Dikson der Friseur, in Zusammenarbeit mit der
ökologischen Institut Edelweiss, die seit Beginn der Jahre 80 Kosmetik Labor im vollen
Respekt der Natur mit natürlichen Zutaten und Herstellungsverfahren und Anlage-
Zertifikate, erstellen Sie eine neue Zeile: DiksoNatura. DiksoNatura ist das Ergebnis von
synergistischen wissen und Professionalität dieser zwei Realitäten, die nimmt die Form
einer natürlichen Produktlinie unter Beachtung einer Philosophie, die Natur und Mannes
Rückkehr in eine symbiotische Beziehung mit ihm (SYNYS) in einer Endlosschleife und
unendliche gewidmet. Unser Sortiment wird Appell zu einer immer anspruchsvolleren
Kundschaft und aufmerksam auf natürliche Qualität und umweltfreundliche Rohstoffe und
Zutaten verwendet. Diese Philosophie führte ihn zu einer Reihe von natürlichen Ursprungs
bereit, alle Haartypen gerecht: von getrockneten, bis zu den behandelten, farbig, Fett bis
zu dünnen, schlechte Lautstärke und für den täglichen Gebrauch.
DiksoNatura Produkte sind gekennzeichnet durch:
-Formel mit Kräutern und aromatischen Kräutern des Valtellina;
-Zusammensetzung mit zertifizierten Zutaten pflanzlichen Ursprungs oder Natur;
-ätherische Öle;
-hohe Konzentration an natürlichen Wirkstoffen;
-enthalten keine künstliche Düften;
-enthalten keine künstlichen Farbstoffe;
-Fehlen von PEG, Silikone, Parabene, Mineralöl und Vaseline, paraffin, tierische
Inhaltsstoffe, Formaldehyd, SLS/SLES, EDTA und Farbstoffe.
Die osmotischen Prozess durch patent SYNYS unterstützt, ist Symbol der Symbiose und
kontinuierlicher Austausch zwischen Pflanze und das Produkt passt möglich, weil alle
Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs sind. Pflanzen, richtig gewaschen und desinfiziert, d. h.
organischer und anorganischer, reine Umwelt Verschütten in Shampoos, die einen
Prozess der Osmose zwischen dem Werk und das Produkt erfüllt die Begünstigung
abgefüllt werden.
Synergistische Exchange was bedeutet Koexistenz und zwei verschiedene Entitäten, die
komplementär zu transformieren. Ein sehr dynamischer Prozess, in dem symbiotischen
Austausch und gegenseitige Bereicherung die Anlage machen, erwirbt die Prinzipien Anti-
Oxidantien, die geben
halten und Shampoonieren empfiehlt sich, diese Wirkstoffe machen es einzigartig und
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wirksames Produkt benötigt. Die natürlichen osmotische Prozess ist vor allem durch:
-Intensivierung der Ausgangsfarbe, je nach Pflanze Pigmentierung eingetaucht oder
Einwirkung von Hitze oder Licht;
-eine mögliche physiologische Veränderung und Erhaltung der Anlage;
-eine Variante des Duftes, dank der Kombination von ätherischen Ölen und die lebende
Pflanze.
Eine Behandlung für alle Haartypen:
-für trockenes Haar;
-für fettiges Haar;
-für normales Haar;
-für feines Haar ohne Volumen;
-für coloriertes Haar und behandelt;
-für Hautanomalien.
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