GENTLE CLEANSE SHAMPOO 1

GENTLE REBUILD SHAMPOO 2

Das erfrischende Shampoo, angereichert mit
natürlichen Kräuterextrakten und biologischem
Schwefel sorgt für sanfte Reinigung und gibt dem
Haar Fülle. Verhindert das rasche Nachfetten
von Haar und Kopfhaut.

Das feuchtigkeitsspendende Shampoo ist angereichert mit Coffein und Olivenöl – für die
optimale Reinigung und Pflege von Haar und
Kopfhaut. Coffein dient zur Verbesserung der
Durchblutung und Erfrischung der Kofphaut.
Das milde Olivenöl versorgt Haare und die sensible, trockene Kopfhaut mit Nährstoffen und
sorgt für gesundes, volles Haar.

(250ml / 1000ml)

(250ml / 1000ml)

GENTLE LEMON BEER SHAMPOO 3

SCALP TONIC REFRESH (SPRAY)

Das milde Biershampoo, angereichert mit natürlichem Hopfenextrakt und erfrischendem Zitronenöl, sorgt für mehr Fülle und natürlichen
Glanz bei kraftlosem, strapaziertem, sowie dünner
werdendem Haar.

Das Tonic-Spray ist ein hochwertiges Produkt
mit einer besonderen Kombination aus Coffein,
Brennnessel-Extrakt und Menthol. Es sorgt für
eine angenehme und erfrischende Durchblutung der Kopfhaut. Hervorragend geeignet bei
Kopfjucken, Schuppen und Haarausfall. Verwende das Tonic-Spray nach jeder Haarwäsche
und sprühe es direkt auf die Kopfhaut. Das Produkt gut einmassieren und nicht ausspülen!

(250ml / 1000ml)

(250ml)

DEFINE CREAM (HOLD 3)

MATTE PASTE (HOLD 4)

Die Stylingcream mit mittlerem Halt sorgt für
Fülle mit reduziertem Glanz.
Anwendung: Verreibe eine kleine Menge der
Define Cream in den Handflächen und arbeite
diese in das handtuchtrockene oder trockene
Haar ein.

Die flexible Stylingpaste sorgt für Kontrolle und
gibt einen strukturierten matten Look. Anwendung: Verreibe eine kleine Menge der Paste in
den Handflächen und arbeite diese in das handtuchtrockene oder trockene Haar ein.

(100ml)

(100ml)

TRUE POMADE (HOLD 4)

GROOM POMADE (HOLD 5)

Die wasserbasierte Pomade verleiht starke Kontrolle und den perfekten Glanz.
Anwendung: Verreibe eine ausreichende Menge
der Pomade in den Handflächen und arbeite
diese in das handtuchtrockene oder trockene
Haar ein.

Die gelartige Pomade verleiht perfekte Kontrolle
und Glanz. Anwendung: Verreibe eine kleine
Menge der Pomade in den Handflächen und
arbeite diese in das handtuchtrockene oder
trockene Haar ein.

(100ml)
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(100ml)

ROUGH SALT SPRAY (HOLD 3)

CONTROL SPRAY (HOLD 5)

Das Salzwasserspray ist mit Meersalz angereichert und sorgt für mehr Fülle und Texture. Die
Haare erhalten mehr Griffigkeit und mittleren
Halt, ohne zu verkleben. Das Ergebnis ist der
perfekte Beachlook mit einem angenehmen
Duft nach Strand und Meer.

Das starke Pumphaarspray (ohne Treibgas)
verleiht Kontrolle mit natürlichem Glanz. Es
ist sparsam im Verbrauch, da es sich fein und
gleichmäßig aufsprühen lässt. Anwendung: In
das feuchte Haar sprühen und stylen oder für
mehr Kontrolle und Fixierung das Spray als
Finish auf das trockene Haar auftragen.

(250ml)

(200ml)

GREEN SHAVE SERUM

AFTER SHAVE LOTION

Das transparente Shave Serum, angereichert mit
grünem Tee und Aloe Vera, sorgt für die optimale
Rasur. Besonders empfehlenswert um Konturen
und exakte Details zu erarbeiten, sowie bei sensibler und trockener Haut.

Die milde After Shave Lotion ist das perfekte
Finish einer gründlichen Rasur. Es zieht schnell in
die Gesichtshaut ein und reduziert Spannungen
und Trockenheit. Sheabutter schützt und pflegt
die stellenweise gereizte Haut, während Urea
für die optimale Versorgung der trockenen
Gesichtshaut mit Feuchtigkeit sorgt.

(100ml)

Tipp: Hervorragend auch für die tägliche Bartpflege anwendbar. Die Barthaare werden durch
Litseaöl und Citrusöl gepflegt und erhalten
einen angenehmen frischen Duft!
(150ml)

GENTLE COOLING BODY WASH

FRAGRANCE OCEAN SPORT (SPRAY)

Das belebende Duschgel, angereichert mit
erfrischendem Citrusöl und Minzöl, sowie
kühlendem Menthol, ist die ideale Basis für die
tägliche milde Reinigung und Pflege von beanspruchter, trockener Männerhaut.

Das Eau de Toilette mit holziger Note und sportlichem Charakter, mit erfrischender Bergamotte
und Orange, sorgt für einen belebenden Start in
einen aktiven und gepflegten Tag.

(250ml)

www.haica.de

...ist eine deutsche Männermarke für anspruchsvolle und gepflegte Herren, die nur Produkte
überzeugen, die wirklich funktionieren. Die mit
Coffein angereicherten Shampoos werden durch
ein erfrischendes Kopfhaut-Tonic Spray ergänzt,
welches die Kopfhaut verwöhnt und intensiv

(100ml)

pflegt. Moderne Stylingprodukte, eine milde After
Shave Lotion, belebendes Body Wash und ein
Eau de Toilette mit Citrus-Note runden das Markenportfolio ab. GENTLEHEAD Produkte sind
natürlich parabenfrei und made in Germany.

