BIOSILK SILK THERAPY COCONUT OIL

BIOSILK Silk Therapy Coconut Oil
Diese Produktlinie wurde speziell entwickelt, um Haar und Haut zu reinigen, zu pflegen und intensiv mit Feuchtigkeit zu
versorgen. Die Produkte sind mit natürlichem Kokosöl und Seide angereichert und eignen sich für den täglichen Gebrauch. Die
feuchtigkeitsspendenden Öle pflegen Haut und Haar und sorgen für Geschmeidigkeit und Glanz. Die Produkte bieten Schutz vor
Hitze und Umwelteinflüssen.
Moisturizing Shampoo

Curl Cream

Angereichert mit natürlichem Kokosöl und Seide, um das Haar
zu reinigen und mit Feuchtigkeit zu versorgen. Die farbsichere
Formel stärkt und erhält die Lebendigkeit und sorgt für weiches,
glattes und seidiges Haar.

Versorgt Locken mit Feuchtigkeit, um Frizz zu beseitigen
und die Locken zu definieren. Verwenden Sie es als täglichen
Haaraufbau, um Brüche zu vermeiden und glänzende,
geschmeidige, makellose Locken mit viel Sprungkraft zu
erzielen.

Moisturizing Conditioner
Speziell mit natürlichem Kokosöl und Seide formuliert, um das
Haar mit tiefer Feuchtigkeit zu pflegen, Frizz zu beseitigen und
das Haar leicht frisierbar zu machen. Zur täglichen Anwendung,
um weiches, glattes und seidiges Haar zu erhalten.
3-in-1 Shampoo, Conditioner & Body Wash
Ein vielseitiges und sanftes Produkt, das Unreinheiten entfernt
und gleichzeitig Haar und Haut mit essentieller Feuchtigkeit
versorgt. Pflegt Haar und Haut und trägt gleichzeitig zur
Erhaltung der Haarfarbe bei.
Die Haut bleibt weich, glatt und gepflegt.
Leave-In Treatment
Die leichte Leave-In-Behandlung bietet eine hervorragende
Feuchtigkeitsversorgung und stärkt kraftloses Haar. Hilft bei der
Kontrolle von Frizz und Flyaways und verhindert gleichzeitig
Spliss für glatte Ergebnisse mit unglaublichem Glanz. Auf
der Haut kann es als feuchtigkeitsspendendes Öl verwendet
werden, um trockene Haut zu pflegen und sie weich und glatt
zu machen.
Whipped Volume Mousse
Das Volume Mousse mit pflegendem Kokosöl und Seide weist
einen hohen Feuchtigkeitsanteil auf. Es verleiht lockigem Haar
Volumen, Sprungkraft und Definition, sowie einen sanften Halt.
Die Locken werden intensiviert und der Glanz wird verbessert.

