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LIPOJOBA

ALLGEMEINES:  

Wenn auch der Gehalt des Haares an Lipiden nur 
1-2% beträgt (der der Epidermis über 10%), so 
kommt diesen dennoch eine ähnlich wichtige Be-
deutung zu wie jenen der Hornschicht, welche als 
Mörtel die einzelnen Hornschichtzellen (Corneozy-
ten) verbinden. Die einzelnen Haarfibrillen werden 
nämlich auch durch Lipide zusammengehalten, wel-
che eine ähnliche Zusammensetzung wie die epider-
malen aufweisen.

Während des Shampoonierens wird das von den 
Talgdrüsen produzierte Fett weitgehend entfernt. 
Bei einem vorgeschädigten Haar können zudem Li-
pide aus der Rinde (Cortex) weggewaschen werden. 
Als Folge davon neigt das Haar in verstärktem Maße 
zur Austrocknung und erhält ein stumpfes Ausse-
hen.

Ein ideales Haarwaschmittel sollte deshalb nur den 
Schmutz und mikrobiell abgebautes Haarfett (unan-
genehmer Geruch) entfernen und dem Haar ausrei-
chend Lipide belassen.
Diesen Ansprüchen wird preval Lipojoba weitestge-
hend gerecht.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

preval LIPOJOBA enthält Jojobaöl, ein flüssiger 
Wachsester, dessen Fettsäuren und Fettalkohole ein 
durchschnittlich um ein Drittel höheres Molekular-
gewicht aufweisen wie die des Haarfettes. Jojobaöl 
wird von den Mikroben der Kopfhaut nicht verstoff-
wechselt und ist nicht komedogen sowie höchst oxy-
dationsbeständig.

In dem Maße, in dem während des Waschvorganges 
die körpereigenen Fette und Verunreinigungen ent-
fernt werden, lagern sich die flüssigen Wachsester 
an Haar und Kopfhaut an. Dieser Effekt ist deutlich 
und nach dem Trocknen der Haare sofort feststellbar.

PRODUKTINFORMATIONEN

-1-

Auf  diese Weise ist der Lipidschutz der Haare ge-
währleistet. Gleichzeitig erhält das mit diesem 
Shampoo gepflegte Haar einen ausgeprägten Glanz 
und eine sehr gute Kämmbarkeit. Eine Anwendung 
von Haarkonditioniermitteln erübrigt sich dadurch.

ANWENDUNG:

Eine kleine Menge preval LIPOJOBA ins feuchte Haar 
einmassieren, anschließemd gründlich ausspülen. 
preval LIPOJOBA reinigt bei geringer Schaumbil-
dung schonend und gründlich ohne das Haar zu be-
schweren.

INGREDIENTS:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, Ethyl Hexanediol, Cocamide DEA, 
Benzyl Alcohol, Polyquaternium-10, Simmondsia  
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Parfum, Sodium 
Chloride, Citric Acid, Glycerin, Sodium Benzoate, 
CI 42090


