DEUTSCH

Hair well-being is a direct connection with nature

Sich um eine Pflanze kümmern
und seinen Körper lieben.
Es gibt zwei Dinge, die so unterschiedlich
und doch so ähnlich sind, vereint durch
dasselbe Verlangen, das Leben
in all seinen Formen zu schätzen.

Die Ähnlichkeiten sind überall.
Haare benötigen,
genau wie Pflanzen,
angemessene Behandlung,
um stark zu werden, verschönert
durch ihre lichtreflektierenden
Eigenschaften.
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MERISTEMA

Aus den Gebieten, in denen der Meeresfenchel (Crithmum maritimum)
wächst, entstammt Meristema, die neue trichologische Stammzelllinie
von bbcos.
Gewonnen aus den meristematischen Teilen der Wurzeln, des Stammes
und der Blätter, spielen diese Zellen (Ecocert und Natrue zertifiziert) eine
entscheidende Rolle bei der Regeneration des Kopfhautgewebes und sind
reich an Antioxidantien und entzündungshemmenden und antibakteriellen
Substanzen wie Phenolsäure und Chlorogensäure
Die Meristema-Serie ist eine exklusive entgiftende Behandlung, die durch
ihre reinigenden und stärkenden Eigenschaften ideal ist, um Haarausfall,
Schuppen und Talgüberschuss vorzubeugen.
Angereichert mit einem angenehmen Minz- und Eukalyptusduft, ist sie
für alle Hauttypen, auch für die empfindlichsten, dank des Fehlens von
Allergenen und botanisch gewonnener Farbstoffe verträglich.

Crithmum maritimum

Zwischen dem Wohlbefinden der Pflanze
und der Pflege des Haares gibt es eine direkte
Verbindung zur Gesundheit von lebenden Organismen.
Eine Verbindung, die durch Meristema-Produkte
entdeckt und erlebt werden kann.

MICELLAR
TREATMENT
Micellar Treatment, ein
pflanzliches StammzellRoll-on-System, wirkt
desinfizierend auf die
Kopfhaut, beseitigt
Unreinheiten und sorgt für
eine fruchtbare Basis, perfekt
für das Haarwachstum.
Seine besonders zarte
Formel macht es, dank
der Verwendung von
Emulgatoren aus Zucker
und Pflanzen, zur perfekten
Behandlung auch für die
empfindlichsten Hauttypen.

Der ideale Ort für das Wachstum
starker, blühender Knospen
ist ein gesunder Boden, frei von Abfall
und schädlichen Substanzen.
Die Korrektur der physiologischen
Eigenschaften ist ein wesentliches
Merkmal bei der Pflege von Zwiebeln
und Wurzeln.

Die Kopfhaut benötigt,
wie jede Art von Boden,
dieselbe Aufmerksamkeit.

(* Sucrose laurate
e Sucrose stearate)

Wirkstoffe
Biologisches Hanföl, (INCI:
Cannabis sativa seed oil),
bekannt für seine antioxidativen
und beruhigenden Eigenschaften,
hat eine natürliche antibakterielle
Wirkung.

GMO
FREE

KOSHER

Sorbitol (INCI: Sorbitol),
wird besonders wegen seiner
hervorragenden hydratisierenden
Eigenschaften geschätzt.

Traubenkernöl (INCI: Vitis vinifera
seed oil), ein ideales Anti-Aging-Mittel,
wirkt wunderbar beruhigend und als
Talgregulator.

Format: Packung mit 6 Stück Roll-on 15 ml/0,51 fl.oz.
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HYDRA SYSTEM
Shampoo

Hydra System, ein Maritimum Crithmum
Stammzellshampoo, wurde speziell für die sanfte
Pflege der Kopfhaut entwickelt. Es in der Lage,
das Haar tief mit Feuchtigkeit zu versorgen und seine
Textur mit natürlichen Tensiden auf Aminosäurebasis
zu verbessern.
FREI
VON SULFATEN

FREI VON PARABENEN

FREI VON
PROPYLENGLYKOL

FREI VON SALZ

(SLS, SLSE)

Wasser ist eine wertvolle Ressource,
eine wichtige Quelle für Leben
und Gesundheit.
Damit die Wurzeln gesund
und stark wachsen können,
brauchen sie eine konstante
Wasserversorgung, die in der Lage ist,
Nahrung und Elastizität auf ganz
natürliche Weise sicherzustellen.

In derselben Weise braucht
das Haar genügend Feuchtigkeit,
um gesund und glänzend
zu bleiben.

FREI VON SILIKONEN

(DIMETHICONE, SILOXANES)

Wirkstoffe
Dinatriumcocoylglutamat,
ein hochempfindliches Tensid,
das auf natürliche Weise
sowohl für die Haut als auch die
Haarfasern verträglich ist, fördert die
kosmetische Farberhaltung.
Betain (INCI: Betaine),
das aus Zuckerrüben
gewonnen wird, schützt die
Zellen vor Umwelteinflüssen und soll
der Austrocknung entgegenwirken.

Lauroyl-Lysin, ein Inhaltsstoff mit
wasserdichten und weichmachenden
Eigenschaften, wirkt extrem
feuchtigkeitsspendend, ohne das
Haar zu belasten, unterstützt die
Kämmbarkeit und reduziert die
statische Wirkung.
Bambusholzkohle (INCI:
Charcoal powder), bekannt
für seine entgiftenden
und talgregulierenden Eigenschaften.

Format: 100 ml/3,38 fl.oz. - 500 ml/16,90 fl.oz.
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SILK SYSTEM
Cream

Silk System, eine Meristema
Pflanzen-Stammzelllotion, nach dem
Shampoo aufgetragen, macht das Haar weicher
und verleiht ihm ein sichtbar seidiges Aussehen,
ohne es zu belasten. Für alle Arten von Kopfhaut
entwickelt, wirkt sie doppelt beruhigend,
indem sie die Haut entgiftet und den Schutz
der Hautbarriere stärkt.

FREI VON
PROPYLENGLYKOL

FREI
VON PARABENEN

FREI
VON SILIKONEN

FREI VON

(DIMETHICONE,
SILOXANES)

CETRIMONIUMCHLORID

Wirkstoffe
Shea Butter, (INCI: Butyrospermum parkii
(Shea) butter), für dermatologische
Behandlungen, reduziert die Belastung
durch Umwelteinflüsse und macht die
Haut weicher.

Bis- (Isostearoyl/
Oleoyl Isopropyl)
Dimoniummethosulfat
ein leicht biologisch abbaubarer
Conditioner mit außergewöhnlichen
trichologischen Eigenschaften, um das
Haar leichter kämmbar, geschmeidig
und glänzend zu machen.

Die Pflege der Haare ist ein Zeichen
von Liebe und Schutz.
Es ist notwendig, ihm zu helfen,
sich zu entwickeln und resistent zu
wachsen, ein entscheidender Schritt,
der einer besonderen Pflege bedarf.

Das Haar verdient dieselbe
Aufmerksamkeit, durch
Substanzen, die in der
Lage sind, in seine Textur
einzudringen, um Gesundheit
und Geschmeidigkeit zu
gewährleisten.

Bambusholzkohle
(INCI: Charcoal powder),
bekannt für seine entgiftenden
und talgregulierenden Eigenschaften.

Format: 100 ml/3,38 fl.oz. - 500 ml/16,90 fl.oz.

8

MERISTEMA

MERISTEMA

9

REFRESHING
THERAPY
Refreshing Therapy ist die Meristema
Pflanzenstammzellampulle, die auf
Wasserbasis formuliert ist, um durch
die Hautbarriere zu dringen und die
Epithelerneuerung zu beschleunigen.
Auf diese Weise stärkt sie die
Kopfhaut und reduziert lästige
Entzündungen.

Pflanzen sind ein empfindlicher
Organismus, der nur in gesunden
und stabilen Umgebungsbedingungen
gedeihen kann. Damit sie sich
regenerieren und unsere Gesundheit
bestmöglich schützen können, müssen
wir alles tun, um sie in ein frisches
und gesundes Ökosystem zu bringen.

Eine Umgebung, die in der Lage
ist, die Zellen mit Sauerstoff
zu versorgen und die epitheliale
Erneuerung zu verbessern, ist
auch für das Haar entscheidend.

Wirkstoffe
Menthylnicotinat, abgeleitet aus den
natürlichen Bestandteilen von Menthol
und Niacin. Menthol, unterstützt durch
seine reinigende Wirkung und seine
angenehme erfrischende Wirkung
den transdermalen Transport der
Verbindung. Niacin, , besser bekannt
als Vitamin B3, ist ein Molekül, das für

seine entzündungshemmenden und
entgiftenden Eigenschaften bekannt
ist. Es spielt eine entscheidende
Rolle bei der Optimierung
der Mikrozirkulation und der
sauerstoffversorgenden Zellen,
verbessert die epidermale Erneuerung
und stärkt die Hautbarriere.

Format: Packung mit 6 Ampullen 6 ml/0,20 fl.oz.
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ENERGIZING
ESSENCE
Energizing Essence, formuliert
in einer Meristem StammzellMalven-Wasserlösung,
verbessert in Verbindung mit
der Refreshing Therapy Ampulle
die Wachstumsfaktoren und
die Produktion von Zellenergie.
Durch die Verdichtung der
Epidermis und die Verbesserung
der Hauttextur mit einer reichen
Mischung aus Mineralien wird
das Haar widerstandsfähiger
gegen täglichen Stress.

Energie ist für jede Pflanze
von größter Bedeutung,

Wirkstoffe
Malve, (INCI: Malva sylvestris [Mallow] leaf
water), ein seit der Antike bekannter
Inhaltsstoff für seine beruhigenden
und lindernden Eigenschaften, wird
als Träger/Dilutant der Wirkstoffe der
Formulierung verwendet.
Fermentierte Chilischoten (INCI:
Saccharomyces/capsicum annuum fruit
ferment filtrate), reduziert Entzündungen,
optimiert die Durchblutung und trägt zu
einer Verbesserung der Gesundheit der
Kopfhaut bei.

5 essentielle Mineralien, (Magnesium –
Saccharomyces/magnesium ferment,
rame – Saccharomyces/copper
ferment, ferro – Saccharomyces/iron
ferment, zinco – Saccharomyces/zinc
ferment e silicio – Saccharomyces/
silicon ferment), verantwortlich für eine
angemessene Zellfunktion, verbessern
die Nährstoffversorgung des Haares.

ein Fluss, der ständig von den Wurzeln
zu den Zweigen fließt und ihr
die Möglichkeit gibt, in all ihrer Pracht
zu wachsen und zu gedeihen.
Manchmal jedoch beeinträchtigen
bestimmte Umstände die Funktion
des Organismus, so wie es bei Haaren
der Fall sein kann; es wird stumpf
und schwach durch den Stress,
dem es ausgesetzt ist.

Formato: 15 ml/0,51 fl.oz. - 30 ml/1,01 fl.oz.
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PURIFYING
ESSENCE

Damit jeder Organismus gesund wachsen
kann, braucht er eine angemessene
Verteidigung und Schutz.
Blätter zum Beispiel sind extrem
empfindlich gegenüber aggressiven
Stoffen, und die richtigen Schritte
zu ihrer Reinigung wirken
sich überaus vorteilhaft aus.

UV-Strahlen,
Umweltverschmutzung
und Wettereinflüsse stellen
ebenfalls eine Bedrohung für
die Kopfhaut dar.

Purifying Essence,
formuliert in einer
Meristema StammzellmarkWasserlösung, reduziert
in Verbindung mit der
Refreshing Therapy
Ampulle die Aktivität
der Talgdrüsen, beugt
Abschuppung vor und
stabilisiert die Abwehrkräfte
der Haut.

Wirkstoffe
Malve, (INCI: Malva sylvestris
[Mallow] leaf water), ein seit der
Antike bekannter Inhaltsstoff für
seine beruhigenden und lindernden
Eigenschaften, wird als Träger/Dilutant
der Wirkstoffe der Formulierung
verwendet.
Spiraea ulmaria Extrakt steuert
überschüssigen Talg, wirkt als
natürliches Adstringens, um die Aktivität
der Talgdrüsen zu reduzieren, und
hemmt die 5 Alpha-Reduktase-Aktivität.

Harnstoff und Natrium PCA erhalten
die Hydratation aufrecht, verhindern
Wasserverlust und stärken die
primären Abwehrkräfte der Kopfhaut.
Trehalose, Natriumhyaluronat,
Polyquaternium-51 und Glycerin
bekämpfen oxidativen Stress,
stabilisieren die Funktionen der
epidermalen Barriere und beschleunigen
die Zellerneuerung. Sie haben wichtige
hydratisierende Eigenschaften, die die
epidermalen Phospholipide stabilisieren.

Format: 15 ml/0,51 fl.oz. - 30 ml/1,01 fl.oz.
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meristema.bbcos.it
FOLLOW US
bbcosinternational

LAB37 srl
Cherasco (CN) • Italy
T. +39 0172 495277
info@lab37group.com
www.lab37group.com
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