
SHAMPOO BAR





Essential Haircare ist die Linie, die geschaffen 
wurde, um unsere Werte und guten Absichten 
zu repräsentieren. Mit Wirkstoffen aus den 
Slow Food Presidias, die ausgewählt wurden, 
um die biologische Vielfalt als natürliches Gut 
für zukünftige Generationen zu fördern. Essen-
tial Haircare hat aber noch eine weitere wichti-
ge Eigenschaft: Der Inhalt ist wichtiger als die 
Verpackung; gute und schöne Formulierungen, 
die über die Verpackung triumphieren. Mit 
dieser Linie wurde das Konzept der umwelt-
freundlichen Verpackung eingeführt, da we-
niger Material verwendet wird, und es wieder-
verwendet werden kann. 

Wenn das Produkt aufgebraucht ist, kann es zu 
einem praktischen Behälter für alles verwendet 
werden, das man aufbewahren möchte, und löst 
zum ersten Mal die Möglichkeit aus, noch vor 
dem Recycling über die notwendige Wieder-
verwendung nachzudenken.

INSPIRATION

Ab sofort sind die Rezepturen der Shampoos 
MOMO, DEDE, LOVE und VOLU auch in ei-
ner neuen, festen Form erhältlich. Sie sind ver-
packt in einer Essential-Verpackung, die nur 
aus Papier besteht und vollständig recyclebar 
ist. Die festen Shampoos von Essential Hair-
care sind genauso cremig und sanft wie ihre 
flüssigen Versionen, aber sie lassen sich besser 
transportieren, nehmen weniger Platz ein und 
sind vorbildlich mit einer Verpackung umhüllt, 
welches zeitgleich die Packungsbeilage darstellt. 



Die festen Shampoo Bars sind von vollständig 
recycelbaren Verpackungen umhüllt, die zu 
100 % aus FSC-Papier aus verantwortungs-
voll bewirtschafteten Wäldern bestehen. Diese 
leichte, minimale Verpackung ist ideal, um feste 
Shampoos mit handwerklicher Einfachheit zu 
enthalten. Auf der Innenseite befindet sich ein 
wertvoller Vorzug: praktische Tipps, um die 
Shampoo Bars optimal zu nutzen, ihre Haltbar-
keit zu optimieren und so jede Art von Abfall 
zu vermeiden.

Der CO₂-Ausstoß, der durch die Rohstoffe, die 
Produktion, die Verpackung, den Transport  
und die endgültige Entsorgung der festen  
Shampoos entsteht, wird durch das von  Davines 
unterstützte Aufforstungsprojekt Ethio Trees 
ausgeglichen. Das EthioTrees-Projekt unter-
stützt die Regeneration von Böden und Wäl-
dern in Äthiopiens nördlicher Region Tigray, 
im Tembien-Hochland, die von derWüstenbil-
dung bedroht sind.

Wir haben Wert auf das Gute jeder einzelnen 
Formulierung gelegt und sie mit aktiven Wirk-
stoffen aus den Slow Food Presidias in Italien 
angereichert, durch die wir zum Schutz der Ar-
tenvielfalt unserer Erde beitragen.

Die Formulierungen der festen Shampoos von 
Essential Haircare sind frei von Sulfaten und Si-
likonen und enthalten außerdem einen hohen 
Anteil an biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen, 
während sie gleichzeitig Leistung und Nachhal-
tigkeit vereinen. 

Unsere dermatologisch getesteten festen Sham-
poos sind mit einem hautähnlichen pH-Wert 
und milden Tensiden für eine besonders sanfte 
Reinigung formuliert, die das Gleichgewicht 
von Haar und Kopfhaut respektiert. Basierend 
auf dieser Formulierung werden die festen 
Shampoos von Essential Haircare mit konditio-
nierenden Wirkstoffen angereichert, um dem 
Haar Geschmeidigkeit zu verleihen sowie die 
Handhabung und den Anwendungskomfort zu 
verbessern.

Jede Familie von Essential Haircare verspricht 
einen bestimmten Vorteil: Feuchtigkeit, Volu-
men, Disziplin und Sanftheit für jeden Tag.

Sie alle halten das Versprechen, das ihr Name 
impliziert. Mit dem gemeinsamen Ziel, das 
Haar sanft zu reinigen und ihm dadurch Ge-
schmeidigkeit und Festigkeit zu verleihen.

FORMULIERUNG UMWELTVERTRÄGLICHKEIT 



Noto, Siracusa
Landwirtschaftlicher Betrieb 

von Carlo Assenza

Serranova di Carovigno, Brindisi
Landwirtschaftlicher Betrieb  

von Mario di Latte

Cascia, Perugia
Landwirtschaftlicher Betrieb  

von Daniele Giovannoli

Salina Island, Messina
Landwirtschaftlicher Betrieb  

von Salvatore D’Amico

Caprauna, Cuneo
Landwirtschaftlicher Betrieb 

von Donatella Ferraris

Ficarra, Messina
Landwirtschaftlicher Betrieb 

von Carmelo Messina

Dattilo, Trapani
Landwirtschaftlicher Betrieb  

von Francesca Simonte 

Orbassano, Torino
Landwirtschaftlicher Betrieb  

von Giancarlo & Doriano Pozzatello

Villalba, Caltanissetta
Landwirtschaftlicher Betrieb  

von Francesco Di Gèsu

Paceco, Trapani
der Salzteich von Carmelo Culcasi

Essential Haircare bestätigt seine ur-
sprünglichenWerte und erneuert sein 
Engagement für die Umwelt mit einem 
neuen Ziel: zum Schutz der biologi-
schen Vielfalt unserer Erde beizutra-
gen.

Zu diesem Zweck hat Davines beschlos-
sen, mit der gemeinnützigen Slow Food 
Stiftung für biologische Vielfalt Onlus 
zusammenzuarbeiten und sich dem 
Projekt der Förderkreise anzuschlie-
ßen.

Weltweit gibt es mehr als 400 Slow 
Food-Förderkreise, die mehr als 10.000 
Klein erzeuger technisch und finanziell 
unterstützen, damit sie weiterhin ein-
heimische Pflanzen anbauen können 
und so das Verschwinden eines geneti-
schen Erbes von unschätzbarem biolo-
gischemWert verhindern.

Ziel ist es, lokale landwirtschaftliche 
Ökonomien zu unterstützen und das 
Aussterben handwerklicher Traditio-
nen zu verhindern.

Jede Familie der Essential Haircare-Li-
nie enthält einen spezifischenWirkstoff 
aus einem Slow Food Presidia, der die 
Geschichte, das Gesicht und den Na-
men der Person trägt, die ihn mit Sorg-
falt und Leidenschaft angebaut hat.

SCHUTZ DER 
BIODERVISITÄT



 Hoch biologisch abbaubare Formulierungen 
von 97,1 % bis 97,4 %* zur Minimierung der 
Auswirkungen auf die das Wasser betreffen-
de Umwelt.

 Praktische Anwendung wo immer Du willst – 
zu Hause, im Fitnessstudio, unterwegs ...

 Ergiebigkeit: zwischen 30 und 40 Haarwä-
schen**.

* Berechnet nach der OECD 301-Methode, die als biologisch 
leicht abbaubare Inhaltsstoffe definiert, die sich in 28 Tagen zu 
mindestens 70% abgebaut haben.
** Die Anzahl kann je nach Haardichte, Länge und
Waschgewohnheiten variieren.

Unsere festen Shampoos sind die bewusste 
Wahl für diejenigen, die die dauerhafte Qualität 
der Essential Haircare-Formulierungen suchen, 
aufbewahrt in einer Essential Verpackung mit 
geringer Umweltbelastung. Sie schenken dem 
Haar gleichzeitig Sanftheit, Seidigkeit und 
Kompaktheit mit:

 100 % Papierverpackung, mit minimiertem 
Materialeinsatz.

 100% recyclebarer Verpackung.

 Produziert mit geringeren Auswirkungen auf 
Logistik und Transport, dank des geringeren 
Volumens imVergleich zu einem herkömm-
lichen Shampoo. 

1 
SHAMPOO BAR

300 ml

WARUM ESSENTIAL HAIRCARE  
FESTES SHAMPOO? 



 Befeuchte das feste Shampoo mit Wasser und 
emulgiere es mit den Händen, um einen wei-
chen, cremigen Schaum zu erzeugen. 

 Trage den Schaum auf das nasse Haar auf und 
massiere ihn ein, bis das Produkt gleichmäßig 
verteilt ist.

 Gründlich ausspülen und bei Bedarf wieder-
holen. 

 Wenn nötig mit einer geeigneten Pflegespü-
lung nachbehandeln.

 Das Gefühl auf nassem Haar kann anders sein, 
als Du es von herkömmlichen Shampoos ge-
wohnt bist.

 Aber keine Sorge. Sobald es trocken ist, wird 
Dein Haar leicht, weich und glänzend sein.

Verschwende kein Wasser: Denk da-
ran, den Wasserhahn während der 
Anwendung des festen Shampoos ab-
zudrehen.

Spüle Dein festes Shampoo nach der 
Anwendung ab.

Vermeide es, Dein festes Shampoo 
Wasser und Feuchtigkeit auszusetzen.

Trockne Dein festes Shampoo nach der 
Anwendung an der Luft.

Bewahre Dein festes Shampoo, sobald 
es trocken ist, in einem geschlossenen 
Behältnis auf.

WIE WENDEST DU DEIN 
FESTES SHAMPOO AN?

WIE VERMEIDEST DU MÜLL  
UND MACHST DEIN FESTES  
SHAMPOO LÄNGER HALTBAR?



Genau wie die ursprüngliche Essential Haircare 
Formulierungsphilosophie, enthalten die festen 
Shampoos nur das, was für ihre Wirksamkeit 
notwendig ist. 
Aus diesem Grund haben wir uns entschie-
den, ihre natürliche Farbe beizubehalten und 
keine Aufhellungsmittel hinzuzufügen, um die 
Auswirkungen auf die das Wasser betreffende 
Umwelt zu minimieren. Jede leichte Farbver-
änderung des Produkts im Laufe der Zeit ist 
daher ein Beweis für die Echtheit seiner For-
mulierung. 

Schließlich zeichnen sich unsere Produkte 
durch eine hohe biologische Abbaubarkeit aus:
von 97,1% bis 97,4 %*.

Die Formulierungen enthalten keine Sulfate, 
Konservierungsstoffe oder Silikone. 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Seifen, die 
einen hohen pH-Wert haben und keine ge-
schmeidig machenden Zusätze enthalten, ist die 
Technologie hinter den Formulierungen der 
festen Shampoos von Essential Haircare völlig 
anders: Sie ermöglicht die Verwendung einer 
Mischung aus besonders milden Tensiden und 
hat einen hautähnlichen pH-Wert für eine sehr 
sanfte, aber effektive Reinigungswirkung, die 
der Haarfaser Kompaktheit und Glanz verlei-
hen kann.

Dank dieser fortschrittlichen Technologie kann 
den Formulierungen eine Mischung aus Pflege-
stoffen zugesetzt werden. Das sind Rohstoffe, 
die dem Haar Geschmeidigkeit verleihen und 
seine Verarbeitbarkeit verbessern, die auf die 
Bedürfnisse der verschiedenen Haartypen ab-
gestimmt sind und einen reichhaltigen, cremi-
gen Schaum erzeugen. Einige der Zusätze sind 
natürlichen Ursprungs, stammen von Brassica 
(Kohl) und werden als pflanzliche Alternative 
zu Silikonen verwendet.

Schließlich erlaubt es die verwendete Formulie-
rung, unsere festen Shampoos mit natürlichen  
Inhaltsstoffen anzureichern, wie z. B. mit Wirk-
stoffen aus den Slow Food Presidias, durch die 
wir zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen.

* Berechnet nach der OECD 301-Methode, die als biologisch 
leicht abbaubare Inhaltsstoffe definiert, die sich in 28 Tagen zu 
mindestens 70 % abgebaut haben.

WAS MACHT UNSER  
FESTES SHAMPOO ZU ETWAS 
BESONDEREM?



Um eine optimale Leistung zu erzielen und die 
Wirksamkeit der Rohstoffe aus den Slow Food 
Presidias zu maximieren, haben die Davines 
Labore die alte Technik der biologischen Ma-
zeration wiederbelebt 

Durch einen langsamen, geduldigen Prozess 
können die wichtigsten Eigenschaften der na-
türlichen Rohstoffe, aus denen unsere Slow 
Food-Extrakte gewonnen werden, dank dieser 
Technik, unverändert erhalten bleiben. Eine 
Technik, die sich auf vergangene handwerk-
liche Traditionen bezieht und gleichzeitig die 
aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
vereint. Außerdem wird Sonnenblumenöl als 
nachhaltige und natürliche Alternative zu den 
üblicherweise verwendeten chemischen Lö-
sungsmitteln verwendet.

EINE SEHR ALTE TECHNIK FÜR  
EINE NEUE, NACHHALTIGE VERSION 
DER SLOW FOOD EXTRAKTE





MOMO/shampoo bar
Feuchtigkeitsspendendes  
festes Shampoo für trockenes, 
feuchtigkeitsarmes Haar.

Mit  

Wintermelonen Extrakt, 

Slow Food Presidia

DEDE/shampoo bar
Sanftes festes Shampoo für 
die tägliche Reinigung aller 
Haartypen.

Mit  

Rotem Sellerie Extrakt, 

Slow Food Presidia

VOLU/shampoo bar
Volumenverstärkendes 
festes Shampoo für feines, 
kraftloses Haar.

Mit  

Rüben Extrakt, 

Slow Food Presidia

LOVE/shampoo bar
Beruhigendes festes 
Shampoo für krauses und 
unruhiges Haar.

Mit  

Oliven Extrakt,  

Slow Food Presidia

DIE ESSENTIAL HAIRCARE  

SHAMPOO BAR AUSWAHL

Eine kompakte, komplette Linie, die die wichtigsten  
täglichen Reinigungsbedürfnisse verschiedener  
Haartypen erfüllt.

Anwendung: Das feste Shampoo mit Wasser anfeuchten, in den Handflächen zu Schaum emulgieren und auf das nasse Haar  

auftragen. Gründlich ausspülen und wenn nötig wiederholen. Bei Bedarf den am besten geeigneten Conditioner auftragen.



MOMO/shampoo bar

Mit Paceco Cartucciaru Wintermelonen 

Extrakt, Slow Food Presidia.

Sie ist reich an Wasser, Vitaminen und Mine-
ralsalzen und sorgt für eine lang anhaltende 
Flüssigkeitszufuhr.

Im frühen 17. Jahrhundert war der Anbau von 

Melonen in den landwirtschaftlichen Dörfern in 

der Nähe von Trapani, Italien, sehr verbreitet. 

Nach der Spätlese wurden die Melonen auf den 

Terrassen gelagert oder auf den Balkonen auf-

gehängt – bis zu Weihnachten, wenn sie, einmal 

aufgeschnitten, wegen ihrer Süße und Saftigkeit 

genossen wurden. Um das Präsidium zu schützen, 

werden die Melonensamen nach der Gewinnung 

des Extrakts an Francesca Simonte zurückge-

schickt, damit sie sie wieder anpflanzen kann.

Produzent: Landwirtschaft von Francesca Simonte 

aus Dattilo, Trapani.

Festes Shampoo für Feuchtigkeit, Weichheit 
und Leichtigkeit am Haar.



DEDE/shampoo bar

Mit Orbassano Rotem Sellerie Extrakt, 

Slow Food Presidia.

Reich an Mineralsalzen, hat er eine reminera-
lisierendeWirkung auf das Haar.

Die Geschichte des Roten Selleries aus Orbass-

ano begann im 17. Jahrhundert, als Anne-Marie 

d’Orléans, Herzogin von Savoy, aus Frankreich 

den violetten Sellerie aus Tours mitbrachte, der 

geschmackvoller und zarter war, als der damals 

im Piemont angebaute Sellerie.

Im Laufe der Jahre passte sich der französische 

Purpursellerie gut an die Gemüsegärten rund um 

die Stadt Turin an und entwickelte die charakte-

ristische rote Farbe der Stängel.

Produzent: Landwirtschaft von Giancarlo &

Doriano Pozzatello aus Orbassano,Turin.

Sanftes festes Shampoo für die häufige An-
wendung.



LOVE/shampoo bar

Mit Minuta Oliven Extrakt, 

Slow Food Presidia.

Sie ist reich an Fettsäuren und Vitaminen und 
hat eine elastifizierende und weichmachende 
Wirkung.

Die Nebrodi-Berge, das große „grüne Herz“ Sizi-

liens, sind der ideale Lebensraum für eine seltene 

und alte sizilianische Olivensorte, die Minuta. Im 

Gegensatz zu anderen sizilianischen Ölen ist das 

Minuta-Olivenöl sehr zart und reich an subtilen 

fruchtigen Noten mit blumigen Aromen. Es ist 

sehr nahrhaft mit einer hohen Konzentration an 

Polyphenolen und Vitamin E. Die jahrhunderte-

alten Olivenhaine, die immer noch produzieren, 

sind ein Beweis für die historische Bedeutung der 

Minuta Oliven in der Region.

Produzent: Landwirtschaft von Carmelo Messina 

aus Ficarra, Messina.

Beruhigendes festes Shampoo, um Deinem 
Haar Weichheit und Ruhe zu schenken.



VOLU/shampoo bar

Mit Caprauna Rüben Extrakt,

Slow Food Presidia.

Reich an Mineralien wie Phosphor, Eisen, 
Kalzium und den Vitaminen A, B und C. Es 
verleiht dem Haar Fülle und Volumen.

Das Gebiet der Gemeinde Caprauna zeichnet 

sich durch eine unglaubliche Ausdehnung alter 

Trockenstein Terrassen aus. Früher bauten die 

Landwirte auf denselben Flächen, auf denen der 

Weizen geerntet wurde, Rüben an, um die Frucht-

folge zu verbessern und die „Erschöpfung“ des Bo-

dens zu verhindern. Dank der Höhenlage und des 

kühlen, feuchten Klimas wuchsen die Rüben unter 

optimalen Bedingungen und mit einem besonders 

milden Geschmack.

Produzent: Landwirtschaft von Donatella Ferraris 

aus Caprauna, Cuneo.

Volumen spendendes festes Shampoo für 
weiches, leichtes Haar.
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