
Schoenenberger Naturkosmetik

Einzigartige Bio-Heilpflanzensäfte stehen seit Jahrzehnten im Mittelpunkt unserer Naturkosmetik. Ergänzt wird
die Wirksamkeit der Frischpflanzenpress-Säfte durch ausgesuchte Pflanzenauszüge und wertvolle Öle.
Basierend auf dieser Philosophie entsteht Naturkosmetik für die individuellen Ansprüche Ihres Haares.

Das ExtraHair Haarpflegesystem bietet neben den Basisprodukten zur Reinigung hochwirksame Spezialprodukte
zur Pflege von Kopfhaut und Haaren, denn nur einer gesunden Kopfhaut kann ein schönes Haar entwachsen.

Schuppen Shampoo 
Duo naturell 
Quillaja & Joazeiro
mit Schoenenberger Bio-
Pflanzensaft

Hochwirksames Shampoo bei irritierter Kopfhaut und schuppigem Haar
mit rein natürlichen Wirkstoffen. 
Das Schuppen Shampoo Duo naturell mit doppelter Pflanzenkraft aus Bio-Quillaja
und Joazeiro-Extrakt wirkt nachweislich juckreizlindernd und entzündungs-
hemmend bei einer irritierten, zur Schuppenbildung neigenden Kopfhaut. 
Bio-Rosmarinsaft, Bio-Brennnesselsaft und pflanzliches Betain wirken ausglei-
chend und feuchtigkeitsspendend. Der juckreizlindernde und schuppenreduzierende
Effekt wird durch rein pflanzliche Substanzen bewirkt.

Kopfhaut Lotion sensitiv
Aloe Vera
mit Schoenenberger Bio-
Pflanzensaft

Die spezielle Pflege für Ihre Kopfhaut.
Feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe wie Aloe Vera und das wertvolle Öl aus
Meerkohl (Crambe) sorgen für ein lang anhaltendes gutes Hautgefühl. Bio-Birken-
saft, der traditionell zur Beruhigung und Regeneration der Kopfhaut eingesetzt
wird, kann in Kombination mit den anderen Wirkstoffen auf eine strapazierte, 
irritierte Kopfhaut entspannend wirken.

ExtraHair
Hair Care System

Kräuter-Haarwasser
Birke
mit Schoenenberger Bio-
Pflanzensaft

Kräuter-Haarwasser – fördert das gesunde Haarwachstum. 
Das Haartonikum mit Bio-Birkensaft, Zinnkrautsaft aus Wildsammlung und Aus-
zügen aus Brennnessel, Kamille, Klettenwurzel, Rosskastanie sowie Hamamelis
reguliert die Kopfhautfunktion und fördert die Durchblutung. Der biologische
Schwefel aus Bio-Zwiebelsaft wirkt antibakteriell und beugt Schuppenbildung vor.
Eukalyptus- und Lavendelduft erfrischen und vitalisieren.

Schuppen Konzentrat 
Duo naturell 
Quillaja & Joazeiro
mit Schoenenberger Bio-
Pflanzensaft

Die Spezialpflege gegen hartnäckige Schuppen mit rein natürlichen
Schuppen-Wirkstoffen.
Das Gel wird mit der Auftrageflasche direkt auf die betroffenen Stellen gegeben
und sanft einmassiert. Bio-Quillaja und Joazeiro-Extrakt haben schuppenreduzie-
rende und juckreizlindernde Eigenschaften. In Verbindung mit Bio-Rosmarin- und
Bio-Brennnesselsaft wirken sie bei regelmäßiger Anwendung regulierend auf das
physiologische Gleichgewicht der Kopfhaut und einer erneuten Schuppenbildung
entgegen. Der juckreizlindernde und schuppenreduzierende Effekt wird durch rein
pflanzliche Inhaltstoffe bewirkt.
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Ein Unternehmen der Salus-Gruppe

Wir setzen bewusst auf:
•  natürliche Duft- und Farbstoffe
•  Pflanzenöle und -extrakte in 

Bio-Qualität
•  Emulgatoren und 

Waschsubstanzen auf Basis 
nachwachsender Rohstoffe

Die sehr gute Hautverträglichkeit wurde dermatologisch bestätigt. 
Weitere Produkte für die individuellen Ansprüche Ihres Haares finden Sie in 
unserem umfangreichen ExtraHair Hair Care System.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
W. Schoenenberger GmbH & Co. KG · Hutwiesenstr. 14 · 7110 Magstadt
info@wschoenenberger.de
Beratungstelefon: 0180-240 36 00 · Montag – Freitag 8.30 Uhr – 12.30 Uhr
(6 Cent pro Anruf, Mobilfunkpreise können abweichen).
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Schoenenberger Natural Cosmetics

For decades the main focus of our natural cosmetics has been on unique organic plant juices. 
To these fresh plant juices further premium plant extracts and valuable oils are added.

Based on this philosophy, the natural cosmetics products for the individual needs of your hair were created.
Besides basic products for cleansing, the ExtraHair Hair Care System offers specials to care for scalp and hair, 

because beautiful hair needs a healthy scalp to grow from.

Anti-dandruff shampoo
duo natural 
Quillaja & joazeiro
with Schoenenberger organic
plant juice

Highly effective shampoo against irritated scalp and scaly hair with 
purely natural active substances.
This shampoo with double plant power from organic quillaja and joazeiro extract
has a proven anti-pruritic and anti-inflammatory effect in case of an irritated scalp
with a tendency to itching. Organic rosemary and organic stinging nettle juice in
combination with herbal betaine have a balancing and moisturising effect. 
The anti-pruritic and dandruff reducing effect is caused by purely herbal 
substances.

Scalp lotion sensitive
Aloe vera
with Schoenenberger organic
plant juice

Special care for your scalp.
Moisturising ingredients such as aloe vera and the valuable crambe oil provide a
long-lasting good feeling on the skin.
Organic birch juice, which is traditionally used to calm and regenerate the scalp, in
combination with the other ingredients may have a comforting effect on the 
stressed, irritated scalp.

ExtraHair
Hair Care System

Herbal hair tonic 
Birch
with Schoenenberger organic
plant juice

Enhances healthy hair growth.
This tonic with organic plant juice from birch leaves, horsetail plant juice from wild
collection as well as extracts from stinging nettle, camomile, burdock root, horse
chestnut and hamamelis regulates the scalp function and supports circulation. 
The organic sulphur from organic onion juice has an antibacterial effect and 
prevents dandruff. The eucalyptus and lavender aroma are refreshing and 
vitalising.

Anti-dandruff 
concentrate duo natural 
Quillaja & joazeiro
with Schoenenberger organic
plant juice

Special care against persistent dandruff with purely natural active 
substances against dandruff.
The gel is applied directly with the bottle on the affected areas and massaged in
gently. Anti-dandruff and anti-pruritic active ingredients such as organic quillaja
and joazeiro extract in combination with organic rosemary and stinging nettle juice
have a regulating effect on the physiological balance of the scalp and prevent 
relapses, if used regularly. The anti-pruritic and dandruff reducing effect is caused
by purely herbal substances.
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A company of the Salus group

We consciously rely on:
• natural scents and colourings
• vegetable oils and plant extracts

of organic quality
• emulgators and cleaning 

substances from renewable raw
materials

The very good skin compatibility is dermatologically proven.
ExtraHair Hair Care System –
We have the right product for your individual needs.
Contact us, we will be pleased to advise you:
W. Schoenenberger GmbH & Co. KG · 
Hutwiesenstr. 14 · 7110 Magstadt / Germany
info@wschoenenberger.de
Infoline: +49 (0)180 - 240 36 00 · Monday –  Friday 8.30 – 12.30 am
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