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Freuen Sie sich auf die tägliche Haarwäsche 
Produkte aus langjähriger Forschung 
 
Keine Schuppen • kein Fett • kein Haarausfall • kein Weisswerden 
 
Anders als bei herkömmlichen Haarpflege-Produkten ist die tägliche Anwendung der 
inge products optimal. Reicht die Zeit nicht aus, ist das Resultat dennoch bestens, 
jedoch mit weniger Volumen. Der Unterschied ist gross – probieren Sie es aus. 
 
Waschen Sie Ihre Haare mit inge hair-shampoo möglichst täglich 
Es geht hier auch um Ihre Kopfhaut. 
 
Waschen Sie Ihre Haare in zwei Waschgängen nacheinander – bei längerem Haar 
sogar drei- bis viermal. Reiben Sie Ihre Kopfhaut dabei kräftig und zählen Sie bis 30. 
Anschliessend ausspülen und den Waschgang wiederholen. Schuppen, Fett und 
Schmutz werden beim Massieren vom Schaum optimal aufgenommen und beim 
Spülen sauber ausgewaschen. 
 
Sollte Ihr Haar trotzdem strähnig wirken oder weiterhin Schuppen vorhanden sein, 
haben Sie Ihre Kopfhaut noch nicht ausreichend sauber gerieben 
 
Nach dem Frottieren spritzen Sie die inge hair-lotion auf Ihre Kopfhaut. Gleichmässig 
verreiben, nicht ausspülen. Die Kräuter entfalten ihre Wirkung. 
 
Nach Bedarf den inge hair-conditioner gleichmässig in den Haaren verteilen und 
durchkämmen. Nicht ausspülen. Anschliessend trocknen Sie Ihre Haare wie gewohnt. 
 
Bei Stress und Übermüdung kann Ihre Kopfhaut empfindlich mit Rötungen reagieren. 
Hier empfehlen wir, möglichst täglich die Haare zu waschen. Während Sie Ihre 
Kopfhaut gut reiben, entfalten die im Shampoo enthaltenen 12 Kräuter ihre Wirkung 
besonders positiv. Begleitend empfehlen wir die 12 Kräuter inge hair-lotion. Ihre 
Kopfhaut wird desinfiziert, kräftig und gesund. 
 
Höchste Qualität – Shampoo mit 6% und die Lotion mit 7% Kräuter-Essenzen 
 
 

Histoire

e œuvre commune d’Inge Lochbihler et de  
mère Nature

Inge Lochbihler est convaincue que les cheveux soignés  
par la nature favorisent considérablement notre joie de 
vivre et qu’ils renforcent notre confiance en nous – tant 
chez les femmes que chez les hommes. C’est pourquoi 
elle s’est donné pour tâche de mettre au point des  
soins des cheveux qui, sur une base naturelle, donnent 
du volume et contribuent à un cuir chevelu sain. Grâce  
à son concentré de plantes de grande qualité, Inge Loch-
bihler a pu concrétiser sa vision – basée sur 10 ans de 
développement et testée sur 1000 personnes. Plusieurs 
prix prestigieux soulignent l’efficacité de ses produits.
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