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flüssiges Gold„flüssiges Gold“
Marokkos

Natürliches

Das Arganöl ist 100%ig 
reines, natives Öl, und zählt 

zu den wertvollsten Ölen 
weltweit. Seine Wirkungen 
sind seit der Zeit der alten 

Phönizier bekannt.
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flüssiges GoldDas Arganöl wird aus der Frucht des Arganbaums 
gewonnen, der ausschließlich in Marokko wächst. 
Der Arganbaum hat bedornte Äste, und deswegen 
werden die Früchte, die den Oliven ähnelten, nicht 
direkt aus den Bäumen gelesen werden. Man muss 
abwarten, bis sie auf Boden fallen.

Anschließend werden die Früchte gesammelt, auf 
der Sonne nachgetrocknet und daraufhin folgt ein 
Prozess, in dem die Schale vom Kern getrennt wird. 
Nachdem Kerne aufgeklopft werden, bekommt 
man Mandeln, die Arganöl enthalten. Der Kern 
ist 16× härter als Haselnuss – nicht nur die Kraft, 

sondern auch die Geschicklichkeit sind erforderlich, 
sodass der Kern selbst nicht zerstoßen wird. Die 
enthaltenen Mandeln werden zu einer dicken Paste 
zermahlen, danach wird Wasser zugegeben und es 
folgt die kalte Zentrifugierung  das Arganöl  rein 
natürliches Produkt wird gewonnen. Dieser gesamte 
Prozess erfolgt von Hand in einer Argan-Manufaktur, 
die auf den Fair-Trade-Grundsätzen funktioniert.

1 Liter Arganöl =
50 kg trockene Früchte =

Jahresproduktion aus 1 Arganbaum

1 Liter Arganöl =
18 bis 20 Stunden Arbeit einer Frau
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Argan Oil

#2020 10 ml
#2021 30 ml

#2022 50 ml
#2024 100 ml
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Argan Oil
Arganöl

 

› Produkt für den täglichen Gebrauch  
 › für Kinder und Erwachsene ohne 

Nebenwirkungen

Wie kann man das richtige Öl erkennen?
 › das Öl hat einen natürlichen Duft, der an frisch 

gemahlene Nüsse erinnert
 › das Öl wird im Dunkelglas aufbewahrt
 › das Öl beim Auftragen auf die Haut wird es 

schnell aufgenommen, ohne Fett zu fühlen
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Das Arganöl enthält viele Antioxidationsmittel, essentielle Fettsäuren, Squalen, 
Vitamine (z.B. A, E, F), Enzyme und weitere Stoffe und nützliche Nährstoffe, 

die gemeinsam ein einzigartiges Gemisch für die gesamte Körperpflege bilden.

Haare natürlich gesund und schön

Ernährung und Stärke für die Nägel

Für gesunde, starke und glänzende Haare ist eben der Gehalt an Vitamin E, essentiellen 
Fettsäuren und Squalen von Bedeutung. Vitamin E und essentielle Fettsäure stärken die 
Haarstruktur, sind für die Regeneration der Haare erforderlich, stimulieren das Wachstum 
von gesunden Haaren und durch Durchblutung von Haaransatz sorgen für eine ausreichen-
de Versorgung mit Nährstoffen. Wenn die Haare gesund ernährt werden, sind sie stark, 
splitten nicht se und sind nicht spröde. Squalen ist für die Erhaltung der Haarhydratation 
hervorragend geeignet, die für ein vitales und glänzendes Aussehen der Haare wichtig ist.
Hervorragende, sichtbare und dauerhafte Wirkungen hat das Arganöl insbesondere auf 
trockene, colorierte Haare, ohne Leben und auf gesplitterte Spitzen – schon nach einigen 
Wochen regelmäßiger Verwendung.

Durch die Zusammensetzung des Arganöls findet es Anwendung nicht nur für die Haut und 
Haare, sondern auch für die Nägel. Es handelt sich insbesondere um Vitamin E, Squalen 
und essentielle Fettsäure. Dadurch sind die Nägel stark, gesund, nicht gestört und glän-
zend. Das Nagelbett wird ausreichend hydratisiert, es kommt also zu keinem Niednagel und 
anschließenden Hautproblemen.
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Argan OilArgan Oil
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Das Arganöl 
ändert die Haut 

sichtbar, diese ist 
gesund, elastisch, 
glänzend, fein und 

geschmeidig.

Vitale und junge Haut
Das Arganöl ist für jeden bestimmt – unabhängig vom Alter, 
Geschlecht, Hauttyp oder Anforderungen an kosmetische Zube-
reitungen. Wirklich. Das Arganöl ist durch seine natürliche Zu-
sammensetzung hypoallergen und außer seiner kosmetischen 
Anwendung findet es Anwendung auch bei der Behandlung von, 
Hautekzemen, bei der Heilung von kleinen Narben, einschließ-
lich Dehnungsstreifen, bei Psoriasis, Sonnenverbrennungen, 
und hilft vor der Ultraviolettstrahlung zu schützen. Durch seine 
beruhigende Wirkung kann es auch für empfindliche Haut der 
Babys verwendet werden.

Durch seine Zusammensetzung zählt das Arganöl zu den Spitzen 
am Hautpflegemarkt. Es ist geeignet für trockene Haut, die mit 
der erforderlichen tiefen langfristigen Hydratation versorgt und 
vor dem Austrocknen geschützt wird, sowie für fette Haut, der 
es hilft, die Bildung vom Hautfett natürlich zu reduzieren. Es hat 
nicht nur Hydratations-, sondern auch Ernährungs-, Schutz- und 
Regenerationswirkungen.
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Anti-aging

#2023 60 ml
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Das Arganöl beeinflusst positiv die Bildung von Kollagen und Elastin der Haut und 
hilft dadurch, die Falten am Gesicht zu reduzieren, genauso wirksam beugt es die 
Hautbeschädigung durch sauerstofffreie Radikale vor, die Alterung der Haut zur 
Folge haben. Für seine Anti-Aging-Effekte wird es seit Jahrhunderte als Schön-
heits- und Jungbrunnen bezeichnet. Das Arganöl wird öfter auch von den Män-
nern gefragt, die es nicht nur für seinen kosmetischen Beitrag, sondern auch als 
Hilfe beim Rasieren hochschätzen – bei der Anwendung des Arganöls vor dem 
Rasieren wird die Hautreizung verhindert.

Empfohlene Anwendung:

• die Menge an Arganöl ergibt sich aus dem Hauttyp; es wird auf nasser 
Haut einmassiert

• für den gesamten Körper: das Arganöl kann der Creme SKIN CREAM 
zugegeben werden, oder die ARGAN BODY LOTION verwenden und 
einmassieren

• für Gesicht, Hals und Dekolleté: das Arganöl kann getrennt verwendet 
oder mit WRINKLE STAR gemischt werden (Verbindung der Wirkungen); 
es reichen nur einige Tropfen morgens und abends bis zur vollständigen 
Aufnahme einzumassieren

• Dehnungsstreifen, kleine Narben: die betroffene Stelle direkt einige 
Mal täglich massieren 

• fürs Bad: es reichen einige Tropfen in die Wanne
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Shampoo

#2026 75 ml
#2003 350 ml
#2004 750 ml
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Dieses Shampoo ist einzigartig nicht nur durch Zusatz von Arganöl, 
sondern auch durch weitere Nährstoffe mit positiven Auswirkun-
gen: bittere Mandel, Ginseng, Salbei, Gewöhnliches Seifenkraut, 
Meeresalge, Lemongras, Ginkgo, weiße Rose. Das Shampoo rei-
nigt nicht nur die Haare fein, sondern versorgt diese mit Arganöl, 
Keratin, fetten Säuren, Proteinen und weiteren Nährstoffen. Durch 
eine gemeinsame Wirkung dieser Stoffe mit Nanotechnologie 
werden die Haarlocken mit diesen Nährstoffen umhüllt, dadurch 
wird ihr nachträglicher Schutz sichergestellt. Die mit Shampoo mit 
Arganöl gewaschenen Haare sind gesund, ernährt und sind für 
ein einfaches Styling vorbereitet.

Anwendung: Auf nasse Haare auftragen und leicht in die Kopfhaut und 
Haare einmassieren. Spülen und bei Bedarf wiederholen. Anschließend Haar-
spülung mit Arganöl anwenden.

Shampoo
Shampoo mit Arganöl

Für schöne und 
gesunde Haare
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Conditioner

#2027 75 ml
#2005 350 ml
#2006 750 ml
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Die Haarspülung mit Gehalt an Arganöl ist für alle Haartypen geeig-
net. Das Arganöl wird sofort in die Haare aufgenommen und macht 
diese gesund, seidig und glänzend. Die Haare lassen sich nach der 
Verwendung sehr leicht kämmen.

Anwendung: Nach Waschen mit Shampoo mit Arganöl Haarspülung in der 
Richtung vom Haaransatz bis zu den Spitzen anwenden. Im Haar 1 bis 2 Mi-
nuten wirken lassen und mit Wasser gut spülen.

Conditioner
Haarspülung mit Arganöl
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Hair Masque 
Keratin Protein Hair Masque 

Caviar Essence

#2018 200 ml
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Die Haarmaske mit Zusatz von Keratinprotein ist besonders 
wirksam für trockene, dicke und starke Haare. Keratin hat hyd-
ratisierende und glättende Wirkungen und verhindert die elekt-
rostatische Aufladung der Haare. Dieser Haartyp hat Tendenz zu 
einer extremen Dehydratation, und dadurch ist es erforderlich, 
die Haare feucht zu machen, damit sie gesund, geschmeidig 
und glänzend sind.

Anwendung: Nach Waschen mit Shampoo eine ausreichende Menge 
an Maske auf Haare vom Haaransatz bis zu den Spitzen auftragen. 7–10 
Minuten wirken lassen. Anschließend Haare mit Wasser gründlich spü-
len.

Zauberhaft 
geschmeidig, 

glatt und leicht 
kämmbare Haare

Hair Masque 
Keratin Protein

Haarmaske mit Arganöl 
mit Zusatz von Keratinprotein
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Hair Masque 
Keratin Protein Hair Masque 

Caviar Essence

#2019 200 ml
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Die Haarmaske mit Zusatz des Kaviarextraktes ist besonders wirk-
sam für feine, spröde, aber auch überlastete und übermäßig be-
schädigte Haare geeignet. Der einzigartige Kaviarextrakt hilft, ihre 
innere Schönheit zu entdecken, indem diese einwandfrei feucht 
und glänzend gemacht werden.

Anwendung: Nach Waschen mit Shampoo eine ausreichende Menge an 
Maske auf Haare vom Haaransatz bis zu den Spitzen auftragen. 7–10 Mi-
nuten wirken lassen. Anschließend Haare mit Wasser gründlich spülen.

Hair Masque 
Caviar Essence

Haarmaske 
mit Kaviarextrakten
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Hydrating 
Styling CreamShower Gel

#2025 280 ml
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Hydratationsmittel, das die Haare leicht fixiert und das Gefühl der Natürlichkeit 
anbietet. Die Haare sind glatt und hydratisiert den ganzen Tag lang.

Die hydratisierende Styling-Creme erleichtert das Kämmen – insbesondere der 
groben und trockenen Haare. Sie festigt sanft und hilft, die Frisur beim Trock-
nen der Haare zu formen. Sie schließt die Feuchtigkeit innerhalb der Haare und 
macht diese hydratisiert, weich und geschmeidig.

Anwendung: Shampoo und Haarspülung aus der Reihe der Argankosmetik wie üblich 
verwenden. Haare leicht mit Handtuch trocknen und Creme in der Menge entsprechend 
der Stärke und Länge ihrer Haare auftragen. Haare mit Kamm mit breiten Zähnen käm-
men – dadurch wird die Creme vom Haaransatz bis zu den Spitzen gleichmäßig verteilt. 
Nicht spülen und gewünschte Frisur formen.

Hydrating 
Styling Cream

Hydratisierende Styling-Creme

Für natürliche 
sexy Frisur
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Hydrating 
Styling CreamShower Gel

#2028 75 ml
#2007 350 ml
#2008 750 ml
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Das Duschgel mit natürlichen Extrakten aus Arganöl wurde spe-
ziell dazu entwickelt, die Haut zu hydratisieren und diese sauber, 
geschmeidig und gesund zu machen. Ohne potentielle schädliche 
Stoffe – wie SLS, SLES und Gluten – die eine der Ursachen für Aller-
gien und weitere Gesundheitsprobleme sind. Es verleiht ein Wohl-
befinden.

Anwendung: Auf die Haut während des Duschens oder beim 
Baden auftragen und spülen.

Shower Gel
Duschgel mit Arganöl
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Body Lotion

#2046 75 ml
#2047 350 ml
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Die Körperlotion mit Extrakten aus natürlichem Arganöl wurde 
speziell dazu entwickelt, die Haut bestmöglich zu hydratisie-
ren, geschmeidig zu machen und vor dem Austrocknen zu 
schützen.

Anwendung: In die Haut jene Menge Körperlotion einmassieren, 
um sich wohl zu fühlen.

Body Lotion
Körperlotion mit Arganöl
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Argan Oil 
Set

#2010 3 pcs
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Argan Oil Set
Geschenkset 

mit Produkten mit Arganöl

Set enthält:
Shampoo 75 ml . . . . . . . . . . . . . . . . 1×
Conditioner 75 ml . . . . . . . . . . . . . . 1×
Argan Oil 30 ml . . . . . . . . . . . . . . . . 1×
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© 2015 STARLIFE s.r.o. #0880DE
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 » Ohne synthetische 
und Konservierungsstoffe

 » Ohne SLS
 » Glutenfrei

www.starlife.eu

Der Weg zur gesunden 
Haar- und Hautpflege
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