
Schoenenberger Naturkosmetik

Einzigartige Bio-Heilpflanzensäfte stehen seit
Jahrzehnten im Mittelpunkt unserer Naturkos-
metik. 
Ergänzt werden diese Frischpflanzenpress-Säfte
durch weitere hochwertige Pflanzenauszüge und
wert volle Öle, viele davon in Bio-Qualität.

Basierend auf dieser Philosophie entstand Natur-
kosmetik für die individuellen Ansprüche Ihres
Haares: Wir bieten Ihnen mit dem ExtraHair Haar-
pflegesystem individuelle Lösungen für unter-
schiedliche Haarprobleme. 
Jedes Haar benötigt sanfte Pflege, damit es gesund
bleibt, glänzt und kräftig wachsen kann. 
Zu einem schönen und gepflegten Haar gehört
auch eine gesunde Kopfhaut. Mit der richtigen
Pflege behält sie ihr natürliches Gleichgewicht und
schafft so die Voraussetzung für gepflegtes, 
schönes Haar.

Für unsere pflegenden Shampoos verwenden wir
nur milde, hautfreundliche Schaumgrundlagen.  

Wir verzichten bewusst auf:
• synthetische Farb- und Duftstoffe
• Paraffine und andere Erdölprodukte
• Silikone
• PEG-Emulgatoren
• Parabene
Die sehr gute Hautverträglichkeit wurde dermato-
logisch bestätigt. 
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Anti-Schuppen Shampoo
Brennnessel
mit Schoenenberger Bio-Pflanzensaft

Spezialshampoo mit Tiefenwirkung speziell gegen schuppiges Haar. (Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet).
Der innovative Wirkstoffkomplex mit Piroctone Olamine reduziert nachweislich die Neubildung von Schuppen und
beruhigt gleichzeitig die gereizte und juckende Kopfhaut. Frischer Bio-Pflanzensaft aus der Brennnessel, beruhigen-
der Salbei und feuchtigkeitsspendendes Panthenol stellen die natürliche Balance der Kopfhaut wieder her.

Revital Shampoo
Zinnkraut
mit Schoenenberger Bio-Pflanzensaft

Revitalshampoo – die Aufbaupflege für mehr Vitalität und Spannkraft.
Ein ausgesuchter Wirkstoffkomplex aus schwarzem Hafer und Betain baut kraftloses Haar wieder auf und reguliert
den Feuchtigkeitshaushalt des Haares. Frischer Zinnkraut-Pflanzensaft aus Wildsammlung liefert dem Haar durch sei-
nen hohen Gehalt an Kieselsäure einen wichtigen Aufbaustoff. Eine Extraportion Pflege erhält die irritierte und
gereizte Kopfhaut durch den wertvollen Bio-Thymian-Pflanzensaft. Somit erhält Ihr Haar ein gesundes Aussehen,
Spannkraft und Glanz.

Volumen Shampoo
Rosmarin
mit Schoenenberger Bio-Pflanzensaft

Spezialshampoo für Glanz und Fülle.
Ein natürlicher Wirkstoffmix mit feuchtigkeitsspendendem Betain und Joghurtproteinen wirkt strukturausgleichend
und verleiht dem Haar mehr Volumen und Glanz, ohne es zu beschweren. Wertvoller Bio-Birken-Pflanzensaft und
Rosmarin sorgen für gesundes, fülliges Haar und unterstützen die natürliche Funktion der Kopfhaut.

2 Minuten Haarkur
Arganöl
mit Schoenenberger Bio-Pflanzensaft

Pflegende und restrukturierende Haarkur – ohne zu beschweren – für jeden Haartyp.
Feuchtigkeitsspendendes Betain, hochwertige Bio-Sheabutter und kostbares Bio-Arganöl, welches reich an Vitamin E
und ungesättigten Fettsäuren ist, pflegen das Haar vom Ansatz bis in die Spitzen. Bio-Pflanzensaft aus Birkenblättern
und Zinnkraut-Pflanzensaft aus Wildsammlung werden traditionell in der Haarpflege verwendet, um die Haarstruktur
zu verbessern. Ein natürlicher Haarkonditionerkomplex aus Pflanzenproteinen sorgt für Glanz und gute Kämmbarkeit.

Kräuter-Haarwasser
Birke
mit Schoenenberger Bio-Pflanzensaft

Kräuter-Haarwasser – fördert das gesunde Haarwachstum.
Das Haartonikum mit Bio-Pflanzensaft von Birke, Zinnkraut-Pflanzensaft aus Wildsammlung sowie Auszügen aus
Brennnessel, Kamille, Klettenwurzel, Rosskastanie und Hamamelis reguliert die Kopfhautfunktion und fördert die
Durchblutung. Der bio logische Schwefel aus Bio-Zwiebelsaft wirkt antibakteriell und beugt Schuppenbildung vor. Der
Duft von Eukalyptus und Lavendel erfrischt und vitalisiert.

ExtraHair
Hair Care System

Anti-Aging – Coffein Shampoo
mit Schoenenberger Bio-Pflanzensaft

Anti-Aging – Coffein Shampoo – für dünner werdendes Haar.
Die Wirkstoffkombination aus Bio-Coffein, Bio-Pflanzensaft aus Birkenblättern und Zinnkraut-Pflanzensaft aus Wild-
sammlung unterstützt das Haar in seinem natürlichen Wachstum und beugt altersbedingtem Haarausfall vor.
Coffein dringt bis zur Haarwurzel vor, fördert die Durchblutung und kann so zur Versorgung des Haares beitragen.
Milde pflanzliche Tenside reinigen schonend und zuverlässig Haare und Kopfhaut. 

Schaumfestiger
für perfekten Halt & Volumen
mit Schoenenberger Bio-Pflanzensaft

ExtraHair Schaumfestiger – für perfekten Halt & Volumen. 
Verleiht der Frisur Volumen voller Lebendigkeit. Durch die Kombination von Bio-Pflanzensaft aus Birkenblättern und
Zinnkraut-Pflanzensaft aus Wildsammlung in Verbindung mit Bio-Bier und Bambus erhält Ihr Haar natürlichen Halt,
Glanz und Pflege. Duftet frisch nach Orange.

• für natürliches Volumen und flexiblen Halt
• hält das Haar elastisch ohne zu verkleben
• trocknet das Haar nicht aus

Stylinggel
stylen & fixieren
mit Schoenenberger Bio-Pflanzensaft

ExtraHair Stylinggel – stylen & fixieren.
Fixiert sanft die Frisur, erhält die natürliche Bewegung und die lebendige Struktur des Haares. Bio-Heilpflanzensaft
aus Birkenblättern und Zinnkraut Pflanzensaft aus Wildsammlung pflegen und kräftigen die Haarstruktur. Betain und
Bambusextrakt spenden Feuchtigkeit und schützen das Haar vor dem Austrocknen. Mit frischem Orangenduft. 

• gibt dem Haar Struktur und einen individuellen Look
• zuverlässiger Halt, ohne zu verkleben
• leicht auszubürsten

Haarspray
für perfekten Halt & Volumen 
mit Schoenenberger Bio-Pflanzensaft

ExtraHair Haarspray – für perfekten Halt & Volumen.  
Das ExtraHair Haarspray mit Schellack, Bio-Pflanzensaft aus Birkenblättern und Zinnkraut-Pflanzensaft aus Wild-
sammlung schützt das Haar optimal vor äußeren Einflüssen und gibt der Frisur elastischen Halt. Zum Fixieren das
Haar aus ca. 20 cm Abstand be sprühen. Um einzelne Partien zu stylen, diese vom Ansatz her besprühen und in die
gewünschte Form bringen. Duftet frisch nach Orange.

• für perfekten Halt und Volumen
• schnell trocknend
• leicht auszubürsten
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Pflege Spülung 
Artischocke
mit Schoenenberger Bio-Pflanzensaft

Für bessere Kämmbarkeit und mehr Volumen.
Die regenerierende PflegeSpülung mit Bio-Artischockensaft, Bio-Sheabutter und einem ausgesuchten Pflanzenöl aus
Meerkohl (Crambe) schützt das Haarkeratin und unterstützt die Widerstandsfähigkeit des Haares gegen äußere Ein-
flüsse. Die Kämmbarkeit wird deutlich erleichtert und der elektrostatischen Aufladung des Haares (fliegendes Haar)
entgegen gewirkt. Das Haar erhält Glanz und Volumen.

Haarkurtablette
Hirse

Haarkurtablette – unterstützt die Haarernährung.
Ernährungsbedingte Mangelzustände durch einseitige Ernährung, Diäten oder Krankheit können dazu führen, dass
dem Haar wichtige Nährstoffe nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Die ExtraHair Haarkurtablette leistet durch
den speziellen Vitalstoffmix einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Haar und Haut. Kurmäßig eingenommen
unterstützt die ExtraHair Haarkurtablette das gesunde Haarwachstum und gleicht Ernährungsdefizite aus.

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-Birkensaft, der traditionell zur Beruhigung und Regeneration der Kophaut eingesetzt wird, kann in Kombination
mit den anderen Wirkstoffen auf eine strapazierte, irritierte Kopfhaut entspannend wirken.
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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 valu able oils
are added, many of them in organic quality.

Based on this philosophy the natural cosmetics 
products for the individual needs of your hair were
created: with the ExtraHair Hair Care System we offer
individual solutions for different hair problems. Every
hair type needs mild care in order to be healthy, shiny
and to encourage strong growth. For beautiful and
nourished hair a healthy scalp is also necessary. With
the appropriate care products the scalp maintains its
natural balance and creates the conditions for having
nourished, beautiful hair. For our nourishing sham-
poos only mild foam bases are used which are kind to
the skin. 

We consciously renounce the use of:
• synthetic colourings and scents
• paraffins and other petroleum products
• silicones
• PEG-emulsifiers
• parabenes
The very good skin compatibility is dermatologically
proven. 

Anti-Dandruff Shampoo
Stinging Nettle
with Schoenenberger organic plant juice

Shampoo with a deep effect particularly against dandruff. (Not suitable for children under 3 years).
The innovative complex of active ingredients with Piroctone Olamine visibly reduces the formation of dandruff and
at the same time soothes the itchy and irritated scalp. Fresh organic stinging nettle juice, soothing sage and 
moisturising panthenol re-establish your scalp´s natural balance.

Revitalising Shampoo
Horsetail
with Schoenenberger organic plant juice

Revitalising Shampoo – repair care system for more vitality and elasticity.
A selected complex of active ingredients from black oat and betaine regenerates weak hair and regulates the 
moisture balance of your hair. Fresh horsetail plant juice from wild collection supplies an important building 
substance with its high content of silica. Valuable organic thyme plant juice gives an extra portion of care to the 
irritated and itchy scalp. It makes your hair look healthy and provides elasticity and shine.

Volumizing Shampoo
Rosemary
with Schoenenberger organic plant juice

Shampoo for shine and volume.
A natural mix of active ingredients with moisturising betaine and yogurt proteins has a restructuring effect and
gives your hair volume and shine without weighing it down. The valuable organic birch and rosemary plant 
juices make your hair look healthy and voluminous, whilst supporting the natural functions of the scalp.

2-Minutes Hair Conditioner
Argan Oil
with Schoenenberger organic plant juice

Nurturing and restructuring hair conditioner – without weighing the hair down – for all hair types.
Moisturising betaine, premium organic shea butter and precious organic argan oil, rich in vitamin E and unsaturated
fatty acids, nourish your hair from root to tip. Organic plant juice from birch leaves and horsetail plant juice from wild
collection are traditionally used in hair-care products to improve the hair structure. A natural hair conditioner complex
from plant proteins provides shine and makes the hair easier to comb.

Herbal Hair Tonic
Birch
with Schoenenberger organic plant juice

Herbal Hair Tonic – enhances the healthy growth of your hair.
The hair tonic with organic plant juice from birch, 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 is refreshing and revitalising.

ExtraHair
Hair Care System

Hair Care Tablet
Millet

Hair Care Tablet – supports hair nutrition.
Nutritional deficiencies caused by unbalanced and weight loss diets or illness can prevent the hair from being 
provided with sufficient nutrients. With the special mix of vital substances the ExtraHair hair care tablets make an
important contribution to nurture hair and skin. Taken as a cure the ExtraHair hair care tablets support the healthy
growth of your hair and compensate nutritional deficiencies.

Anti Aging Caffeine Shampoo
for thinning hair
with Schoenenberger organic plant juice

Fixing Mousse
for perfect hold & volume
with Schoenenberger organic plant juice

ExtraHair Fixing Mousse – for perfect hold and volume.
Provides your hair with volume and vitality. The combination of organic plant juice from birch leaves and horsetail
plant juice from wild collection with organic beer and bamboo gives your hair natural hold, shine and care. Fresh
orange scent.          • for natural volume and elastic hold

• flexible hairstyle, no stickiness
• does not dry out your hair

Styling Gel
style & fix
with Schoenenberger organic plant juice

ExtraHair Styling Gel – style and fix.
Fixes your hair gently and maintains its natural movement and lively structure. Organic plant juice from birch leaves
and horsetail plant juice from wild collection nourish and strengthen the hair structure. Betaine and bamboo extract
provide moisture and protect the hair from drying out. Fresh orange scent.

• gives your hair structure, for an individual look
• reliable hold, no stickiness
• can be easily brushed out

Hair Spray
for perfect hold & volume
with Schoenenberger organic plant juice

ExtraHair Hair Spray – for perfect hold and volume. 
The ExtraHair Hair Spray with shellac and organic plant juice from birch leaves and horsetail plant juice from wild 
collection protects the hair perfectly from external factors and gives your hairstyle elastic hold. To fix your hairstyle,
spray from a distance of about 20 cm. To style individual sections, spray the product on your hair beginning at the
hairline and style as you like. Fresh orange scent.

• for perfect hold and volume
• quick-drying
• can be easily brushed out
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Anti Aging Caffeine Shampoo – for thinning hair.
The combination of active ingredients from organic caffeine, organic plant juice from birch leaves and horsetail plant
juice from wild collection supports the natural growth of the hair and prevents age-related hair loss.
Caffeine reaches the hair root, supports blood circulation and can therefore contribute to nourish the hair. Mild plant
surfactants clean your hair and scalp gently and reliably.

Conditioner 
Artichoke
with Schoenenberger organic plant juice

For combability and volume
The regenerating conditioner with organic artichoke juice, organic shea butter and a selected plant oil from crambe
protects the hair keratin and supports the resistance of the hair to outside influences. The conditioner significantly
improves combability, reduces electrostatic charge in the hair (flying hair) and provides shine and volume.

Scalp lotion sensitive
Aloe Vera
with Schoenenberger organic plant juice

Special care for your scalp. 
Aloe Vera scalp lotion sensitive contains aloe vera and a valuable oil from crambe which provide the scalp with 
moisture and leave a long-lasting good feeling on the skin.
Organic birch juice, which is traditionally used to smooth and regenerate the scalp, can have a comforting effect on
the stressed, irritated scalp. 
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