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NEU! NEOVITA haircare 
Die 1. Haar- & Kopfhautpflege-Serie nach 
dem Salutogenen Beauty Concept 
 

Nur gesundes Haar ist schönes Haar!  

NEOVITA haircare ist die professionelle, gesundheitsbewusste 

Haarpflege-Serie, in die über 45 Jahre Erfahrung bei der Ent-

wicklung von Salon-Haarpflege für den Friseur eingeflossen ist. 

Konsequent wird in dieser Serie die NEOVITA Philosophie um-

gesetzt:  

• Reine Haarpflege, ohne belastende Inhaltsstoffe  

• Kombination von natürlichen Wirkstoffen mit innovativen 

Wirkstoffsystemen 

• Frei von jeglichen Konservierungsstoffen 

• Frei von PEG-Emulgatoren 

• Frei von sulfatierten waschaktiven Substanzen 

• Frei von Silkonen 

• Frei von Farbstoffen 

• Einsatz von besonders milden Wirkstoffen 

 

Das innovative Wirkstoff-System der NEOVITA haircare kombi-

niert im Hair Detangler – Smoothing Shampoo und dem Cuticle 

Save – Leave-in Conditioner besonders pflegende, kationaktive 

Substanzen mit den Naturgeheimnissen von Arganöl und 

Mongongo-Öl für einen gesunden Glanz, hervorragende Griffig-

keit und Schutz vor Austrocknung der Haar.  

 

Rinden-Extrakte des Ziziphus joazeiro sowie Ballonreben-

Extrakt sorgen als Wirkstoff-System im Itch Relief – Hair Tonic 

besonders schonend und nachhaltig für eine beruhigte, ausge-

glichene und schuppenfreie Kopfhaut. Ideal zur täglichen An-

wendung bei juckender und/oder schuppender Kopfhaut – denn 

ist die Kopfhaut gesund, kann auch das Haar kräftig und schön 

werden!   
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NEOVITA Hair Detangler – Smoothing Shampoo 

Für das Hair Detangler – Smoothing Shampoo werden aus-

schließlich besonders milde, pflanzlich gewonnene waschaktive 

Substanzen verwendet. Diese reinigen das Haar intensiv und 

dennoch besonders schonend. Durch den konsequenten Ver-

zicht auf Sulfate, Silikone und Konservierungsstoffe bleibt das 

Haar unbeschwert. Reichhaltiges Arganöl und Mongongo-Öl 

schützen das Haar bereits bei der Reinigung und verleihen ein 

seidiges Haargefühl. Das Haar lässt sich im feuchten und nas-

sen Zustand leicht kämmen. Das innovative Wirkstoffsystem 

sorgt für Glanz und Geschmeidigkeit bei jeder Haarwäsche. 

 

NEOVITA Cuticle Save – Leave-in Conditioner 

Mit dem Cuticle Save – Leave-in Conditioner wird Pflege und 

Schutz des Haares besonders einfach. Gewünschte Menge an 

Mousse entnehmen, auf dem Haar verteilen und einwirken las-

sen. Das hochdosierte Wirkstoffsystem legt sich wie ein sanfter 

Schutzmantel um die einzelnen Haarfasern und bewahrt so das 

Haar vor dem Austrocknen. Das einzigartige Wirkstoffprofil des 

Mongongo-Öls sorgt für einen Schutz vor aggressiven UV-

Strahlen.  

 

NEOVITA Itch Relief – Hair Tonic 

Das Itch Relief - Hair Tonic für ein unmittelbares Wohlbefinden 

auf der Kopfhaut. Die einzigartige Zusammensetzung wurde 

entwickelt, um gegen unangenehmes Kopfhautjucken und lästi-

ge Schuppen zu wirken.  

Extrakte aus der Rinde von Ziziphus joazeiro wurden bereits in 

der traditionellen Medizin Brasiliens gegen Kopfhautschuppen 

eingesetzt. Wissenschaftliche Studien belegen die Wirksamkeit 

des natürlichen Pflanzenextraktes sowie die besonders gute 

Verträglichkeit dieses Wirkstoffes. Daher ist er auch ideal zur 

täglichen Anwendung geeignet. 
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 Beruhigend bei Kopfhautjucken wirkt der Extrakt aus Ballonre-

ben. Er schützt und regeneriert die geschädigte Hautbarriere 

und wirkt beruhigend auf entzündliche Haut. 

Zur regelmäßigen Anwendung empfohlen. Zur Anwendung das 

Itch Relief - Hair Tonic auf die Kopfhaut geben und sanft ein-

massieren. 

 

Durch das einzigartige Mousse-Carrier-System lassen sich die 

Produkte sehr leicht auf dem Haar verteilen und können so be-

sonders schnell ihre pflegende Wirkung entfalten. 

 

Eine Broschüre sowie weitere Marketing-Medien unterstützen 

die Kosmetikerin optimal für noch mehr Erfolg im Institut. 

 

Alle Produkte von NEOVITA COSMETICS sind frei von jegli-

chen Konservierungsstoffen durch die physikalische Haltbar-

machung nach dem SINGER-Verfahren. Das garantiert ausge-

zeichnete Hautverträglichkeit und effektive Wirkung. 

 

NEOVITA COSMETICS ist die einzige professionelle Kosmetik-

Marke, die ein Pfand-Kreislauf-System anbietet. Dabei werden 

die Mousse-Carrier-Container mit geringem Energieeinsatz 

wiederverwendet. 

 

NEOVITA COSMETICS gibt es exklusiv nur in gehobenen 

Kosmetik-Instituten und Health- & Beauty SPAs. 

 

Hintergrundinformationen: 

Schon seit Jahrhunderten gilt das kostbare Arganöl aus Ma-

rokko bei den Berberstämmen als wahres Wundermittel für 

schönes und gesundes Haar. Auch in Europa hat es seinen 

Siegeszug angetreten. Durch seinen besonders hohen Anteil 

an natürlichen Antioxidantien sowie der einzigartigen Zusam-

mensetzung des hochwertigen Öls unterstützt es das Wachs-

tum der Haare, bewahrt das Haar vor dem Austrocknen und 

schützt die Kopfhaut. 
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 Mongongo-Öl ist eine bislang noch unentdeckte Perle in der 

Haarpflege. Es entstammt den Früchten des Manketti-Baumes, 

der in der Lage ist, den extremen Bedingungen der afrikani-

schen Savanne zu widerstehen. Das Geheimnis findet sich im 

Kern seiner roten Früchte. Die Mongongo-Nuss, die so hart ist, 

dass nicht einmal Elefanten sie knacken können, enthält ein 

wertvolles Öl, das afrikanische Frauen schon seit Jahrhunder-

ten für die Haarpflege nutzen. Das goldgelbe Öl enthält beson-

ders hochdosiert Omega 6 Fettsäuren, die für eine gute Spei-

cherung von Feuchtigkeit im Haar sorgen.  

 

Einzigartig ist die ebenfalls enthaltene Elaeostearinsäure, die in 

der Lage ist, das Haar zu schützen. Angeregt durch die natürli-

che UV-Strahlung im Licht, bildet sie einen schützenden Film, 

der sich um das Haar legt. Es wird dadurch vor dem Austrock-

nen bewahrt und schützt sogar in Maßen vor UV-Strahlen, die 

für ein Ausbleichen der Haare verantwortlich sind. 

Durch den Einsatz dieser hochwertigen Öle erhalten die profes-

sionellen NEOVITA haircare HerbaCeuticals nicht nur ihre ein-

zigartige Wirksamkeit, sondern sind auch noch gut für die Völ-

ker in Afrika und die dortige Umwelt. Durch die Förderung des 

schonenden Anbaus dieser Pflanzen wird die Lebensqualität in 

diesen Regionen gefördert. Darüber hinaus sorgt die Wert-

schätzung der natürlichen Öle dafür, dass die lokalen Behörden 

sich verstärkt darum bemühen, die Umwelt und die Pflanzen 

nachhaltig zu schützen. 
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