
Neues Leben für Ihr Haar ...



Unser Haar- und Kopfhaut-Pflegesystem “Natural Tec 
Relive” ist angereichert mit botanischen und biologischen 
Inhaltsstoffen, die die natürliche Entwicklung von Haar 
und Kopfhaut wiederherstellen.

Die “Natural Tec Relive”-Produkte, reich an botanischen 
und biologischen Extrakten,  haben reinigende und feuch-
tigkeitsspendende Eigenschaften, die Ihnen zu weichem, 
seidigem und glänzendem Haar verhelfen. 

Verabschieden Sie sich von abgebrochenem, schwachem 
oder trockenem Haar. Die Relive Linie zur  Haar- und Kopf-
hautpflege bietet Ihnen dauerhafte Lösungen für die häu-
figsten Probleme und Irritationen der Kopfhaut.  

Umwelteinflüsse, Stress, die falsche Ernähung und hor-
monelle Probleme können Kopfhautabnormitäten verursa-
chen. Verwenden Sie Relive Produkte täglich, um auf na-
türliche Art Ihr Haar und Ihre Kopfhaut wiederzubeleben. 

Neues Leben für Ihr Haar ...

Fünf effektive Bausteine, die Haar und 
Kopfhaut heilen und zu neuem Leben 
erwecken:

•	Multi-Action-Skin-Preparatory-Fluid
•	Enforce-System
•	Dandruff-System
•	Balance-System
•	Restitutive & Energy-System 
•	Tri-Action-System

•	Ohne SLS
•	Ohne Farbzusätze
•	Ohne PETROLATUM
•	Ohne FORMALDEHYDE und DERIVATIVE
•	HYPOALLERGENIC SCENT
•	ohne ALKOHOL
•	NICKEL-getestet

Relive-SyStem füR Kopfhaut- und haaRpflege



Relive multiaCtion
Skin preparatory Fluid

Wirkung: Bereitet die Kopfhaut auf die weitere Behandlung 
vor, hat eine pflegende, entgiftende und wiederbelebende 
Wirkung..

Anwendung: Tragen Sie es vor dem Verwenden von 
Shampoo auf die feuchte Kopfhaut auf; die Düse macht 
die Anwendung leicht. Massieren Sie es gut ein und las-
sen Sie es für 10 Minuten einwirken. Spülen Sie dann mit 
reichlich lauwarmem Wasser aus und fahren Sie fort mit 
der Anwendung des speziellen Shampoos.

Enthält:
•	Ginseng Extract = pflegend und wiederbelebend 
•	Propolis Extract = antiseptisch
•	Glycolic Acid = keratolytische und schützende   

Eigenschaften
•	Lactic Acid =  Unterstützt den Hautschutz,   

ist PH-regulierend und feuchtigkeitsspendend

Ohne:
•	Sls 
•	Sles
•	Farbstoffe
•	Alkohol
•	Petrolatum
•	Parabene

Relive BalanCe
Besonderes Shampoo gegen Haarausfall

Wirkung: Bereichert durch funktionelle Stoffe, die für ihre 
talgregulierende, erfrischende und hautreinigende Wir-
kung bekannt sind und zu einer normalisierenden und 
hygienisierenden Wirkung beitragen.

Anwendung: Auf die Kopfhaut auftragen und sanft ein-
massieren. 5 Minuten einwirken lassen und mit reichlich 
warmen Wasser ausspülen. Anschließend den Vorgang 
wiederholen.

Enthält:
•	Meersalz = heilt und beruhigt Rötungen   

und Irritationen
•	Lavendel = pflegend
•	Menthol = belebend     

und erfrischend

Ohne:
•	Sls
•	Farbstoffe
•	Parfüme

tRi aCtion
tRivalent Shampoo
Multivitamin-Shampoo mit Dreifachwirkung

Restitutive Shampoo ist ein Öl-Shampoo mit physiologi-
schem PH-Wert für die empfindliche oder irritierte Kopf-
haut. 

Wirkung: Shampoo gegen Haarausfall, gegen Talg- und 
Schuppenbildung, PH-Wert-regulierend. 

Anwendung: Tragen Sie das Shampoo auf das nasse Haar 
und auf die Kopfhaut auf, massieren Sie es sanft ein, spü-
len Sie anschließend mit reichlich lauwarmem Wasser aus. 
Falls nötig, wiederholen Sie die Anwendung.

Enthält:
•	Caprylil Glicina = Antimikotisch, 

PH-Wert-regulierend
•	Zinc = wirkt gegen Irritationen
•	Procapyl = aufbauend
•	Aloe Vera = feuchtigkeitsspendend, 

heilend
•	 Vitamin  C, E, F = Antioxidantien

Ohne:
•	Sls
•	Sles
•	Farbstoffe
•	Parfüme
•	Allergene
•	Parabene

tRi aCtion
tRivalent lotion
 Multivitamin Lotion für die Kopfhaut

Wirkung: Empfohlen, wenn Sie das grundsätzliche Bedürf-
nis haben, Ihr Haar zu stärken oder wenn Sie zum Haar-
ausfall neigen. Sorgt für ein gesundes Verhältnis zwischen 
Talg und der Produktion von Keratinzellen. 

Anwendung: Tragen Sie die Lotion nach der Anwendung des 
Shampoos auf, massieren Sie sie sorgfältig ein und trocknen 
Sie dann das Haar. 

Intensivbehandlung: Für einen Zeitraum von mindestens 
2 Monaten tägliche Anwendung.
Präventivhandlung: Anwendung 2 – 3-mal wöchentlich.

Enthält:
•	Caprylil Glicina = Anti-

mikotisch, reguliert den 
PH-Wert

•	Zinc = gegen Irritationen
•	Procapyl = stärkend
•	Aloe Vera = feuchtikeits-

spendend, heilend
•	Vitamin C, E, F = Anti-

oxidantien

Ohne:
•	Parabene



enfoRCe adJuvant haiR loSS 
tReatment Shampoo
Besonderes Shampoo gegen Haarausfall

Wirkung: Ideal für die häufige Haarwäsche, reich an hoch-
wirksamen Substanzen und Procapil, kräftigend. 

Anwendung: Tragen Sie es auf das nasse Haar auf, vertei-
len Sie es gut und massieren Sie es in die Kopfhaut ein. 
Anschließend spülen Sie mit reichlich lauwarmem Wasser 
aus. Wenn nötig, wiederholen Sie die Anwendung.. 
Menge:250 ml and 10 ml

Enthält:
•	Procapil = Stärkung
•	Rosmarin = Pflege
•	Menthol = Erfrischung
•	Camphor = Stimuliert die    

Mikro-Struktur

Ohne:
•	Sls
•	Farbstoffe
•	Parfüme
•	Allergene
•	Parabene

enfoRCe adJuvant haiR loSS 
tReatment lotion
Hydroalcoholic Lotion gegen Haarausfall 

Wirkung: Ergänzende Lotion gegen Haarausfall, die das 
Wachstum widerstandsfähigen Haars stimuliert. 

Anwendung: Nach Anwendung des Shampoos tragen Sie 
die Lotion auf die Kopfhaut auf – besonders am Haaran-
satz und dort, wo das Haar dünner ist -, massieren Sie die 
Lotion gut ein und fahren Sie dann mit dem Trocknen des 
Haars fort. Intensivbehandlung bei bereits bestehendem 
Haarverlust: Tragen Sie die Lotion über einen Zeitraum 
von mindestens 2 Monaten 2- 3-mal wöchentlich auf.  
Vorbeugende Wirkung: 1 Anwendung pro Woche
Menge: 12 Phials of 8mm

Enthält:
•	Procapil = Stärkend
•	Rosmarin = Pflegend
•	Menthol = Belebend
•	Camphor = Stimuliert die Micro-Zirkulation

Ohne:
•	Farbstoffe
•	Konservierungsstoffe
•	Parabene

enfoRCe eneRgiZing dRopS
Tropfen für die tägliche Anwendung

Wirkung: Bekämpft Haarausfall, stärkt feines Haar und 
regt das Wachstum stärkeren Haars an. 

Anwendung: Tragen Sie die Tropfen nach der Anwendung 
des Shampoos auf das Haar auf – vor allem auf den Haar-
ansatz und Schwachstellen, massieren Sie die Tropfen 
sanft ein und fahren Sie fort mit der Haartrocknung. Inten-
sivbehandlung: Tägliche Anwendung für einen Zeitraum 
von mindestens 2 Monaten.  Präventive Anwendung: 2 – 3 
Anwendungen pro Woche.

Enthält:
•	Procapil = Stärkend
•	Rosmarin = Pflegend
•	Mint = Belebend, analgetisch
•	Camphor = Stimulatiert die Micro-Zirkulation

Ohne:
•	Farbstoffe
•	Konservierungsstoffe
•	Parabene



dandRuff adJuvant 
tReatment Shampoo
Spezielles Shampoo gegen Schuppen

Wirkung: Unterstützendes Anti-Schuppen-Shampoo, das 
die Balance in der Produktion von Keratinzellen wiederher-
stellt und Juckreiz beruhigt.

Anwendung: Tragen Sie das Shampoo auf das nasse Haar 
und die Kopfhaut auf und massieren Sie es sanft ein, spü-
len Sie anschließend mit reichlich lauwarmem Wasser aus. 
Falls notwendig, wiederholen Sie die Anwendung.

dandRuff adJuvant 
tReatment lotion
Lotion zur Bekämpfung von Schuppen

Eine Lotion, die die Produktion von Keratinzellen steuert, 
die Hautoberfläche wieder ins Gleichgewicht bringt und 
gegen Irritationen und Juckreiz wirkt. 

Wirkung: Tragen Sie die Lotion nach der Anwendung des 
Shampoos auf der gesamten Kopfhaut auf, massieren Sie 
sie sanft ein und fahren Sie dann fort mit dem Trocknen 
des Haars. Intensivbehandlung: Wenden Sie die Lotion 
gegen Schuppen über einen Zeitraum von mindestens 2 
Monaten 2-mal wöchentlich an.  Zur Erhaltung des schup-
penfreien Haars: Eine Anwendung pro Woche 

Enthält:
•	Zinc pyrithione = Schützt die Kopfhaut gegen  

Schuppenbildung, löst abgestorbene Zellen ab  
und unterstützt ihre Reproduktion.

•	Teebaumöl = Antibakteriell
•	Eucalyptus = Reinigend

Ohne:
•	Farbstoffe
•	Konservierungsstoffe
•	Parabene

Enthält:
•	Zinc pyrithione = Schützt die 

Kopfhaut gegen Schuppenbil-
dung, löst abgestorbene Zellen 
ab und unterstützt die Produkti-
on neuer gesunder Zellen.

•	Teebaumöl = Antibakteriell
•	Eucalyptus = Reinigend

Ohne:
•	Sls
•	Farbstoffe 
•	Parfüme
•	Parabene



eneRgy RevitaliSing and 
BalanCing dRopS
Lotion mit Applikator

Wirkung: Beruhigend, feuchtigkeitsspendend, unterstützt 
die Zellerneuerung, beseitigt Kopfhautrötungen. 

Anwendung: Nach der Anwendung des Shampoos tragen 
Sie die Tropfen auf die gesamte Kopfhaut auf, massieren 
Sie sie sanft ein und trocknen Sie anschließend das Haar.
Intensivbehandlung: Für einen Zeitraum von wenigstens 2 
Monaten eine tägliche Anwendung. 
Präventivbehandlung: Anwendung 2 – 3-mal pro Woche.

Enthält:
•	Calendula = Beruhigend, wirkt gegen mechanisch und 

physikalisch verursachte Reizungen
•	Icelandic Lichen = Beruhigend, PH-Wert regulierend
•	Allantoin = Feuchtigkeitsspendend

Ohne:
•	Farbstoffe
•	Allergene
•	Konservierungsstoffe
•	Parabene

ReStitutive Shampoo
Ultrasanftes Shampoo

Restitutive Shampoo ist ein Öl-Shampoo mit physiologi-
schem PH-Wert für die empfindliche oder irritierte Kopf-
haut. 
Wirkung: Unterstützendes, wiederherstellendes Shampoo 
zur Behandlung empfindlicher Kopfhaut, besonders emp-
fohlen wird es nach einer technischen Behandlung dort wo 
das Haar besonders empfindlich ist. Dank seiner aktiven 
Inhaltsstoffe hat es eine beruhigende Wirkung, lässt Juck-
reiz verschwinden und spendet Feuchtigekit. Empfohlen 
bei häufigem Waschen des Haars und Feuchtigkeitsman-
gel.

Tragen Sie das Shampoo auf das 
nasse Haar und die Kopfhaut auf, 
massieren Sie es sanft ein und spü-
len Sie es anschließend mit reichlich 
lauwarmem Wasser aus. Falls nötig, 
wiederholen Sie die Anwendung..

Enthält:
•	Coconut Oil = Weichmacher
•	Calendula = beruhigend, bekämpft 

Irritationen, die durch mechani-
sche oder physische Faktoren 
entstanden sind. 

•	Icelandic Lichen = beruhigend, 
gleicht den PH-Wert aus.

Ohne:
•	Sls
•	Sles
•	Farbstoffe
•	Parfüme
•	Allergene
•	Parabene

ReStitutive gel lotion
 Beruhigende Lotion

Wirkung: Beruhigt, spendet Feuchtigkeit, bekämpft Irrita-
tionen, besonders empfohlen bei Rötungen der Kopfhaut, 
ideal nach chemischen Behandlungen des Haars zur Beru-
higung der Kopfhaut.

Anwendung: Nach der Anwendung des Shampoos mas-
sieren Sie die Lotion sanft ein, um damit das Einwirken zu 
unterstützen. 

Enthält:
•	Calendula = Beruhigend, wirkt gegen mechanisch und 

physikalisch verursachte Reizungen
•	Icelandic Lichen = beruhigend, gleicht den PH-Wert aus.
•	Allantoin = feuchtigeitsspendend
•	Bisabolol = beruhigt Rötungen und Irritationen

Ohne:
•	Farbstoffe
•	Allergene
•	Parabene
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