
biologische haarpflege & styling



Der Düsseldorfer Marc Booten zählt
seit Jahren zu den besten Friseuren in
ganz Deutschland. Seit 20 Jahren

setzt er auf Natürlichkeit und Nachhaltigkeit
seiner Produkte. Als Perfektionist feilt er an
immer neuen Pflegekonzepten, um den eige-
nen hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu
werden. Die Produkte von Marc Booten wer-
den regel mäßig von Beauty- und Lifestyle-
redaktionen renommierter Publikationen zum
„Produkt des Jahres“ gekürt. 



Als HIGHLIGHT zum RELAUNCH seiner Haar-
pflegeprodukte präsentiert Marc Booten erst-
mals eine dreiteilige Luxus-Pflegeserie,
bestehend aus shampoo eisenkraut , haarkur
aloe vera und haarspülung eisenkraut. Harmo-
nisch aufeinander abgestimmt sind sie scho-
nende Pflege für gesundes und glänzendes
Haar – Wellness pur für die Sinne!



marc booten shampoo eisenkraut schenkt intensive
Feuchtigkeit, verleiht dem Haar gesunden Glanz
und Volumen. Die waschaktiven Substanzen
reinigen besonders mild, wirken ausgleichend 
und erfrischend für die Kopfhaut. shampoo 
eisenkraut verleiht jedem Haar neue Vitalität.
Als „Volumen-Wunder“ nach der ersten Haar-
wäsche kurz wie eine Spülung einwirken las-
sen.

Wirkstoffe ätherisches Eisenkrautöl aus kon-
trolliert ökologischem Anbau, Tiefseealgen, 
Zitronengrasöl

Profitipp Shampoo öffnet das Haar, macht es
aufnahmefähig für weitere Pflegeprodukte. Für
perfekten Schutz nach jeder Haarwäsche emp-
fiehlt sich eine marc booten haarkur aloe vera.

marc booten haarkur aloe vera beruhigt die Haut, verleiht strapa-
ziertem Haar neuen Glanz und Geschmeidigkeit nach nur wenigen
Anwendungen. Das Gel der „Königin unter den Heilpflanzen“ ist
als Feuchtigkeitsbombe pur und Heilmittel gleichermaßen bewährt:
Trockene, gereizte oder schuppige Kopf-
haut entspannt sich rasch und wird wie-
der in Balance gebracht.

Wirkstoffe Aloe Vera Gel, Extrakt ech-
ter Kamille

Profitipp nach der Haarwäsche mit marc
booten shampoo eisenkraut wahlweise
als Express- oder entspannende Inten-
sivpflege anwenden. Direkt auf die
Kopfhaut auftragen. Einwirkzeit 5 bis 25 Minuten. Ideal auch als
Vorbereitung für eine anschließende haarspülung eisenkraut.



marc booten haarspülung eisenkraut der Frischekick für jedes
Haar – bietet optimalen Schutz, neue Geschmeidigkeit und
verführerischen Glanz in Sekundenschnelle. Die fettfreie Spü-
lung bringt die Kopfhaut nach der Haarwäsche in den per-
fekten ph-Bereich und wirkt so vorbeugend gegen
Kopf hautirritationen.   
Lockige oder poröse Haare sprühen vor Vitalität, wenn man
einige Tropfen ins trockene Haar einknetet.

Wirkstoffe ätherisches Eisenkrautöl aus kontrolliert ökologi-
schem Anbau, Tiefseealgen

Profitipp eine Spülung schließt das Haar, bewahrt pflegende
Substanzen und schützt. Zur Vorbereitung für die Haarwä-
sche marc booten shampoo eisenkraut verwenden. Spülung
einkämmen, sofort ausspülen. Pflege Deluxe in Kombination
mit marc booten haarkur aloe vera.



Twin Set
marc booten shampoo basis und 
marc booten haarspülung hopfen

Perfekt aufeinander abgestimmte 
Rezepturen. Schonende Reinigung 

für hypersensible Kopfhaut 
und geschädigte Haarstruktur.

Für ein optimales Pflegeergebnis 
mit Kurcharakter!



marc booten haarspülung hopfen ist die ideale Pflege
nach der Haarwäsche, denn die natürlichen In-
haltsstoffe dieser alten Heilpflanze sind für ihre
beruhigende, ausgleichende Wirkung bekannt.
Balsam für Haut und Haar! Der Conditioner ist
deshalb besonders geeignet bei sehr empfind-
licher, zu Allergien und Irritationen neigender
Kopfhaut. 
Extrabonus: die haarspülung hopfen ist frei von 
Fetten, schenkt dem Haar unbeschwerte
Leichtigkeit, Glanz & Volumen.

Wirkstoffe natürlicher Hopfenextrakt, Melissen-
extrakt

Profitipp für Entspannung pur nach dem Sport 
direkt auf die Kopfhaut auftragen! 
Zur Vorbeugung und Linderung von Problem-
haut hat sich die Kombination mit marc booten
shampoo basis bewährt.

marc booten shampoo basis – ein 100% pures Natur-
produkt – schonende Pflege und Prophylaxe. 
marc booten shampoo basis ist als Gesundheits-
shampoo besonders geeignet, um überpflegte
oder zu Allergien neigende Kopfhaut zu ent-
spannen. Es beugt Hautirritationen wie Juck-
reiz vor, hilft bei fettigem Haar, verhindert
Schuppenbildung und wirkt ausgleichend bei
Haarausfall. Feinem Haar schenkt es wunder-
bares Volumen! Das shampoo basis enthält
keine ätherischen Öle und kann wegen der
neutral aufgebauten Rezeptur als schonende
Allroundpflege verwendet werden. 

Wirkstoffe biologisches, mildes Waschtensid –
purer Wirkstoff ohne Zusatzstoffe.

Profitipp für die sehr empfindliche, irritierte
Haut empfiehlt sich eine anschließende marc
booten haarspülung hopfen.



marc booten haargel citrus – stylt und pflegt effektvoll nur
mit Wirkstoffen aus der Kraft der Natur. 
Ein Lifestyleprodukt mit erhöhter Suchtgefahr: duftet ver-
führerisch frisch, festigt und schenkt natürlichen Glanz.
Die nicht klebende, sehr geschmeidige Konsistenz des
Gels erlaubt spielerisches leichtes Handling für jeden Look. 

Wirkstoffe Aloe Vera Saft, Zitronenöl

Profitipp ins nasse oder trockene Haar geben und nach
Belieben stylen.



marc booten glanz-haarspray mandarine verwöhnt die Sinne mit
seiner sommerlich-leichten Fruchtnote und schenkt dem Haar
beides: gesunde Fülle und Halt. Zur starken Festigung ins
nasse Haar geben. Als ideales Finish für einen betont natür-
lichen Look wird das glanz-haarspray mandarine großzügig auf
das trockene Haar gesprüht. 

Wirkstoffe Mandarinenöl, Orangenschalenöl, Melissenextrakt

Profitipp als „Frischekick“ am Morgen neu aufgetragen duftet
und glänzt das Haar wie frisch gestylt!



marc booten feuchtigkeitsspray aloe vera spendet 100% Feuch-
tigkeit und ein Maximum an Festigkeit dank der natürlichen
Wirkstoffe der Heilpflanze Aloe Vera. Das zart duftende Spray
ist ein echter „Allrounder“: der starke Moisturizing-Effekt
schenkt porösem wie auch sehr lockigem Haar neue Struktur
und traumhaften Glanz. Und selbst bei extrem feuchter Wit-
terung zeigt sich das feuchtigkeitsspray aloe vera als zuver-
lässige Geheimwaffe gegen widerspenstiges, krisseliges
Haar. 

Wirkstoffe natürliches Aloe Vera Gel

Profitipp wahlweise großzügig in das nasse oder trockene
Haar einsprühen, einkämmen und nicht ausspülen. Kurzes
Haar flexibel mal streng, mal im coolen Grunge-Look stylen.
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