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trnd-Partnerinnen machen 
die EverRich Reparatur-
P� ege bekannt.

Wir sagen dem Winter ade und machen unsere Haare 

startklar für den Frühling: Dafür gönnen wir unserem 

Haar in diesem trnd-Projekt eine besondere P� ege!

Speziell für trockenes und stark geschädigtes Haar gibt es das 

neue Nährp  ege-System EverRich von L‘Oréal Paris Hair Expertise: 

Die Formel ohne Sulfate reinigt das Haar sanft, gleichzeitig wird 

die Haarfaser intensiv genährt und repariert.

Seit März 2013 ist die 
sulfatfreie Haarp
 ege 

EverRich im Handel 
erhältlich.

In diesem trnd-Projekt wollen wir...

... EverRich, das neue Nährp  ege-System 

ohne Sulfate, bekannt machen, indem wir es 

gemeinsam mit Freundinnen und Kolleginnen 

anwenden bzw. unsere eigenen P  egeerfahrungen 

weitererzählen.
Weitersagen.

Meinung sagen.

... unsere Meinungen und Erlebnisse aus 

Gesprächen mit Freundinnen, Bekannten 

und Kolleginnen in drei Online-Umfragen 

zusammentragen.

... viele Gesprächsberichte und Marktfor-

schungsergebnisse sammeln: Mit wem hast 

Du über die Nährp  ege für trockenes, geschädig-

tes Haar gesprochen? Wie kommt die P  egelinie 

ohne Sulfate bei Freundinnen und Verwandten an? 
Berichten.

... die Nährp  ege EverRich von L'Oréal Paris Hair 

Expertise zusammen mit 1.750 trnd-Partnerinnen 

ausprobieren. 
Ausprobieren.Ausprobieren.Ausprobieren.Ausprobieren.

Gemeinsam mit 1.750 trnd-Partnerinnen aus Deutschland 

überzeugen wir uns von dem Nährp  ege-System ohne Sulfate 

und machen EverRich bei Freundinnen und Kolleginnen mit 

trockenem, stark geschädigtem Haar bekannt. 

Im trnd
Projekt



Die P� egeformeln von EverRich von L‘Oréal Paris Hair 

Expertise verzichten auf Sulfate.

Sanfte Reinigung ohne 
Sulfate.

Jetzt ist die perfekte Zeit für eine besonders intensive 

Haarp� ege! Durch kaltes Winterwetter, trockene Hei-

zungsluft und das Stylen mit Föhn oder Glätteisen wird 

das Haar überanstrengt und strapaziert.

Das Nährp  ege-System EverRich von L‘Oréal Paris Hair Expertise 

ist die neue P  egelinie ohne Sulfate. Sie wirkt dem Austrocknen 

der Haarfaser entgegen und bietet eine langanhaltende Nähr-

p  ege für optimal geschütztes Haar.

EverRich ist auf die Bedürfnisse von trockenen und stark 

geschädigten Haaren abgestimmt und bietet eine zweifache 

Spezialisierung: Nährp  ege und individuellen Zusatznutzen wie 

Reparatur oder Geschmeidigkeit. Außerdem bietet EverRich:

 Eine besonders sanfte Reinigung ohne Sulfate.

  Reichhaltige Nährp  ege durch die Formel mit botanischen 

Ölen.

  Ein sinnliches Anwendungserlebnis durch wohlduftenden 

Schaum.

Sulfate sind Tenside, die Verbindungen aus Fett und Schmutz 

lösen können, daher werden Sie zum Beispiel in Shampoos und 

Reinigungsprodukten verwendet. Obwohl Sulfate grundsätzlich 

von den meisten Menschen problemlos verwendet werden 

können, werden sie als Hautallergene eingestuft und können je 

nach Dosierung zu Irritationen führen. 

In den Labors von L‘Oréal Paris Hair Expertise 

entstand deshalb die neue P  egeformel, die frei 

von Sulfaten ist. Für EverRich wurden die Sul-

fate durch andere reinigende Tenside ersetzt, 

die milder und p  egender sind. Durch die 

sanfte Reinigung und die extra P  ege wird 

trockenes, strapaziertes Haar repariert. 

Das Nährp  ege-System von L‘Oréal Paris 

Hair Expertise ist sanft zum Haar und bietet 

ein angenehmes Anwendungserlebnis durch 

einen reichhaltigen, cremigen Schaum.

EverRich von L'Oréal Paris 
Hair Expertise.

EverRich ist das erste 
sulfatfreie Nährp
 ege-

System mit botanischen 
Ölen.

Was ist der Vorteil einer sulfatfreien Haarp� ege?

Gerade für anspruchsvolles und geschädigtes Haar empfehlen sich sulfatfreie 

Shampoos für eine sanfte P  ege. Natürliche Inhaltssto¡ e wie botanische Öle und 

milde Tenside in sulfatfreien Produkten reinigen sanfter, wirken dem Austrocknen 

der Haarfaser entgegen und sind schonend zur Kopfhaut. 
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Die P� egeformeln des EverRich Nährp� ege-Systems 

sind angereichert mit botanischen Ölen und p� egen die 

Haarfaser intensiv.

Die konzentrierten, botanischen Öle aus Camelina und Aprikose 

ermöglichen ein besonders angenehmes P  egegefühl:

Die EverRich P  egeprodukte verleihen dem Haar Geschmei-

digkeit – ohne es zu beschweren. Sie stärken die Haarfaser, 

indem sie diese mit wichtigen Nährsto¡ en vom Ansatz bis in die 

Spitzen versorgt. Das Haar ist rundum gep  egt und wird vor 

dem Austrocknen geschützt – für ein seidiges und anhaltend 

gep  egtes Haargefühl.

Die P� egewirkung 
botanischer Öle.

EverRich enthält botani-
sche Öle aus Camelina 

und Aprikose.

Die cremige Gel-Textur der EverRich Produkte verwandelt 

sich zu dichtem, reichhaltigem Schaum und entfaltet 

einen angenehmen Duft während der Haarp� ege.

Beim Auftragen und Einmassieren des 

Shampoos spürst Du die feine Schaum-

textur auf den Fingerspitzen und der 

Kopfhaut. Der cremige Schaum legt sich 

um das Haar herum und wirkt wie eine 

Kur. 

Feinste botanische Öle verleihen den 

EverRich Produkten einen sinnlichen, leicht 

fruchtigen Duft nach Aprikose und Cameli-

na. Dies sorgt für ein einzigartiges Haarer-

lebnis bereits während der Haarwäsche.

Wie Du beim Shampoonieren eine sanfte 

Kopfmassagen durchführen kannst, erfährst 

Du weiter hinten im Projektfahrplan.

Ein sinnliches Wascherlebnis.

Aus P� anzen gewonnene Inhaltssto� e.

Camelina (zu deutsch: Leindotter oder Saatdotter) ist ein festes Öl, das aus dem Samen 

der Leindotterp  anze gewonnen wird. Es ist hautp  egend und wird daher auch in der 

Herstellung von Kosmetik eingesetzt. 

Das Geheimnis des Schaums.

Feinporiger Schaum gelingt am besten Schritt für Schritt: Dazu trägst Du das 

P  egeprodukt auf dem Haar auf und verwendest zunächst nur ein bisschen Wasser, 

bis es zu schäumen beginnt. Dann nimmst Du etwas mehr Wasser bis es abermals 

schäumt. Damit erhältst Du einen cremigen Schaum.

info
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Die neue Pflegelinie von…

Das EverRich Nährp� ege-System ohne Sulfate besteht aus 

Shampoo, Spülung und Kur.

Im trnd
Projekt

…  L‘Oréal Paris Hair Expertise.

EverRich ist speziell 
entwickelt für die P
 ege 
von trockenem Haar.

Die neue P  egeserie von L’Oréal Paris Hair Expertise schützt die 

Haarfaser optimal. Durch die Kombination von Nährp  ege mit 

Reparatur oder Geschmeidigkeit bietet EverRich eine zweifache 

Spezialisierung.

Für trockenes und stark geschädigtes Haar: 

Hier emp§ ehlt sich die besonders reichhaltige Formel von 

EverRich, die Nährp  ege und Reparatur kombiniert. Die kon-

zentrierte Reparaturp  ege nährt die Haarfaser und repariert 

sie. Die Spülung macht das Haar sofort kämmbar.

Für trockenes und strapaziertes Haar: 

Durch die leichtere Formel von EverRich Nährp  ege und 

Geschmeidigkeit wird die Haarfaser intensiv genährt und 

wird geschmeidig. Die Spülung verleiht einen seidigen Glanz 

und sofortige Kämmbarkeit.

Im trnd
Projekt

Intensivp� ege

Reparatur

Geschmeidigkeit

Die EverRich Tiefen-Nährp� ege-Maske p  egt die Haarfa-

ser langanhaltend. Als Intensivp  ege vervollständigt sie das 

Nährp  ege-System. Die Kur wird, ergänzend zu Shampoo 

und Spülung, nach Bedarf angewendet.



Auf unserem Projektblog werden wir alle Fragen und Ideen gemeinsam diskutieren:

www.trnd.com/everrich

Zu Beginn des trnd-Projekts erhalten alle Teilnehmerinnen dieses kostenlose Startpaket.

Für Dich:

•  1 x EverRich Nährp  ege & Reparatur Shampoo

•  1 x EverRich Tiefen-Nährp  ege-Maske

Marktforschungsunterlagen zum Befragen von Freundinnen und Bekannten

Zum Weitergeben an Freundinnen, Kolleginnen, Bekannte und Verwandte:

•  15 x Produktproben EverRich Nährp  ege & Reparatur Shampoo

•  5 x EverRich Flyer

Dein trnd Startpaket.

Auf unserem Projektblog werden wir alle Fragen und Ideen gemeinsam diskutieren:

trnd Projektablauf.

EverRich von L'Oréal Paris Hair Expertise entdecken und 
Fotos von der Haarp� ege machen.

Ausprobieren:

Zunächst kannst Du ganz in Ruhe Dein Startpaket mit Kolleginnen oder der besten 

Freundin auspacken und gemeinsam das Nährp  ege-System EverRich aus Shampoo 

und Maske und die nützlichen Insider-Infos entdecken. Schnuppert den aromatischen 

Duft der Produkte und macht Euch mit den Vorteilen der sulfatfreien Haarp  ege von 

L‘Oréal Paris Hair Expertise vertraut.

Fotos machen: 

Lass uns doch alle an diesem Moment teilhaben und mach gleich ein paar Fotos von 

Dir und Deinen Freundinnen beim Duft-Test oder bei Deiner ersten Haarwäsche mit 

dem wohlduftenden Schaum im Haar. Die Fotos kannst Du uns im meintrnd-Bereich 

hochladen oder zusammen mit Deinen Gesprächsberichten schicken: Surfe dazu auf 

www.trnd.com/everrich und klicke auf den Button „Fotos hochladen“ oder „Bericht 

schreiben“. 
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Meinung sagen.

Deine ehrliche Meinung zum Nährp  ege-System EverRich übermittelst Du uns 

während der Projektwochen in insgesamt drei Online-Umfragen:

• Projektbeginn: Startumfrage

• Projektmitte: Zwischenumfrage

• Projektende: Abschlussumfrage

Die Umfragen § ndest Du im meintrnd-Bereich. Sobald Du an den Umfragen 

teilnehmen kannst, wirst Du jeweils rechtzeitig per eMail benachrichtigt.

2



EverRich von L'Oréal Paris Hair Expertise bekannt machen.

Wenn Dich EverRich Nährp  ege und Reparatur überzeugt, dann hilf zusammen 

mit allen Projektteilnehmerinnen, die neue sulfatfreie P  egelinie bekannt zu 

machen. Dazu kannst Du:

•  Bekannten und Kolleginnen von den Vorteilen der sulfatfreien Haarp  ege 

berichten oder ihnen eine Produktprobe weitergeben  

•  Dir mit Freundinnen einen Wellness-Abend gönnen und gemeinsam die p  egen-

de Wirkung von Shampoo und Maske ausprobieren

•  Anderen von Deinen Hintergrundinfos über L‘Oréal Paris Hair Expertise und das 

Nährp  ege-System EverRich erzählen 

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du andere auf das neue Nährp  ege-System 

EverRich aufmerksam machen kannst. In diesem Projektfahrplan haben wir noch 

einige Ideen zum Weitersagen zusammengestellt (ein paar Seiten weiter).
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Von Gesprächen berichten.

Damit das EverRich Team möglichst viel aus Deinen Gesprächen mit Freundinnen, 

Kolleginnen und Verwandten lernen kann, ist es wichtig, dass Du uns davon 

berichtest. Am besten schreibst Du immer dann einen Gesprächsbericht, wenn 

Du mit jemandem über die sulfatfreie P  ege für trockenes Haar geredet hast. 

Dabei interessiert uns, mit wie vielen Freundinnen/Bekannten Du gesprochen 

hast, wie die EverRich P  egelinie ankommt und welche Fragen es dazu gibt. 

Gesprächsberichte schreiben ist ganz einfach: Rufe dazu die Internetseite 

www.trnd.com/everrich auf und klicke auf den Button „Bericht schreiben“. Schon 

geht’s los!

Gesprächsberichte sind die Grundlage für trnd-Projekte. Je mehr wir davon 

zusammentragen, desto besser können wir dem EverRich Team von L‘Oréal 

Paris zeigen, was wir gemeinsam gescha¡ t haben.
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Hilf mit bei der Marktforschung.

Werde zum Marktforscher für die EverRich P  egelinie. Denn auch die Meinungen 

Deiner Freundinnen und Bekannten sind hilfreich für die Produktentwickler von 

L‘Oréal Paris: Mit den beiliegenden Marktforschungsunterlagen kannst Du bis zu 

20 Leute zum neuen Nährp� ege-System EverRich befragen – und ihnen 

bei der Gelegenheit auch von Deinem Hintergrundwissen über die sulfatfreie 

P  egelinie für trockenes Haar erzählen. 

Genauere Infos § ndest Du direkt in Deinen Marktforschungsunterlagen.
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Auf unserem Projektblog werden wir alle Fragen und Ideen gemeinsam diskutieren: 

www.trnd.com/everrich

Fragen und Anregungen zum Projekt schickst Du am besten per eMail direkt an: 

everrich@trnd.com



Damit ehrliche, o� ene und erfolgreiche Mundpropaganda 

möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt. 

Als Teilnehmer am Projekt bist Du verp� ichtet, Dich 

insbesondere an folgende Punkte unserer Grundsätze zu 

halten.

O� enheit.

Bei der Teilnahme an einem trnd-Projekt ist O¡ enheit das A und 

O. Wenn Du als Teilnehmer mit anderen Personen über das Pro-

dukt und Deine Erfahrungen damit sprichst, dann erwähne stets, 

dass Du es im Rahmen eines trnd-Projekts für „Marketing zum 

Mitmachen“ kennen gelernt hast. Sei Deinen Freunden, Kollegen 

und Verwandten gegenüber o¡ en und ehrlich. Gib ausschließlich 

Deine eigene Meinung über das Produkt wieder, denn schließlich 

bist Du ja im Laufe des Projekts zum Experten geworden.

Ehrlichkeit.

Eigentlich selbstverständlich: Nur ehrliche Mundpropaganda 

kann funktionieren. Jeder sammelt andere Erfahrungen mit 

dem Produkt und bildet sich daraus seine Meinung – und genau 

die gilt es, weiterzugeben. Ganz genau das, was Du mit dem 

Produkt erlebst, hilft anderen, sich ein eigenes Bild darüber zu 

machen. Also bleib bei Deinen Berichten und Erzählungen über 

das Produkt stets bei der Wahrheit. 

Zuhören.

Sei o¡ en für Anregungen, Ideen und Kritik Deiner Freunde. Denn 

auch Deine Freunde und Bekannten sollen sich – dank Deiner 

Anregung – ihre eigene Meinung zu den Produkten Deines 

trnd-Projekts bilden. Darum freuen wir uns umso mehr, wenn 

Du ihnen genau zuhörst, die Meinungen Deiner Freunde und 

Bekannten sammelst und an uns weitergibst. 

 

trnd Grundsätze.

EverRich ohne Sulfate
reinigt sanft und p� egt das 
Haar mit botanischen Ölen.

Der Satz zum Weitererzählen.



Die besten Ideen zum Weitersagen hast Du aber sicher selbst. Schreib uns doch, was 

man tun kann, um EverRich von L‘Oréal Paris Hair Expertise im Freundeskreis, bei 

Verwandten und Kolleginnen bekannt zu machen. Wir sind gespannt auf viele kreative 

Anregungen und Fotos von Deinen Aktionen.

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du Andere 

auf das Nährp� ege-System EverRich aufmerksam ma-

chen kannst. Hier haben wir ein paar Ideen für Dich 

zusammengestellt:

Zeig Deinen Freundinnen wie glänzend 

und geschmeidig Deine Haare dank 

der neuen P  egelinie EverRich sind. 

Vielleicht probiert Ihr beim nächsten 

Wellnesstag mit dem dichten, cremigen 

Schaum von EverRich eine entspannen-

de Kopfmassage aus?

Sprich mit Nachbarinnen oder Bekann-

ten über die neue Nährp  ege, die ohne 

Sulfate auskommt. Erzähle ihnen von 

der P  egeformel mit botanischen Ölen, 

die trockenes Haar anhaltend nährt und optimal schützt.

Finde Freundinnen, Kolleginnen und Bekannte, die trockenes 

und stark geschädigtes Haar haben. Teile die kostenlosen 

Produktproben mit ihnen, damit sie sich selbst von der sanften 

Reinigung mit Reparatur-P  ege überzeugen können.

Lass Deine Familie oder Mitbewohner an Shampoo und Intensiv-

p  ege bzw. Deinem frisch gewaschenen Haar schnuppern. Wie 

gefällt ihnen der Duft von Camelina und Aprikose?

Ideen zum Weitersagen.

Du genießt die aromati-
sche Haarp
 ege? Dann 

gib Deinen Freundinnen 
den Tipp mit EverRich.

Die Zeit beim Haare waschen kannst Du ideal für Ent-

spannung nutzen: Die botanischen Öle in der EverRich 

P� egelinie sorgen für Wellness-Feeling, fehlt nur noch 

eine Kopfmassage. So geht‘s:

1.  Massiere die Kopfhaut zunächst mit kleinen 

kreisenden Bewegungen: Die Finger senkrecht 

auf den Kopf aufsetzen und mit sanftem 

Druck kreisend von den Schläfen aufwärts 

bis zur Scheitelmitte und vom Nacken bis zur 

Scheitelmitte bewegen.

2.  Lege die rechte Hand auf den Ober-, die linke 

Hand auf den Hinterkopf. Ziehe nun die Finger 

der   achen Hand an und strecke sie wieder 

aus, so als ob Du etwas greifen möchtest und 

wieder loslässt. Wiederhole die Bewegung 

mehrmals auf dem ganzen Kopf, auch an den 

Seiten.

3.  Lege die Hand  ächen nun   ach auf den Kopf 

auf und verschiebe die Kopfhaut sanft, indem 

du die Hände aufeinander zu oder voneinander 

weg bewegst.

4.  Setze anschließend die Daumen hinter den 

Ohren an und massiere mit sanftem Druck kreisend den 

Hinterkopf.

5.  Streiche zum Schluss mit den Hand  ächen aus: Von der 

Kopfmitte bis unterhalb der Ohren – dann von der Stirn über 

den Hinterkopf, bis in den Nacken. Setze schließlich an den 

Schläfen an und streiche an der unteren Haargrenze entlang, 

den Nacken hinunter bis zur Schulter. Produkt ausspülen, 

genießen. 

Das regelmäßige Massieren der Kopfhaut fördert die Durchblu-

tung und regt die Talgproduktion an. Wenn etwas mehr Zeit ist, 

kannst Du zusätzlich mit ruhiger Musik und Kerzenlicht für ein 

entspannendes Spa-Ambiente sorgen.

Kopfmassage gefällig?

Die Haarp
 ege ist ideal 
für eine entspannende 
Kopfmassage geeignet.



Da die EverRich P� egeformel konzentrierte Wirksto� e 

enthält, reicht bereits eine kleine Menge zur P� ege aus. 

Mit den Pro§ tipps vom L‘Oréal Haarexperten Eren Bektas 

kannst Du die P� egewirkung optimal ausnutzen:

Das Shampoo:

„… um das Haar nicht zu beschweren, eine haselnussgroße 

Menge auf den Längen und Spitzen des Haares verteilen. 

Das gibt den Haaren Kraft. Die Formel von EverRich ist zwar 

entwickelt, um sofort in das Haar einzudringen, dennoch lohnt 

es sich, sich etwas Zeit zu nehmen: Das P  ege-Geheimnis ist, 

das Produkt nach und nach ins Haar einzuarbeiten. Erst sham-

poonieren, dann mit etwas Wasser aufschäumen und schließlich 

gründlich ausspülen. Auf diese Weise umhüllt das Produkt das 

Haar gleichmäßig und wird komplett ausgespült, ohne die Haare 

zu beschweren.“

Die Tiefen-Nährp� ege-Maske ergänzt die Basisp  ege von 

Shampoo und Spülung je nach Bedarf, z.B. einmal wöchentlich.

Die Maske:

„Am besten am Wochenende anwenden, wenn man mehr Zeit 

für sich hat. Je nach Haarlänge 1-2 haselnussgroße Portionen 

im Haar verteilen, in die Haarlängen einmassieren und die Kur 

einige Minuten einwirken lassen. Die Maske anschließend gut 

ausspülen – am besten mit kaltem Wasser, um die Haarschuppen 

wieder zu schließen und so die Brillanz zu erhöhen.“

Warum EverRich sich bei trockenem Haar als P� ege 

emp§ ehlt? Hier die Antworten vom Experten Eren Bektas.

Was ist trockenes Haar?

Trockenes Haar ist oft strapaziert und emp§ ndlich. Es ist genau 

wie bei Haut – wenn sie ausgetrocknet ist, raut sie auf und wird 

schwächer. Diese Probleme treten unabhängig vom Haartyp auf 

– egal ob das Haar platt, widerspenstig oder gelockt ist.

Was ist das Besondere an sulfatfreiem Shampoo?

EverRich ohne Sulfate bildet einen sanften Schaum, der die 

Struktur des Haares völlig respektiert. Das Nährp  ege-System ist 

angereichert mit feinsten botanischen Ölen und bietet intensive 

P  ege.

Was bedeutet das für mein Haar?

Durch die intensive P  ege wird das Haar nicht beschwert, fühlt 

sich wunderbar gep  egt und geschmeidig an – wie verwandelt. 

Haar, das trocken, stumpf und schwer frisierbar ist, wird entwirrt 

und seidig. 

Anwendungstipps ... ... vom Haarexperten.

L‘Oréal Haarexperte 
Eren Bektas gibt Anwen-
dungstipps für die Ever-
Rich P
 egeprodukte.

Styling-Tipp für lockiges Haar:

Bei gelocktem Haar eignet sich die Tiefen-Nährp  ege-Maske 

auch als Leave-in-Kur. Einfach eine kleine Menge im gesam-

ten Haar verteilen und nicht ausspülen – denn das ist der 

einfachste Weg Locken perfekt zu de§ nieren.



Der exakte Zustand Deiner Haare ist nur 

mit Hilfe eines Mikroskops bestimmbar. Für 

einen ersten Eindruck, kannst Du jedoch 

auch Zuhause einen Schnelltest bei Dir und 

Deinen Freundinnen durchführen.

Du brauchst dafür:

Einen zweifach gezinkten Kamm mit grober und 

feiner Seite bzw. je einen groben und einen fein 

gezinkten Kamm.

So geht‘s:

1.  Kämme mit der feingezinkten Seite durch 

Dein Haar. Verhakt der Kamm mehrfach, 

könnte dies ein erstes Anzeichen für leichte bis 

mittlere Haarschäden sein.

2.  Kämme mit der grobgezinkten Seite durch 

Dein Haar. Gleitet der Kamm auch mit der 

groben Seite nicht problemlos durchs Haar, könnte es bereits 

stärker beansprucht und geschädigt sein. 

3.  Betrachte nun den Kamm: Findest Du mehrere abgebrochene, 

kürzere Haare im Kamm, kann dies bedeuten, dass es der 

Haarfaser zusätzlich an Stabilität fehlt.

Verfolge im Laufe des Projekts, wie sich der Zustand Deiner 

Haare nach jeder P  ege-Anwendung verbessert: Dazu kannst 

Du den Test regelmäßig wiederholen und überprüfen, wie sehr 

die Kämmbarkeit zunimmt. Die Haarschuppen legen sich durch 

die Nähr- und Reparaturp  ege wieder an und die Haarfaser wird 

glatter und stabiler.

Überbeanspruchtes Haar? Mach den Kammtest.

Die Cuticula ist die 
Schuppenschicht 

unserer Haare.
Sind Deine Haare 
geschädigt? Mach den 
Kammtest empfohlen 
von Eren Bektas, dem 
Haarexperten von 
L‘Oréal Paris.

100 Bürstenstriche am Tag für schönes Haar? Ja und nein. Stundenlanges 

Bürsten kann die Haarober  äche beschädigen, dennoch p  egt regelmäßiges Bürsten 

das Haar. 1. Es erhält den Glanz: Durch das Entwirren der Haare, kann sich das Licht 

besser auf der Haarober  äche brechen. 2. Das Haar wird geschmeidiger: Durch das 

Bürsten mit Naturhaarborsten wird das natürliche Haarfett, der Talg, in die Haarlän-

gen und bis in die Spitzen verteilt, die Schuppenschicht verschlossen.
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Trockene Haare sehen häu§ g spröde 

und glanzlos aus, lassen sich schwerer 

durchkämmen. Auch Brüchigkeit und Spliss 

können die Folge sein. Wie kommt es zu 

beanspruchtem Haar?

Jedes Haar ist normalerweise von einer was-

ser- und schmutzabweisenden Schutzschicht 

umgeben: Die Cuticula umhüllt die Haarfasern 

und macht sie damit widerstandsfähig. Da die 

Cuticula aus schuppenartigen Plättchen besteht, 

wird sie auch Schuppenschicht genannt.

Colorationen und Dauerwellen können diese 

äußerste Haarschicht verändern. Auch Umwelt-

ein  üsse wie Hitze oder Sonne und das Haar-

Styling trocknen die Haare zusätzlich aus. Durch 

eine unzureichende Talgproduktion kann zudem die Kopfhaut 

trocken sein. Die Folge: Die Haarschuppen stehen ab und erzeu-

gen eine raue Ober  äche, das Haar fühlt sich weniger geschmei-

dig an und re  ektiert weniger Licht. Trockene Haare verlieren 

schrittweise wichtige Nährsto¡ e. P  egeprodukte mit Nährp  ege 

machen das Haar wieder seidig, glänzend und geschmeidig.



Mit der richtigen P� ege sieht Dein Haar gesund und 

geschmeidig aus: 

Sanfte Haarp� ege: Die sulfatfreien P  egeprodukte von L‘Oréal 

Paris Hair Expertise nähren die Haarfaser intensiv mit botani-

schen Ölen und p  egen sie langanhaltend.

Geeignete Bürsten und Kämme: Verwende am besten nur 

solche mit glatten Kanten und Borsten, die die Schuppenschicht 

der Haare nicht aufrauen. 

Hitzeschutz: Hitze schadet dem Haar. Achte beim Waschen und 

Stylen der Haare auf die Temperatur und lass die Haare hin und 

wieder an der Luft trocknen.

Schonende Stylingprodukte: Wenn Du häu§ g Stylingprodukte 

mit Alkohol verwendest, trocknet dies Deine Haare schnell aus. 

Gönne Deinem Haar ab und an eine Kur, zum Beispiel die Tiefen-

Nährp  ege-Maske ohne Sulfate.

Schützende Farbp� ege: Colorationen können das Haar 

strapazieren. Um die Haare mit Feuchtigkeit zu versorgen und 

gleichzeitig die Farbbrillanz zu erhalten, eignet sich auch die 

andere Marke von L'Oréal Paris Hair Expertise: EverPure, das 

sulfatfreie Haarp  ege-System für coloriertes Haar.

Vitaminreiche Ernährung: Die richtige Ernährung stärkt Deine 

Haare zusätzlich von innen, z.B. durch Vitamin B und Zink.

Weitere P� egetipps.

Hier kannst Du die Antworten auf einige interessante 

und häu§ g gestellte Fragen nachlesen:

Warum bietet L‘Oréal Paris eine Serie ohne Sulfate an?

Sulfate werden traditionell in der Kosmetik verwendet und sind 

unbedenklich in der Anwendung, dies haben zahlreiche Studien 

belegt. Trockenes Haar ist oft strapaziert und benötigt eine 

besonders milde Haarp  ege, die die natürliche Bescha¡ enheit 

des Haares respektiert. Die neue Premium-Haarp  ege EverRich 

wurde von den L‘Oréal Paris Hair Expertise-Labors dafür entwi-

ckelt und ist Teil einer neuen Generation sulfatfreier Formeln.

Wie ersetzt L‘Oréal Paris im EverRich Nährp� ege-System 

die Sulfate?

In EverRich werden statt Sulfaten andere reinigende Tenside 

verwendet, die sehr mild und p  egend, aber auch teurer sind.

Wie gut ist die Waschleistung sulfatfreier Shampoos?

Heute ist das Reinigen der Haare nicht das erste Ziel eines 

Shampoos, da die Haare mehrmals die Woche, wenn nicht sogar 

täglich, gewaschen werden und somit nicht stark verschmutzt 

sind. Neben der Reinigung ist zusätzliche P  ege wichtig. 

EverRich p  egt sanft und wirkt dem Austrocknen der Haarfaser 

entgegen.

Welche weiteren Vorteile hat die neue P� egeserie?

Die EverRich Shampoos sind besonders sanft für das Haar und 

die Kopfhaut. Die Nährp  ege von L‘Oréal liefert je nach Produkt 

einen Zusatznutzen wie z.B. Geschmeidigkeit oder Reparatur.

Fragen und Antworten.

Dr. Ludger Neumann, 
Leiter Forschung & 
Entwicklung bei L̀ Oréal 
Paris.

Weitere Infos über sulfatfreie P  egeprodukte § ndest Du 

online auf www.ohnesulfate.de

Durch die EverRich 
Nährp
 ege wird die 
Haarfaser intensiv 
genährt und repariert.



Die französische Marke L'Oréal Paris ist heute internatio-

nal führend im Kosmetikgeschäft und bietet Frauen und 

Männern auf allen Kontinenten Produkte zur Schönheits- 

und Körperp� ege an. 

Wer hätte gedacht, dass die Erfolgsgeschichte ihren Anfang in 

einer Küche nahm? Die wichtigsten Daten im Überblick:

Im Jahr 1909 gründet der junge Chemiker und Unternehmer 

Eugène Schueller die Firma, die später L'Oréal heißen wird. In 

der Küche seiner Pariser Wohnung entwickelt und produziert er 

Haarfärbemittel, die er an Pariser Friseure verkauft.

Gerade einmal 26 Jahre alt ist Eugène Schueller, als er in seiner 

Pariser Hinterhofwohnung die ersten Haarfärbemittel aus 

unbedenklichen Chemikalien herstellt.

In dieser Zeit expandiert die Marke L'Oréal Paris unter der 

Leitung von Präsident François Dalle. Das Motto lautet: „Savoir 

saisir ce qui commence.“ – Gelegenheiten beim Schopfe packen. 

Die bis zum heutigen Tag bekannten Produkte Elnett Haarlack 

(1960) und die Haarfarbe Excellence (1980) werden entwickelt.

Die Geschichte von ...

L'Oréal Paris blickt 
auf über 100 Jahre 
Erfahrung zurück.

L'Oréal Paris ist untrennbar mit den schönsten Frauen der Welt verbunden: 

Die Produkte werden auf der ganzen Welt von Schauspielerinnen, Sängerinnen und 

Models unterschiedlicher Kulturen und Herkunft vertreten. L'Oréal Botschafterinnen 

sind z.B. Doutzen Kroes, Jennifer Lopez und Diane Kruger.

L’Oréal Paris steht für Qualität, Eleganz, Internationalität 

und Luxus, den sich jeder leisten kann. Die Marke lässt 

sich von Paris, einer der führenden Modestädte der Welt, 

inspirieren und setzt die Ideen in innovative Premium-

Produkte um.

Dank hoher Investitionen in Forschung und Entwicklung ist es 

der Marke möglich kontinuierlich neue, qualitativ hochwertige 

Produkte anzubieten und Bestehende durch Verbesserungen der 

Texturen und Inhaltssto¡ e  immer auf dem neuesten Stand der 

Wissenschaft zu halten.

„Weil Sie es sich wert sind.“ Der Werbeslogan steht weltweit für 

die Marke L'Oréal – ob in Englisch „Because you‘re worth it.“ oder 

auf Französisch „Parce que vous le valez bien.“

L'Oréal Paris vermittelt Fachwissen und Erfahrung von Top-Sty-

listen, professionellen Visagisten, Friseuren und Dermatologen. 

Vor allem aber bietet die Marke stets aktuelle Innovationen aus 

den L'Oréal Laboratories – für bedarfsgerechte Schönheitsp  ege 

auf allen Kontinenten.

... L‘Oréal Paris.

L'Oréal feierte 2009 einhundert Jahre Unternehmensgeschichte! 

L'Oréal besitzt Erfahrung und Know-How in den fünf Bereichen Haarp  ege, Haarfarbe, 

Hautp  ege, Make-up & Düfte. Der Konzern beschäftigt heute 66.600 Menschen und 

verkauft seine Produkte in über 130 Ländern. 

info

L'Oréal besitzt Erfahrung und Know-How in den fünf Bereichen Haarp  ege, Haarfarbe, 

1909 - 1956
1984 - 2000

2001 bis heute
1957 - 1983



Zahlen und Fakten.

EverRich – die neue Premium-Haarp� egelinie von L‘Oréal Paris Hair Expertise.

Das 1. sulfatfreie Nährp  ege-System mit botanischen Ölen.

Reinigt besonders sanft und p  egt die Haarfaser.

Verleiht Geschmeidigkeit und seidigen Glanz – ohne zu beschweren.

Die Haarfaser wird intensiv genährt und repariert.

Die Formel bietet zweifache P  egewirkung: Nährp  ege mit Reparatur oder mit 

Geschmeidigkeit.

Intensivp  ege: EverRich Tiefen-Nährp  ege-Maske

In ausgewählten Drogeriemärkten erhältlich: seit März 2013

Preisempfehlung:

Shampoo, Spülungen und Intensivp  ege ca. 7 Euro

Shampoos & Spülungen:

EverRich Nährp  ege und Reparatur

EverRich Nährp  ege und Geschmeidigikeit

Tiefen-Nährp
 ege-Maske EverRich Nährp
 ege & 
Geschmeidigkeit

EverRich Nährp
 ege & 
Reparatur



www.trnd.com/everrich
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