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Jetzt ganz NEU:
- verbesserter Inhalt
- trendiges Design

for hair

Innovation und Fachkompetenz unter einem Dach

mehr als

Produkte  bei
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VEGANE
LOVE FOR HAIR

Die Produktserien der Marke Love For Hair Professional 
bieten wirklich für alle etwas – Farbe, Pflege, Styling, 
eine Männerserie, niemand kommt bei Love For Hair 
zu kurz. Und da auch im Frühjahr 2021 einige neue 
Produkte an den Start gehen, kommt unser Special 
„What’s up?“ gerade zur richtigen Zeit.

Ganz was 
NEUES

Angel Care Kera Power
Die regenerierende Pfl ege stärkt die Haar-
faser von innen heraus und sorgt so für eine 
elastische und gesundete Haarstruktur. Der 
Clou: das verwendete Keratin ist Phyto Ke-
ratin, wird also nicht, wie meistens üblich, 
aus Schafswolle gewonnen. Dadurch sind 
auch die Kera Power Produkte vegan und ent-
halten fast ausschließlich Inhaltsstoffe natür-
lichen Ursprungs. Neben Shampoo, Conditio-
ner und Maske sind auch ein Haarspitzenfl uid 
und ein 2-Phasen Spray Conditioner im Sor-
timent – gemeinsam sorgen die Kera Power 
Produkte für eine widerstandsfähige, elasti-
sche Haarstruktur bei stark beanspruchtem, 
zum Beispiel chemisch behandeltem Haar und 
verleihen ihm neue Widerstandkraft. 

Airborne Beard
Airborne bietet neben Pfl ege- und Stylingpro-
dukten jetzt auch zeitgemäße Bartpfl ege 
mit der Hydroair Formula, eine Kombination 
aus pfl anzlichen und mineralischen Ingredi-
enzen, die speziell auf die Bedürfnisse von 
Männerhaar abgestimmt wurde. Proteine, 
Vitamine, Mineralien und Lipide pfl egen und 

nähren die Haut, kurbeln die Zellerneuerung 
an und schützen Haut und Haar vor freien 
Radikalen. Airborne Beard ist frei von Sul-
faten, Silikonen, Parabene, Synthetischen 
Farbstoffen/Ölen/Duftstoffen, Mikroplas-
tik, Mineralölen und dafür komplett ve-
gan. Erhältlich sind  Beard Wash, After Shave 
und Fluid.

Be True Blond
Für ein strahlendes Blond, das diesen Na-
men auch verdient, gibt es jetzt die Be True 
Blond Produkte von cameo color. Neben 
einem Blondierpulver, das eine Aufhellung 
von bis zu sieben Tonstufen bietet und auch 
bei niedriger Peroxid-Konzentration für kühle 
Ergebnisse sorgt, gibt es zur Pfl ege von ge-
bleichtem und blondiertem Haar außerdem ein 
Silver Shampoo, ein Cool Blond Shampoo, ein 
Anti Orange Shampoo, ein Anti Yellow Sham-
poo und eine Anti Yellow Maske – so steht 
einem dauerhaft strahlendem Blond nichts 
mehr im Wege.

fruit for hair
Last but not least sind da die Produkte von 
fruit for hair – sie bieten sozusagen einen 
Superfood-Fruchtsmoothie fürs Haar. Die 
Serie wurde komplett überarbeitet, die For-
mulierungen verändert und das Design neu 
gestaltet, so dass in Zukunft noch klarer ist, 
wofür die Produkte stehen. Alle Produkte wur-
den ohne Tierversuche entwickelt, enthalten 
zu mehr als 99% Inhaltsstoffe natürlichen 
Ursprungs, sind vegan und verzichten auf 
alles Unnötige. Erhältlich sind jeweils Sham-
poo und Masken in folgenden Unterserien: 
Volume & Strength mit Grünem Tee, Kiwi und 
Leinsamen für Volumen und eine gestärkte 
Haarstruktur, Moisture & Refresh mit Minze, 
Gurke und Blaubeeren für Feuchtigkeit und 
gesundes Haarwachstum, Colour & Brilliance 
mit Litschis, Acai Beeren und Granatapfel für 
Leuchtkraft und Farbbrillanz, Smooth & Shine 
mit Mandel, Chia und Papaya für Glanz und 
Geschmeidigkeit, Power & Vitality mit Mango, 
Ingwer und Quinoa für Sprungkraft und Elas-
tizität sowie Intensive Repair & Rebuild mit 
Avocado, Macadamia und Olivenöl für inten-
sive Pfl ege und eine reparierte Haarstruktur.
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