
Ayurveda Produkte Jacobs Friseurbedarf

n b
h c

nb
n a t u r a l  h a i r c a r e

Introduct ion
Haarprobleme können verschiedene Ursachen haben. Die ausgewählten 

Kräuter in Natural Basics (nb) Haarversorgungsprodukten entfalten ihre 

spezifische Wirkung auf unterschiedlichen Ebenen. 

Die richtige Mischung aus Kräutern, Ölen und Mineralien bieten die wich-

tigen Nährstoffe für gesundes Haar. 

nb stellt die Kraft der Natur an erste Stelle. Weil die Produkte zu 100 % 

natürlich sind, werden Hautirritationen verhindert. Die nb Formeln sind 

seit Jahren erprobt und werden erfolgreich in verschiedenen Ländern  

angewandt.
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Wenn die Haarstruktur geschädigt ist bringt eine Haar-

maske in kurzer Zeit Besserung. Die nb Haarmaske ist 

eine intensive Behandlung in nur 15 Minuten. Die Kur 

kann nach einer Woche wiederholt werden. 

INTENSIVE REPAIR Mask 
Bei dünnem und durch Färben geschädigtes Haar. Farb-

schützend. Eine reparierende Formel mit natürlichem 

Seidenprotein, Weizenkeimöl und Hibiskus, pflegt und 

regeneriert dünnes und strapaziertes Haar.

Speziell für gefärbtes Haar.

BALANCED REPAIR Mask
Konzentrierte Haarmaske mit Kräuterextrakten, Aloe 

und Walnussöl für wertvolle Ernährung und natürliche 

Pflege von Haar und Haarwurzeln.

m
a

sk
e

K u R

n b
h c

•	 Enthält keine Parabene 
•	 Enthält keine Farbstoffe
•	 Enthält keine chemischen Tenside  

(waschaktive Substanzen in Shampoos)
•	 Enthält keine petrochemischen Inhalts-

stoffe wie Silicone, Paraffine usw.
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REVITALISER Serum
Das nb Revitaliser Serum kann direkt nach der Haar-

wäsche verwendet werden. Es ist anzuwenden wie ein 

Haarfestiger und nach dem Trocknen nicht mehr spür-

bar. 

Dieses Serum enthält konzentrierte Kräuterextrakte für 

das gesamte Spektrum der Haarpflege. Eine komplette 

Haarvitalisierung. 

Eclipta alba wirkt gegen Ergrauung, Shikakai unter-

stützt das Haarwachstum und verleiht mehr Haarvolume 

bei regelmäßiger Anwendung. Neem und Trifala sind  

effektiv bei Schuppen.

Der Conditioner ist eine Zusammensetzung von Ölen 

wie z.B. Weizenkeimöl, Jojobaöl und Kokosfett, die  

einen hohen Anteil hydratisiertem Protein enthalten 

und daher vom Haar gut aufgenommen werden. Durch 

die hohe Viskosität lässt nb Conditioner sich leicht an 

die Haaroberfläche binden, sodass das Haar voller aus-

sieht. Die Haarstruktur wird glatter und glänzender. Die 

Haare laden sich weniger statisch auf und sind daher 

besser kämmbar. 

VOLuME BOOST Conditioner
Ein Conditioner für eine optimale Versorgung von dün-

nem, kraftlosen und strapaziertem Haar. Kombiniert mit 

Rose, Walnussöl und Jojoba. Verleiht dem Haar Volumen 

und Sprungkraft.

COLOR SAFE  Conditioner
Ein Conditioner speziell für coloriertes, trockenes und 

strapaziertes Haar. Optimale Pflege und Erhaltung von 

Farbe und Glanz. Mit Aloe Vera, Jojobaöl und Walnussöl.

P F L E g E

u N T E R H A L T

O P T I M A  F O R M A
Die nb Shampoos enthalten Kräuterextrakten und 

werden auf Basis von Waschnuss (Sapindus trifolatus), 

Shikakai (Acacia concinum) hergestellt. Die Waschnuss 

sorgt für die seifende Wirkung, wofür bei anderen 

Shampoos z.B. Alkylsulfate verwendet werden. Wasch-

nuss und Shikakai sind besonders hautfreundlich und 

ideal für Menschen mit empfindlicher Kopfhaut.  

Alle nb Shampoos enthalten eine Kräutermischung als 

Grundlage und darüber hinaus spezifische Kräuter für 

bestimmte Anwendungen. 

ANTI SCHuPPEN Shampoo 

Die Pflanzenextrakte in dieser Formel bieten eine ef-

fektive Behandlung gegen Schuppen. Der Wirkstoff 

„Neem“ (Azadirachta indica) sorgt für eine intensive 

Reinigung der Kopfhaut. Für jeden Tag und jeden Haut-

typ.

PROTEIN CLEANSER Shampoo 

Natürliches Shampoo mit Conditioner-Effekt. Mit Wei-

zenkeimöl, Soja-Protein und Kokosnuss. Für volles, schö-

nes, glänzendes und sanftes Haar.

HAIRLOSS CLEANSER Shampoo 

Mildes nb Shampoo für die Behandlung aller Arten 

von Haarausfall. 

Die pflanzlichen Inhaltsstoffe wirken Haarausfall entge-

gen und unterstützen das Haarwachstum. 

Das Shampoo wirkt schon bei der ersten Anwendung 

auf die Kopfhaut und Haarfollikel ein. Die Ergebnisse 

hängen von Schwere, Art und Dauer des Haarausfalles 

ab.

SENSI COMFORT Shampoo
Für den täglichen Gebrauch.

Speziell für die empfindliche Kopfhaut. Eine wichtige 

Ursache für gereizte Kopfhaut ist die Verwendung von 

Haarpflegeprodukten mit chemischen Additiven wie 

Laurylsulfat. 

Natürliche Alternativen wie Waschnuss (Sapindus tri-

folatus) und Shikakai (Acacia concinna) machen dieses 

Shampoo besonders mild und geeignet für den tägli-

chen Gebrauch.
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