
Christophe Robins Hair-Finish-Lotionen mit Pflanzenessig 

PARIS, Juni 2015/PRNewswire/ -- Der Volksmund spricht dem Essig viele heilsame 
Wirkungen zu, sowohl bei äußerlicher als auch bei innerlicher Anwendung: Er wirkt 
antiseptisch, antioxidativ, klärend, beruhigend, schützend und kräftigend. 

Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie per Klick auf: 

http://www.multivu.com/players/uk/7560651-christophe-robins-botanical-vinegars/ 

Dieses neue Interesse hat Haarfarbenpionier Christophe Robin dazu bewegt, die 
kosmetischen Eigenschaften des Essigs zu untersuchen und nach von traditionellen 
Rezepturen inspirierten Formeln zu forschen, um ein Produkt zu schaffen, das die 
Bedürfnisse heutiger Frauen und Männer erfüllt.  

Als Ergebnis dieser Forschungen haben Christophe und sein Team drei Hair-Finishing-
Lotionen mit Pflanzenessig entwickelt, deren Komponenten, die reich an Aminosäuren, 
Vitaminen und Antioxidantien sind, eigens aufgrund ihrer vorteilhaften Wirkung für 
Haar und Haut ausgewählt wurden: 

 Eine regenerierende Hair-Finish-Lotion mit reinem Hibiskusessig für brüchiges 
oder empfindliches Haar. 

Sie verlangsamt den Haarausfall and stimuliert die Zellerneuerung.  Die Kopfhaut wird 
beruhigt, das Haar wird nicht beschwert und glänzt gesund, von der Wurzel bis in 
die Spitzen. Die Haarfarbe wird geschützt und bleibt länger strahlend schön.  

Wirkt regenerierend, antioxidativ und beruhigend.  

 Eine klärende Hair-Finish-Lotion mit reinem Essig aus mediterranen Kräutern für 
fettiges Haar. 

Die Kopfhaut ist gesünder und fühlt sich angenehmer an, das Haar wird nicht 
beschwert, ist sauber und behält länger seinen schönen Glanz. 

Wirkt klärend, ausgleichend und beruhigend.   

 Eine aufhellende Hair-Finish-Lotion mit reinem Fruchtessig und 
Kamillenextrakten, um helleres Haar widerstandsfähiger zu machen und ihm 
neuen Glanz zu verleihen. Es hellt stumpfes blondes Haar auf und schützt es 
langanhaltend.  

Reinigt, repariert und spendet Feuchtigkeit*  



Diese Lotionen ohne Ausspülen können sofort nach der Verwendung von Shampoo 
oder Spülung von der Kopfhaut bis in die Spitzen aufgetragen werden, um dem Haar 
den letzten Schliff zu geben. Sie eignen sich selbstverständlich sowohl für 
naturbelassenes wie für koloriertes Haar und sorgen für sofortigen Glanz und 
Leichtigkeit sowie ein langanhaltendes angenehmes Gefühl auf der Kopfhaut. 

Da Essig eine hervorragende Parfümbasis ist, haben wir drei raffinierte Duftnoten 
ausgewählt, die das Haar zart duften lassen und vergangene Blütezeiten gefeierter 
Schönheitselixiere mit Essig wieder aufleben lassen. 

Christophe Robins neue Finishing-Lotionen mit Pflanzenessig sorgen für eine perfekte 
sofortige Erfrischung. 

Sie bieten überraschend viele Anwendungsmöglichkeiten und werden so zu einem 
wichtigen Bestandteil der Schönheitspflege: 

 Für weniger häufiges Haarewaschen 
 Gegen Schuppen 
 Um Sonnenbrand und Insektenstiche zu lindern 
 Als energiespendende Lotion nach dem Baden und mehr. 

Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.christophe-robin.com/en/ . 

presse@christophe-robin.com   
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