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• Bringt sofortige Pfl ege, Glättung und Glanz.

• Enthält schützende Lipide, die Haar und Kopfhaut 
pfl egen und Feuchtigkeit geben.

• Pfl egt gründlich und unterstützt die Regeneration der 
Haaroberfl äche, sodass das Haar weich, glänzend und 
seidig bleibt.

• Hilft, das Haar gesund aussehen zu lassen, und 
reduziert Spliss.

WESENTLICHE INHALTSSTOFFE UND WIRKUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG 
Das dōTERRA Salon Essentials Haarserum: Wurzel bis Spitze ist eine 
professionelle Salonformel, die mit ätherischen Ölen und nährenden 
Lipiden angereichert ist, um glattes, glänzendes Haar und eine 
gesund aussehende Kopfhaut zu fördern. Die sorgfältig ausgewählten 
ätherischen CPTG™-Öle Lavender (Lavendel), Peppermint (Pfefferminze), 
Marjoram (Majoran), Cedarwood (Zeder), Lavandin, Rosemary 
(Rosmarin), Niaouli und Eucalyptus (Eukalyptus) sind bekannt für ihre 
Eigenschaft, die Kopfhaut zu regenerieren und dem Haar gleichzeitig ein 
wunderbar gesundes Aussehen zu schenken. Dieses leistungsstarke, 
leichte Serum versorgt das Haar exzellent mit Feuchtigkeit, ohne zu 
beschweren oder fettige Rückstände zu hinterlassen.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
• Für ein weiches, seidiges Strahlen verwenden Sie das Haarserum: 

Wurzel bis Spitze täglich in Ihrer normalen Haarpfl egeroutine.

• Auf feuchtem Haar vor dem Styling anwenden, um zu glätten und 
zu pfl egen.

• Ärger mit gesplissten Haarspitzen? Das Haarserum: Wurzel bis 
Spitze regelmäßig anwenden, um die Anzahl der sichtbar 
gesplissten Spitzen zu reduzieren.

• Wenn Sie das Gefühl haben, dass ein „Bad Hair Day“ vor der Tür 
steht, benutzen Sie das Haarserum: Wurzel bis Spitze – Ihre 
Notfallrettung bei stumpfem, kaputtem Haar.

• Für maximale Wirksamkeit in Verbindung mit anderen dōTERRA 
Salon Essentials-Produkten verwenden.

ANWENDUNGSHINWEISE
Einige Tropfen auf das feuchte Haar an verschiedenen Stellen der 
Kopfhaut auftragen und leicht einmassieren, dabei besonders auf 
die Spitzen achten.

INHALTSSTOFFE 
Cyclopentasiloxan, Dimethicon, Lavendelöl (Lavandula angustifolia), 
Pfefferminzöl (Mentha piperita), Arganöl (Argania spinosa), 
Wiesenschaumkrautsamenöl (Limnanthes alba), Zedernholzöl (Cedrus 
atlantica), Lavandinöl (Lavandula hybrida), Majoranblattöl (Origanum 
majorana), Inka-Nuss-Samenöl (Plukenetia volubilis), Niaouliblattöl 
(Melaleuca quinquenervia), Rosmarinblattöl (Rosmarinus offi cinalis), 
Eukalyptusblattöl (Eucalyptus globulus), Sonnenblumensamenöl 
(Helianthus annuus), Tocopherol, Tetrahexyldecylascorbat, 
Rosmarinblattextrakt (Rosmarinus offi cinalis), Limonen, Linalool.

dōTERRA Salon Essentials™

Haarserum: Wurzel bis Spitze


