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SYNERGICARE-INSTANT SMOOTH
Behandlung für krauses Haar

Itely-Forschungslabors haben eine exklusive Behandlung, die speziell zur Pflege von
krauses und rebellisches Haar entwickelt. Nach der ersten Anwendung können Sie die
Ergebnisse sehen: Haar ist disziplinierter "Kompakt und leicht kämmbar. INSTANT glatt
ist, dass das Wohlbefinden Ritual, seidiges Haar perfekt glatt und außerordentlich hell ist.
Produkte SYNERGICARE INSTANT SMOOTH bezeugen das kann nicht sein, perfekte
Harmonie zwischen Natur und Technik sind alle streng Sles frei. Das Fehlen von
Natriumlaurylsulfat ist ein Waschmittel, das häufig Reizungen verursacht "reduziert die
Aggressivität der das Shampoo auf der Kopfhaut und Haare achtet seine natürliche
Schönheit. Alle Kollektion SYNERGICARE ist "tatsächlich" Tensid-System extrem mild
und hautverträglich. Keine Parabene und Formaldehyd "INSTANT SMOOTH sorgt für
sichere Nutzung" vor allem für diejenigen, die eine empfindliche Haut haben. Den Einsatz
von Konservierungsstoffen, letzte Generation Dermalfüller schonend reduziert das Risiko
von unerwünschten Haut Reaktionen wie Reizung ist Juckreiz und Rötung. Alle
SYNERGICARE Produkte sind frei von synthetischen Farben: die Farbe des fertigen
Produkts ist das Ergebnis der Vermischung von seinen natürlichen Wirkstoffen ohne
Zusatz von anderen Farbstoffen. Schließlich sind alle Produkte dermatologisch getestet
um zu garantieren und den Endverbraucher zu respektieren.
SMOOTHING SHAMPOO
Sulfat-freies Shampoo speziell für krauses und widerspenstiges. Seine reichhaltige Formel
führt eine zarte reinigende Wirkung "der hydrolipidique Film, wickelt die haarfaser und mit
exklusiven Wirkstoffen verleiht dem Haar eine bessere Hydration und Kämmbarkeit,
respektiert.
Verpackung: Flaschen von 250 bis 1000 ml.
.
GLÄTTENDE MASKE
Nutri-smoothing Behandlung für krauses und rebellisch. Hoch umhüllen
konditionierungsmittel von diesem Reich Körperpackung die Kapillare Faser
feuchtigkeitsspendende und revitalisierende. Erleichtert die Steuerung Frizz verlassen
Haar weich und extrem gelehrig an der Falte. Seine Aktion schützt vor den Elementen und
Feuchtigkeit einen erstaunlichen Glanz zu geben. Die Haare werden weich perfekt
konditioniert "leicht" und außerordentlich glatt und diszipliniert.
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Verpackung: Flaschen von 200 bis 1000 ml.
SOFORTIGE GLATT SERUM
Smoothing Serum hoch Thermo-Feuchtigkeitspflege für trockenes, krauses Haar. Zutiefst
nährt das Haar und die dauerhafte Aktion ultra smoothing "verlassen Haar seidig leichter
und diszipliniert.
Verpackung: 150 ml Flasche.
FEUCHTIGKEIT-STOPPER
Feuchtigkeit lässt bestimmte ideale für krauses und rebellisch. Totale Kontrolle von Frizz
zu gewährleisten und gegen Feuchtigkeit und äußere Einwirkungen zu schützen.
Ergebnis: perfekt glatte glänzende Haare, das ist weich im Griff und Glanzeffekt.
Verpackung: 50 ml Flasche.
NICHT MEHR FRIZZ
Spezielle thermoaktiven sehr feuchtigkeitsspendend Fluid krauses und rebellisches Haar.
Schützt vor Hitze und erleichtert die Aufrichtung mit Fön und Platte "macht das Haar weich
und diszipliniert.
Verpackung: 75 ml Flasche mit Spender.
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