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GOLOY 33 Conditioner Vitalize –  
pflegt und reguliert
Mit GOLOY 33 Conditioner Vitalize fühlt sich 
das Haar wieder geschmeidig weich an und er-
hält eine gesunde, kraftvolle Ausstrahlung. Haar 
und Haarboden werden genährt, gestärkt und 
reguliert. 

Alle Produkte der GOLOY 33 Haarpflegelinie ent-
halten weder Silikone noch Laureth-Sulfate.  

Bei immer mehr Menschen leiden die Haare un-
ter negativen Einflüssen aus der Umwelt. Aber 
auch innere Faktoren wie Stress, Schlafmangel 
und Übersäuerung strapazieren die Haare. Je stär-
ker die Belastung, desto häufiger können typische 
Reaktionen auf treten: spröde oder dünne Haare, 
gespaltene Haarspitzen, Verlust von Glanz und 
Volumen.

Aufgrund dieser Entwicklung wurde die neue 
und ganzheitliche Haarpflegelinie entwickelt. Sie 
basiert auf dem Pflegekonzept der Energie- und 
Nährstoffpflege von GOLOY 33 und konzentriert 
sich auf die sanfte Reinigung, die anschliessende 
Pflege und die Versorgung mit wichtigen Nähr-
stoffen. Haare und Haarboden werden feinstoff-
lich stimuliert, von belastenden Stoffen befreit 
und gewinnen ihr natürliches Gleichgewicht zu-
rück. Das Haar erhält wieder eine gesunde und 
kraftvolle Ausstrahlung.

Die drei GOLOY 33 Haarpflegeprodukte er-
gänzen sich in optimaler Weise und bilden ge-
meinsam ein ganzheitliches Pflegekonzept.

GOLOY 33 Hair & Scalp Elixir Vitalize – 
nährt und stimuliert
Das GOLOY 33 Hair & Scalp Elixir Vitalize ist 
das Herzstück der GOLOY 33 Haarpflege. Es 
wurde entwickelt, um die Gesamtheit der natür-
lichen Funktionen der Kopf haut zu unterstüt-
zen. Das Haarbodenserum pflegt und nährt die 
Kopf haut bis in die Tiefe der Haarwurzel und ist 
zu empfehlen bei Haarausfall, juckender, gerö-
teter und irritierter Kopf haut.

Das breite Wirkungsspektrum wird durch 
ausgesuchte Inhaltsstoffe erreicht:
■  Der innovative Sprossenextrakt aus der Erbse 

(AnaGain™) verlängert bei einer 2-mal täglichen 
Anwendung während 3 Monaten den Lebens-
zyklus des Haares, stimuliert das Haarwachstum 
und reduziert Haarausfall. Der Pflanzenkom-
plex u.  a. mit Schafgarbe, Drachenblut, Kalmus 
und Klette führt zu einem anregenden Effekt auf 
die Drainagefunktion der Kopf haut. Zudem 
wird die Kopf haut beruhigt und entspannt: 
Spannungen, Juckreiz und Schuppenbildung 
werden gemindert.

■  Koffein hat einen durchblutungsfördernden 
Effekt und wirkt stärkend auf die Haarwurzel.

■  Verschiedene biophysikalische Mineralsalze 
beleben die physiologischen Funktionen der 
Kopf haut auf unterschiedliche Weise.

GOLOY 33 Shampoo Vitalize –  
reinigt sanft
GOLOY 33 Shampoo Vitalize reinigt das Haar 
sanft, befreit es von belastenden Stoffen und be-
reitet es optimal auf die anschliessende Pflege 
vor. Der ausgesuchte Komplex aus Hibiskus und 
Karkade, der im Shampoo für dickes Haar ver-
wendet wird, verbessert die Kämm- und Ent-
wirrbarkeit insbesondere auch bei krausem, 
 lo ckigem Haar. Das speziell für dünnes, kraft
 loses und normales Haar entwickelte Shampoo 
verhilft zu einer volu minöseren und samtig-
glänzenden Ausstrahlung. 

Die bekannte Kosmetiklinie GOLOY 33 ist durch eine neu entwickelte ganzheitliche Haarpflegelinie 
ergänzt worden. Ihre Produkte helfen Kopf haut und Haaren, sich wieder aus eigener Kraft aus  zu
balancieren und ihr natürliches Gleichgewicht zurückzugewinnen.

NEUE HAARPFLEGE
VON GOLOY 33

Die neue Haarpflegelinie von 

GOLOY 33 nährt, stärkt und 

reguliert Haar und Haarboden 

ganzheitlich.
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