




WOHLTUENDES ARGAN-ÖL 
DIE LINIE FÜR BESSERE HAARE



Neue Produkte bereichern und ergänzen 
die Linie. 



αrgaβeta wellness Shampoo mit 
Arganöl und Meeresalgenextrakten   

 
rga eta shampoo . α β

Reinigt sanft, nährt und stärkt das Haar.
Schützt es vor der Wirkung der 

freien Radikalen (Alterung)
Die antioxidative und anreichernde Wirkung 
von Arganöl wird durch das Algen-Extrakt 

verbessert, die mit dem Haar und der Kopfhaut 
interagieren, um eine reichhaltige Reserve von 

Energie und Vitalität zu erhalten. 
Die Haare sind seidig, glänzend und weich. 

 Anwendung: 
gleichförmig auf dem feuchten Haar verteilen. 

Sorgfältig einmassieren und ausspülen. 
Danach Argabeta, Wellnessmaske auftragen

250 ml  und 500 ml Spenderflasche

 



αrgaβeta wellness maske 
mit Argan und Beta-carotin
 

rga eta Wellness Maske, α β
revitalisiert alle Haartypen, sie werden gestärkt, ohne zu beschweren.
Stellt das optimale Gleichgewicht der Haarfaser wieder her und schützt vor frühzeitiger Alterung. Arganöl, 
reich an Vitamin E (natürliches Antioxidationsmittel) schützt die Haare vor freien Radikalen, während das 
Beta-Karotin die Energiereserven der Haarfaser erneuert und der UV Strahlung widersteht. Die Haare 
werden von innen gestärkt, und erscheinen unglaublich weich, hydriert und glänzend.

Dank seiner Formulierung erfordert αrgaβeta Maske keine Einwirkzeit und kann nach jedem Shampoo 
αrgaβeta verwendet werden, um die Wirksamkeit der Behandlung von Wohlbefinden zu stärken.

Anwendung: nach dem Shampoo Argabeta Wellnessmaske auf das Haar auftragen und einmassieren, um 
die Aufnahme zu fördern. Ausspülen. Es benötigt keine Einwirkungszeit. Für eine intensivere Behandlung 
einige Minuten einwirken lassen und sorgfältig ausspülen. 
Anschließend eines der Argabeta Produkte ohne Ausspülen anwenden.

250 ml Dose mit Schachtel und 500 ml



αrgaβeta wellness creme 
für gewelltes Haar 
mit Argan Öl und

Hairdensyl complex
Ohne Ausspülen

 
rga eta wellness cremeα β  ohne Ausspülen, ist 

ideal für natürlich gewelltes oder dauergewelltes 
Haar. Angereichert mit Arganöl und Hairdensyl, 

einem Komplex aus Proteinen und Aminosäuren mit 
Meeresursprung, stärkt sie die Haare, macht sie 
fülliger und elastisch. Die Locken sind definiert, 

weich und Krausen werden eliminiert. 
Anwendung: einige Sprüher (je nach Haarmenge) des 
Produkts auf das saubere und feuchte Haar auftragen 
und mit einem Kamm verteilen. Lufttrocknen, dabei die 

Haare mit den Fingern zusammendrücken oder 
einen Diffuser verwenden, um das Volumen zu  erhöhen.

150 ml Spenderflasche mit Schachtel
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