
Haarpflege
Der Weg zu gesunder Kopfhaut und glänzendem Haar



Haare berühren, faszinieren, verführen, sind untrennbar 
mit Schönheit und Attraktivität verbunden. Seit 30 Jahren 
stellen wir natürliche Haarpflege her – aus unserer Sicht 
ist ihre Entwicklung am anspruchsvollsten. Warum? 
Nichts fällt mehr auf als die Frisur. Auch konsequente 
Bio-Anwender trauen natürlicher Haarpflege oft nicht den 
gewünschten Look zu. Doch konventionelle Shampoos und 
Pflegemittel enthalten viele problematische Substanzen 
wie Silikone, PEG und hormonähnliche Stoffe. Farfalla 
beweist mit der neuen Haarpflege, dass alte Klischees 
nicht mehr gelten. Ohne die Chemiekeule pflegt es sich 
genau so gut, nein: besser! Denn wir sorgen uns um Ihre 
Gesundheit. Mit Farfalla Biokosmetik wächst schönes Haar 
wieder aus gesunder Kopfhaut, da es wohl versorgt ist 
mit allem, was Kraft und Fülle verleiht.

ritual 
natürliche haarpflege
Der Weg zu gesunder Kopfhaut und glänzendem Haar

Farfalla Haarpflege  



«Schöne Haare zeichnen sich durch Gesundheit und Glanz aus –  
dafür gönne ich ihnen alle ein bis zwei Wochen eine Kur, regelmässiges  

Spitzenschneiden – und konsequentes Lufttrocknen.»  
Ganz spontan hat sich die langjährige Stammkundin Martina  

auf die Farfalla Haarmodel-Suche beworben. 

Ethnobotanischer Wirkstoff

Granatapfel
Seit Jahrtausenden gilt der Granatapfel als Symbol der Fruchtbarkeit.  
Wir verwenden Granatapfelextrakt und -samenöl wegen seiner 
wertvollen Inhaltsstoffe. Die enthaltenen wasserlöslichen Polyphenole 
und Flavonoide haben anti-oxidative Eigenschaften für die Haare und 
erhalten den natürlichen Haarglanz. Granatapfelsamenöl pflegt die 
Kopfhaut und verleiht dem Haar einen gesunden, schönen Glanz.
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Schritt 1: Haarwäsche
Haare vor dem Waschen sanft kämmen. 

Anschliessend das dem Haartyp entsprechende Shampoo 
auf dem feuchten Haar verteilen und den  

Schaum einmassieren, z. B. ”«“»”»««««««everyday shampoo» (3)  
bei normalem Haar oder «volume & shine shampoo» (2) 

bei feinem, kraftlosen Haar.  
Spülen Sie das Haar anschliessend gut aus.  

Bei Bedarf wiederholen.    

 
 
 

Schritt 2: Pflege für gute Kämmbarkeit
 «hair care Wildrose Haarbalsam» (4) sorgt für gute 

Kämmbarkeit, pflegt das Haar und lässt es seidig glänzen.  
Nach der Haarwäsche im nassen Haar verteilen.  

2 – 3 Minuten einwirken lassen und dabei die Kopfhaut mit 
leichtem Druck der Fingerkuppen kreisend massieren.  
Das fördert die Durchblutung und sorgt für eine gute  

Nährstoffversorgung der Haarfollikel. Danach ausspülen.  
Bei feinem, kraftlosen Haar statt des Haarbalsams  

den «hair care Pflegeschaum» ohne Ausspülen verwenden.

 
 
 
 

Schritt 3: für mehr Volumen, Glanz und Halt
Vor dem Trocknen empfiehlt sich die Anwendung des  

«hair styling Schaumfestiger» (1). Er unterstützt das  
Volumen und den Halt der Frisur und sorgt für einen  

gesunden, schönen Glanz. Eine Portion im handtuchtrockenen 
Haar verteilen und anschliessend schonend trocknen.

Anwendungsritual  
für gesund gepflegtes Haar
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Zusatzpflege  
Ölkur bei trockenen Haarspitzen
Bei Spliss und trockenen Haar - 
spitzen sollte regelmässig eine 
Behandlung mit Bio-Jojobaöl 
(5) auf dem Plan stehen.  
Das Öl auf die Spitzen auftragen 
und 30 – 60 Minuten einwirken 
lassen. Anschliessend mit 
Farfalla-Naturshampoo aus  - 
waschen. Jojobaöl schenkt 
Glanz und Feuchtigkeit und 
glättet trockenes Haar und 
angegriffene Spitzen.

Repair, Pflege & Glanz
Strapazierten Haaren 1 – 2 Mal 
pro Woche eine Haarpackung 
gönnen. Die «hair care 
Intensiv Haarmaske» sorgt 
für Elastizität und schützt 
geschädigtes Haar vor dem 
Austrocknen. Nach dem 
Waschen die Maske ins Haar 
geben und einmassieren. 
Haare für etwa 10 – 15 Minuten 
mit einem warmen Handtuch 
abdecken und anschliessend 
gut ausspülen.

Tipps & Tricks 
Kopfmassage
Champi – die Praxis der Kopf-
massage in der Haarpflege –  
ist in Indien ein lebendiger 
Teil der Ayurveda-Praxis,  
die von Friseuren angewendet 
wird. Dabei werden Kopf, 
Nacken, Schultern und das  
Gesicht sanft massiert.  
Die Massage stimuliert den 
Lymphfluss, stärkt die Immun-
abwehr und regt das Wachs-
tum der Haarfollikel an.

Täglich 100 Bürstenstriche
Regelmässiges Bürsten der 
Haare befreit die Kopfhaut von 
abgestorbenen Hautschuppen 
und verteilt den an den Haar-
wurzeln ausgeschiedenen Talg 
gleichmässig im Haar. Das 
Haar findet zurück zu seinem 
gesunden und vitalen Glanz. 
Gute Haarbürsten haben 
Naturborsten. Unterschiedlich 
lange Borsten durchdringen 
die Haare beim Kämmen 
besser.



veganvegan

volume & shine 
Frangipani-Inkanuss
Bei feinem, dünnem Haar  
und sensibler Kopfhaut.  

Ein innovativer Wirkstoff aus  
Zuckerrohr und Zitrone sowie 
Inkanussöl verleihen dem Haar 
fühlbar mehr Volumen und ei
nen seidigen Glanz. Für sichtbar 
volleres Haar mit dem zarten 
Duft der Frangipaniblüte.  

Tipps
Die besten Pflegeprodukte 
bringen wenig, wenn das Haar 
falsch gebürstet wird. Achten 
Sie darauf, nur Bürsten mit 
Naturborsten zu verwenden. 

Mit grossen Klettlockenwicklern 
können Sie schnell und einfach 
mehr Volumen in Ihr Haar brin
gen. Trennen Sie dazu die leicht 
angetrockneten Haare in einzel
ne Partien und drehen diese auf 
die Wickler auf. Föhnen Sie die 
Haare danach sanft trocken. 

Ungesunde Ernährung wirkt sich 
auch auf die Haare aus: Dünner 
werdendes, sprödes Haar kann 
die Folge sein. Eiweiss, Spuren
elemente (Eisen und Zink), 
Mineralstoffe wie Silizium, die 
Vitamine H (Biotin) und B sind 
wichtig für gesunde Haare.

color & shine  
Mandel-Walnuss
Bei coloriertem  
und strapaziertem Haar.

Das speziell für coloriertes 
Haar aus der grünen Walnuss 
entwickelte Antioxidans schützt 
vor den negativen Folgen des 
Färbens. Das Haar fühlt sich  
gepflegt und geschmeidig an 
und erhält einen seidigen Glanz. 

Tipps
Bei jeder Haarwäsche trägt  
das Wasser zum Aufquellen der 
Schuppenschicht bei. Somit 
kann es in die Faser eindringen 
und Farbpigmente ausspülen. 
Farbschützende Pflegeprodukte 
verhindern das Verblassen der 
Farbe, indem sie dafür sorgen, 
dass die Schuppenschicht nicht 
zu weit geöffnet wird. Durch 
Ausspülen des Shampoos mit 
kaltem Wasser werden die Haar
fasern versiegelt und die Haare 
erhalten Schutz und zusätz
lichen Glanz. 

Die Farfalla «hair care Intensiv 
Haarmaske» liefert dem 
strapazierten Haar die nötige 
Feuchtigkeit. Um sie vor 
Feuchtigkeitsverlust zu 
schützen, sollten die Haare 
nicht zu heiss geföhnt werden. 

Naturshampoos
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nutri & repair    
Kastanie-Jojoba
AufbauShampoo bei trockenem 
und sprödem Haar.  

Ein geprüfter AufbauWirkstoff 
aus BioKastanien und der Jojoba 
 nuss geben strapaziertem Haar 
seine Elastizität zurück. Das 
Haar wird locker und geschmeidig 
gepflegt, es erstrahlt in natür
lichem Glanz. 

Tipp
Trockenes und sprödes Haar, 
meist längeres und / oder 
chemisch behandeltes Haar, ist 
porös und neigt zu Haarbruch 
und Spliss. Verzichten Sie mög  
lichst auf Hitze in Form von 
Föhn, Lockenstab oder Glätt  
eisen. Lassen Sie Ihre Haare an 
der Luft trocknen. Chemisches 
Färben oder Bleichen der Haare 
oder Behandlungen wie Dauer  
wellen und Glättungen sind  
sehr schädigend und sollten eben  
falls vermieden werden. 

Die Farfalla «hair care Intensiv 
Haarmaske» liefert zusätzliche 
Pflege, gleicht poröse Stellen 
aus, macht das Haar weich und 
geschmeidig und verleiht Glanz. 

sensitive  
Iris-Candeia
Für Kinderköpfe und sensible 
Kopfhaut.

Wertvolles Bisabolol, gewonnen 
aus der Rinde des Candeia
baumes, wirkt entzündungshem
mend. Rosen und Irisextrakte 
beruhigen die sensible Kopfhaut. 
Für gesundes, schönes Haar  
von der Wurzel bis zur Spitze. 

Tipp
Bei empfindlicher und juckender 
Kopfhaut bewährt sich Bio-
Argan- oder Jojobaöl, das als Kur 
auf die Kopfhaut aufgetragen 
wird. Diese Ölkur sollte einmal 
wöchentlich abends vor dem 
Schlafengehen mit einer Pipette 
oder kleiner Spritze auf die 
Kopfhaut gegeben werden und 
über Nacht einwirken lassen. Es 
empfiehlt sich, ein Handtuch 
auf das Kissen zu legen, um die 
Bettwäsche zu schonen. Am 
nächsten Morgen die Haare aus
spülen. Bei Juckreiz Rosenwasser 
auf die Kopfhaut sprühen. 
Das mildert den Juckreiz und 
eignet sich speziell während der 
WinterHeizperiode ideal gegen 
das Austrocknen der Kopfhaut.
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everyday  
Granatapfel
Bei normalem Haar  
und häufigem Waschen.   

Kostbare Wirkstoffe aus Granat
apfel aus der Türkei schützen die 
Haare beim täglichen Waschen 
vor dem Austrocknen. Das Haar 
fühlt sich elastisch, locker und 
gepflegt an.  
 

Tipp
Muss das Haar häufig (täglich)
gewaschen werden, eignet sich 
«everyday shampoo» als sehr 
mildes Naturshampoo bestens. 
Um das Haar vor Austrocknung 
zu schützen, empfehlen wir eine 
regelmässige Haarspülung  
mit «hair care Wildrose Haar-
balsam». Und / oder einmal pro 
Woche eine Haarkur, z. B. mit der 
«hair care Intensiv Haarmaske». 
Diese stärkt die angegriffene 
Haarstruktur und verleiht 
den gewünschten Glanz. Zum 
Kämmen eignen sich Bürsten 
mit Naturborsten, da diese beim 
Kämmen die Talgproduktion  
anregen. Der natürliche Talg wird 
so im Haar verteilt und verleiht 
ihm zusätzlichen Glanz. 

clear & balance 
Neem-Joazeiro
Bei trockener, juckender  
Kopfhaut und Schuppen.

Mit einem geprüften Wirkstoff 
aus der JoazeiroRinde aus  
Brasilien sowie Neemextrakt und 
Wacholderholz zur Vermeidung 
von Schuppen. Für schuppen
freies Haar und ein gepflegtes 
Aussehen.  

Tipp
Hilfreich sind bei trockener Kopf
haut Arganölpackungen oder 
solche mit Naturjoghurt. Das 
Öl wirkt intensiv fettend und 
der Naturjoghurt anfeuchtend. 
Beide sind schuppenlösend. 
Dabei werden sowohl Öl als 
auch Joghurt kurz einmassiert. 
Dann unter einem Handtuch 
für rund 30 Minuten einwirken 
lassen. Anschliessend sollte 
das Haar nur ausgespült und 
nicht ausgewaschen werden.
Schuppengeplagte sollten die 
Haare grundsätzlich nicht zu 
heiss waschen oder föhnen.
Rosenwasser mildert den Juck
reiz bei gereizter Kopfhaut und 
eignet sich speziell während der 
WinterHeizperiode ideal gegen 
das Austrocknen der Kopfhaut.
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Keine Kompromisse  
bei der anschliessenden 
Pflege: Die wirkungsvollen 
Zusatzprodukte basieren 
auf natürlichen Rohstoffen 
und kommen ohne  
jegliche synthetische Stoffe,  
Mineralöle, PEG und 
Silikone aus. Zertifizierte 
Naturkosmetik.

hair care  
Intensiv Haarmaske
Der Strukturschutz  
Repair, Pflege & Glanz

Pflanzenextrakte und öle aus 
Oliven und Brokkolisamen sowie 
ätherische Öle schützen die 
angegriffene Haarstruktur und 
beugen Haarbruch und Spliss 
vor. Regelmässige Anwendung 
erhält das Haar glänzend.  
Auch bereits geschädigten Haar
spitzen tut die Feuchtigkeits  
und Nährstoffversorgung gut.  

Anwendung
Je nach Haarlänge 1 – 2 walnuss
grosse Mengen im handtuch
trockenen Haar verteilen und 
10 – 15 Min. einwirken lassen. 
Danach aufemulgieren und ohne 
Shampoo gründlich ausspülen. 
Bei Spliss direkt in die Haar  
spit zen einmassieren, nicht aus  
spülen.  

Tipp
Haare nicht trocken rubbeln, 
lieber einen HandtuchTurban 
binden und so überschüssige 
Feuchtigkeit aufsaugen lassen.
Bei Spliss empfehlen wir auch, 
die Haarmaske in die Haarspit
zen einzuarbeiten. 

hair care
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hair care  
Pflegeschaum
Die glänzende Blitzpflege  
ohne Ausspülen  
Volumen, Pflege & Glanz

Der natürliche Pflegeschaum 
spendet dem Haar Volumen  
und herrlichen Glanz, ohne es  
zu beschweren. Deshalb ist  
er besonders bei feinem Haar 
sehr empfehlenswert!  
 
 
 

Anwendung
Nach der Haarwäsche eine 
Portion im handtuchtrockenen 
Haar verteilen. Nicht ausspülen. 
Danach wie gewohnt stylen, 
föhnen oder auch lufttrocknen 
lassen. 

Tipp
Für das Auffrischen der Frisur, 
den Schaum im trockenen  
Haar verteilen und das Haar  
wie gewohnt föhnen.

hair care  
Wildrose Haarbalsam
Der Bestseller  
Kämmbarkeit, Pflege & Glanz

Fühlbar gepflegt, leicht kämmbar, 
seidig glänzend dank veredelter 
Rezeptur mit optimierter 
ConditioningWirkung. Die reich 
haltige, natürliche Pflegeformel 
mit feuchtigkeitsspendender 
BioSheabutter schützt und 
bändigt selbst störrisches und 
trockenes Haar – ganz ohne PEG 
und belastende Silikone. 

Anwendung
Nach der Haarwäsche eine  
nussgrosse Menge im nassen 
Haar verteilen, 1 – 3 Min.  
einwirken lassen, gründlich 
ausspülen.
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hair styling  
Schaumfestiger
Der Volumenschaum 
Halt, Volumen & Glanz

Hilft Ihnen beim Frisieren und 
unterstützt die Haltbarkeit Ihrer 
Frisur, die zudem in schönem 
Glanz erscheint.  

Anwendung
 Portion in die Hand geben und 
mit beiden Händen im handtuch
trockenen Haar verteilen. Nicht 
ausspülen. Danach wie gewohnt 
stylen, föhnen oder auch luft
trocknen lassen.

hair styling



hair styling   
Haarspray
Der Fixierer  
Halt, Volumen & Glanz

Spendet Ihrer Frisur flexiblen 
Halt und natürliche Stabilität, 
ohne das Haar zu verkleben. 
Rückstandsfrei auskämmbar.   

Anwendung
Aus 2030 cm Distanz aufsprühen. 

Tipp
Für mehr Volumen und Stand die 
Haare kopfüber einsprühen.

hair styling   
Haargel
Das Powergel  
Kreatives Styling, starker Halt 

Unser Stylinggel für gekonntes 
Modellieren und kreatives Sty
ling, ohne das Haar zu verkleben. 
Rückstandsfrei auskämmbar.  

Anwendung
Für WetlookFrisuren Haargel  
im feuchten Haar verteilen und 
lufttrocknen lassen. Für Igel  
frisuren oder zur Betonung 
einzelner Strähnen oder zum 
Setzen frecher Akzente Haargel 
mit den Fingerspitzen ins 
geföhnte Haar einarbeiten. 

Tipp
Wenn Sie ihre Haare gerne föhnen,  
Haargel erst im Anschluss 
verteilen und danach nicht mehr 
kämmen.
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Zertifizierte Naturkosmetik NATRUE resp. BDIH 
Die komplette Haarpflegelinie ist zertifizierte Naturkosmetik nach 
den Vorgaben des Labels NATRUE resp. BDIH. Dabei wird die Ver-
wendung kritischer chemischer Substanzen und Mineralöle ebenso 
wie synthetischer Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe ausge-
schlossen. Weder bei der Herstellung noch bei der Entwicklung 
oder Prüfung der Endprodukte wurden Tierversuche durchgeführt 
oder in Auftrag gegeben.

Natürliche Schaumbasis
Die milde Schaumbasis der Shampoos aus natürlichen, nachwach-
senden Rohstoffen reinigt die Haare ganz sanft, befreit sie von 
Talg und Schmutz, ohne die Kopfhaut dabei anzugreifen. Neben 
den, aus der Kokosnuss gewonnen Stoffen werden die Tenside 
(=waschaktive Substanzen) auch aus Palmöl hergestellt. Für die 
Farfalla Naturshampoos wird zertifiziert nachhaltiges Palmöl 
gemäss den RSPO-Richtlinien (Round Table for Sustainable Palm 
Oil) verwendet.

Pflegende Pflanzenextrakte, -öle und -wachse
Ausgewählte Pflanzenextrakte, Pflanzenöle und ätherische Öle 
sind in den verschiedenen Shampoos gezielt auf die einzelnen 
Haartypen abgestimmt und sorgen für optimale Wirksamkeit 
sowie herrlichen Duft. In den Pflegeprodukten spenden Pflanzen- 
extrakte, -wachse, natürliche Filmbildner und ätherische Öle die 
Zusatzpflege. Bei regelmässiger Anwendung bleiben die Haare 
gesund, die aufgeraute Struktur des Haares wird auf natürliche 
Weise geglättet und erhält einen schönen Glanz.

Der Gesundheit zuliebe: Ohne PEG und Silikone 
Konventionelle Shampoos enthalten meist chemische Reinigungs-
substanzen, z.B. Laureth Sulfat (SLS), sowie Polyethylenglykole 
(PEG). Sie können die Durchlässigkeit der Haut steigern und 
somit Schadstoffe in die Haut einschleusen. PEG/PEG-Derivate 
erkennt man an Namen, die PEG oder die Buchstaben -eth in 
Verbindung mit einer Zahl enthalten, zum Beispiel Ceteareth-33. 
Silikone sind Filmbildner, die das Haar umschliessen, so dass es 
nicht mehr mit Feuchtigkeit versorgt werden kann. Nach jahrelan-
gem Gebrauch kann sich ein weisser Film auf den Haaren bilden. 
Synthetische Silikone kennzeichnen Endungen wie -cone,  
-conol oder -siloxane.

Inhaltsstoffe  
und Qualitäten



Was ist der Unterschied von konventionellen zu Naturshampoos?
Naturshampoos basieren auf äusserst milden, haut- und umwelt- 
verträglichen Tensiden aus nachwachsenden Rohstoffen. Das 
Schaumverhalten ist etwas anders als bei den herkömmlichen 
Tensiden – es braucht ganz wenig länger, bis sich der Schaum 
entfaltet. Dafür entwickelt sich ein sehr feiner, seidenweicher,  
gut reinigender Schaum. 

Welches Shampoo eignet sich bei juckender Kopfhaut?
Benützen Sie abwechslungsweise das haartyp-spezifische Shampoo 
und «sensitive Iris-Candeia Shampoo».

Wie schnell sind die Tenside abbaubar?
Die in Farfalla-Shampoos eingesetzten Tenside gehören zu  
den umweltverträglichsten überhaupt, d.h sie lassen sich leicht 
wieder abbauen. Deshalb sind sie für Naturkosmetik-Produkte 
besonders empfohlen und eignen sich auch für «Outdoor-Haar-
wäschen».

Lange Haare mit Spliss – welche Pflege soll ich verwenden?
Massieren Sie die «hair care Intensiv Haarmaske» direkt in  
die Spitzen ein, prima zur Pflege und als Schutz auch in den Ferien 
am Meer. Es empfiehlt sich auch, die Haarmaske über Nacht 
einwirken zu lassen.

Sind die Haarpflegeprodukte vegan?
Die Shampoos sowie alle Haarpflegeprodukte mit Ausnahme  
von zwei Stylingprodukten sind vegan. Hair styling Haargel sowie 
Haarspray beinhalten Schellack, der aus den Ausscheidungen  
der Lackschildlaus gewonnen wird. Hierfür gibt es leider noch keine 
echten Alternativen auf natürlicher Basis, die entsprechenden  
Halt spenden können.

Häufige Fragen  
zur natürlichen Haarpflege
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