
Haar- und Kopfhautpege
Naturkosmetik

Produkte und Wirkstoffe



Das Erkennen der Ursachen des 
Haarausfalls sowie der Krankheiten 
der Haare und ihre Behebung; 
Steigerung des Haarwachstums.
Das sind die Ziele der Capellogie.



Ichthyol Pale
Das helle sulfonierte Schieferöl zeichnet sich durch hohe Reinheit, 
gute Verträglichkeit, galenische Vorzüge und vielseitige Wirksamkeit 
gegen unreine und entzündete Kopfhaut aus. Es wird zur natürlichen 
und sicheren Hautpege gegen Kopfhaut-Beläge und Juckreiz ein-
gesetzt und bietet somit neue Perspektiven.

Beatine
ist reich an
- Mineralen
- Aminosäuren
- Vitaminen
- Enzymen
- Ungesättigte Fettsäuren
Aufgrund des hohen Nährstoffgehaltes ist 
Zuckerrohrmelasse ein wesentlicher Bestandteil 
der Capelli Emotions Produkte. Zucker ist Energie, 
gibt dem Haar Kraft und aufgrund des Zuckerrohr-
moleküls eine erhöhte Sprungkraft.

Teebaumöl
Wirkung: Das ätherische Öl wirkt 
antiseptisch, antibakteriell und anti-
     mikrobiell sowie fungizid.  
     Seine Eigenschaften reinigen, 
     pegen und helfen bei Haut-
     unreinheiten sowie Kopfhautschuppen
     oder Ekzemen. Es befreit den Haarfol-
     likel von Calciumphosphat Ablagerungen.  



Aquaxyl
Dieser multifunktionale, feuchtigkeitsspendende und 
hautbarrierestärkende Wirkstoff  wird aus nachwach-
senden Rohstoffen gewonnen. Anders als die gängigen 
Feuchthaltemittel, welche versuchen, die Feuchtigkeit in 
der oberen Hautschicht zu binden, greift das Aquaxyl-
Wirksystem in den tieferen Schichten der Haut ein und regt 
dort die Bildung von Aquaporinen an. Aquaporine gehören 
zur Familie der Membranproteine. Aus ihnen werden die 
"Wasserkanäle" gebildet, die die Zellmembran durch-
dringen und über welche der Austausch von Wasser, aber 
auch Glycerin erfolgt. Je mehr Aquaporine vorhanden sind, 
desto besser ist das Transportsystem, durch das Wasser 
dorthin gebracht werden kann, wo es gebraucht wird. Der 
Einsatz von Aquaxyl führt so innerhalb der Haut zu einem 
ausbalancierten Wasserhaushalt bzw. zu einer har-
monischen Wasserzirkulation.



Shampoo für gesunde Kopfhaut Vanille 
Der Unterschied zum Sh. für gesunde Kopfhaut ist das Vanille-Öl welches 
eine beruhigende Wirkung auf die Talgdrüsen hat und verhindert, dass der 
Haarfollikel angegriffen wird. Die gleichzeitig tonisierende Wirkung auf die 
Kapillargefäße sorgt für einen gleichmäßigen Stoffwechsel der Haarwurzel. 
Die Hautporen werden mild gereinigt und Umweltbelastungen wie Feinstaub 
oder hohe Ozonwerte können dem  Haar keinen Schaden mehr zufügen. 

Vanille 

der wunderbare, vollendete und allumfassende Duft der Vanille rührt 
daher, dass in der Vanille über 40 verschiedene Aromastoffe enthalten 
sind. Und so wirkt die Vanille direkt auf unser Gefühlszentrum ein.

Vanilleöl  

versorgt effektiv beschädigtes und lebloses Haar. Es nährt die Haarenden, 
macht die Haare weich, sorgt für gesunden Glanz und einen seidigen 
Griff. Vanille schafft auf dem Haar eine gewichtslose Barriere, die
es vor den negativen Umwelteinüssen schützt.



Adstringenz für gesunde Kopfhaut 
baut den Säureschutzmantel von Haar und Kopfhaut wieder auf. In der 
Haut bildet sich ein stoffwechselfördernder Feuchtigkeitsmantel. Die 
gereizte oder überempndliche Haut baut neue Zellen auf. Im Haar 
werden die Salzbrücken mit Schwefel angereichert.

Die Schuppenschicht um das Haar ist wie die Rinde eines 
Baums. Ist sie verletzt, bricht das Haar und geht aus

MSM (organischer Schwefel) 

als Beautyhelfer für schöne Haut und Haare, Schwefel wird 
auch das “Schönheitsmineral” genannt, weil es für weiche 
und jugendliche Haut sowie glänzende, starke Haare sorgt. 
Schwefel ist für die Produktion von Kollagen und Keratin 
notwendig, zwei Proteine, die für die Gesundheit im 
Allgemeinen sowie für Haut, Haare und Nägel 
im Besonderen unerlässlich sind.

Paullinia Cupana Seed Extract 
ist stark koffeinhaltig, Guarana ist an Gerbstoffe gebunden. Diese 
Gerbstoffe schützen das Haar in der Haut, sie regulieren die Aktivität 
des Koffeins und helfen so den Haarfollikel (das weiße Käppchen, 
was oft als Haarwurzel bezeichnet wird) zu erhalten.



Eiweiß-Aufbau-Kur 
Ausgelöst durch die heutigen Stressfaktoren, Umweltbelastungen und 
die Nahrungssituation wird unser Haar immer instabiler und 
schwächer. Jede Diät, jedes Medikament, Fastfood-Essen, all diese 
Dinge machen unser Haar empndlicher, glanzlos und brüchig. Des-                         
halb benötigt das Haar regelmäßige Nahrung in Form spezieller indivi-
                      vidueller Haarkuren. 
                      Die Aminosäuren aus der Zuckerrohrmelasse dringen     
                      tief in das Haar ein und binden im Haar die Eigen-
                      feuchtigkeit.
                      Bitte die Einwirkzeit von einer Minute genau einhalten.
                          

Prunus Amygdalus Dulcis Oil
Mandelöl zeichnet sich durch seine pegenden Eigenschaften für Haare 
aus. Es spendet Feuchtigkeit und ist reich an Vitamin E, das die Haut 
strahlen lässt. In der Eiweiß-Aufbau-Kur sorgt es für seidigen Glanz und 
macht den gesamten Haarschaft geschmeidig.



VeggyKer 
basiert zu 100 % auf panzlichen, nachwachsenden 
Rohstoffen. Die panzlichen Proteine werden in einem äußerst 
milden, energiesparenden, enzymatischen Prozeß (GVO-frei) zu so-
genannten Mikroproteinen gespalten, welche im Bezug auf ihr 
Aminosäurespektrum dem menschlichen Keratin sehr stark 
ähneln. Während gängige Proteinhydrolysate gewöhnlich ihre Wir-
kung nur an der Haaroberäche oder in der Schuppenschicht 
(Cuticula) entfalten, dringt das niedermolekulare Phytokeratin 
"VeggyKer" durch die Schuppenschicht bis tief ins Faserinnere 
(Cortex) vor. Hier versorgt es das Haar, das bis zu 95 % aus Keratin 
besteht, mit fehlenden Eiweißbausteinen und hilft so dabei, den 
Einuß von Streßfaktoren abzumildern. Auf der Haaroberäche 
bildet VeggyKer zudem einen Schutzschild, der dazu beiträgt, 
Haarbruch zu reduzieren und so vor Umwelteinüssen schützt.

Seine hautberuhigende Wirkung empehlt VeggyKer aber auch zur Pege von sensibler Kopfhaut.



Capelli Emotions Iper Osmose
Die Kopfhaut ist ein wichtiger Teil für das Organ Haut. Über die Kopfhaut 
scheidet der Mensch 80% seiner Körpertemperatur aus. Es werden viele 
Schadstoffe im Körper in die Kopfhaut transportiert. Da die Menschen 
fast alle zu wenig Wasser trinken, lagern sich diese Schadstoffe in den 
oberen Hautschichten der Kopfhaut ab, dort verhärten diese 
Rückstände. Die Haut verhornt und die natürliche Ausscheidung über 
die Kopfhaut wird gestoppt. Teile dieser in den tieferen Hautschichten 
ankommenden Schadstoffe gelangen in die Lymphbahn und ießen über 
die Lymphzonen wieder nach unten. Die Folgen sind z.B. Akne, Juckreiz 

Was ist Ectoin und wie wirkt es?
Der natürliche Wirkstoff Ectoin wird aus Mikroorganismen gewon-
nen, die in extremen Umgebungen (z.B. in Geysiren, Salzseen 
oder im Eis der Arktis) leben. 
Das in den Mikroorganismen gebildete Ectoin schützt diese vor den 
dort herrschenden extremen Umweltfaktoren. Ectoin ndet in der 
Medizin Anwendung, weil es pegende, entzündungshemmende 
und schützende Eigenschaften besitzt. Zellen werden durch Ectoin 
stabilisiert. 



Schizandra Sphenanthera 
Spezielle Extrakte aus den Früchten dieser Panze sind 
daher für die Pege von gestresster und durch Strahlung 
gealterter Haut geeignet.

Schisandrafrucht-Extrakt schützt die Haut vor UV-
Strahlung und Hautalterung und wirkt entzündungs-
hemmend sowie anti-oxidativ. 
Die Kombination von UV-protektiver und anti-oxidativer 
Wirkung von Schisandra verringert Hautalterungs-
prozesse und das Risiko, an Hautkrebs 
durch Sonnenbaden zu erkranken.

Vitamin E 

ist ein Zellschutzvitamin. Es 
schützt die Körperzellen vor 
schädlichen Einüssen, zum Bei-
spiel vor aggressiven Sauerstoff-
verbindungen (freie Radikale).

Um die Poren auf der Kopfhaut wieder frei zu bekommen, muss die „Iper 
Osmose“ angewendet werden. Der verwendete Wirkstoff ist 
Salizylsäure. Salizylsäure löst Calciumphosphatablagerungen in der 
Haut, rund um den Haarfollikel und in den Poren. 



Capelli Emotions Neue Haare Kapseln
Haare leiden natürlich durch Umweltschäden, emotionale Störungen und 
falsche Ernährung. Haarausfall ist in manchen Fällen genetisch bedingt, 
trotzdem ist eine ausgewogene Ernährung entscheidend für die 
Haargesundheit. Die Ernährung besteht aus viel Gemüse und Obst sowie 
Vollkornprodukten (aber gemahlen) und natürlich auch aus Fleisch. In 
nicht seltenen Fällen fehlen dem Haar für seine gesunde Struktur die 
entscheidenten  Wirkstoffe, aus diesem Grund wurden die Kapseln für 
„Neue Haare“ entwickelt.
Die  Schäden entstehen im Darm, deshalb müssen die Kapseln „Neue 
Haare“ als Haarernährung abends eine halbe Stunde vor dem Schlafen- 
gehen eingenommen werden. Die Wirkstoffe gehen über den Darm ins Blut 
und werden dann zur Kopfhaut transportiert. Durch den Stoffwechsel der 
Haarwurzel wachsen die fehlenden Bausteine ins Haar.

Zutaten: 

Magnesiumoxid, L-Methionin, Hydroxypropyl-methylcellulose 
(Kapselhülle), Taurin, Schachtel-halmkraut, Zinkgluconat, L-
Cystein Hydrochlorid, 5,4% siliciumhaltiger Bambusextrakt, 
4,3% lignane-haltiger Leinsamenextrakt, Trägerstoff Calcium-
carbonat, Calciumpantothenat, Kupfergluconat, Trennmittel 
Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Riboavin, Pyridoxin 
Hydrochlorid, Thiamin Hydrochlorid, Biotin, Folsäure, 
Natriumselenit, Natriummolybdat.



Die Rezepturen der Capellogie zeigen sich hier in einem 
naturkosmetischen Erscheinungsbild. Die Entwicklung und 
die Produktion ndet ausschließlich in Deutschland, bei einem 
der namhaftesten Produzenten statt.

• natürliche Rohstoffe mit hoher Verträglichkeit
• Auswahl der Rohstoffe nach ethischen und 
   qualitativen Kriterien
• natürliche ätherische Öle
• ohne Tierversuche und über-
   wiegend vegan
• frei von Mikroplastik, Parabenen, 
   Silikonen, PEG, Phthalaten 
   (Weichmacher), Mineralölstoffen 
   und    synthetischen Emulgatoren.
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Capellogie Friseur


