
Die 15 Farbtöne (keine fertigen 
Farbmischungen) werden vom Profi 
individuell auf das gewünschte Ergebnis 
zusammengemischt. 
HERBANIMA Pflanzenfarben bestehen 
aus Henna, Rhabarber, Gelbholz, Indigo, 
Walnussschale, Wacholderbeeren, 
Blauholz, einer Vielzahl von Wurzeln 
und Kräutern und werden aus den oben 
genannten Komponenten mit größter 
Sorgfalt verarbeitet. 

Pflanzenfarben werden in der Regel 
mit heißem Schwarztee zu einer 
homogenen Masse verrührt. Die 
Zugabe von Lebensmitteln wie Eidotter, 
Joghurt, Sauerrahm und Walnussöl 
verleihen dem Haar zusätzlichen Glanz 
und spenden Feuchtigkeit. 
HERBANIMA Pflanzenfarben bezaubern 
durch lange Haltbarkeit, hohe 
Deckkraft, unwiderstehlichen Reflexen 
und brillantem Glanz.

Von einem strahlenden Blond über ein 
leuchtendes Rot bis zu einem satten 
Dunkelbraun - mit speziell entwickelten 
Färbetechniken ist es möglich, auch 
weißes Haar bis 100% deckend zu 
färben.
  
Weitere Vorteile von Pflanzenfarben:

 - natürlich aussehende Farben 
 - Melierungen bleiben erhalten
 - bessere Kämmbarkeit des Haares
 - kräftigt das Haar, besonders bei   

 regelmäßiger Anwendung
 - gesundes und glänzendes Haar
 - regulierend bei fetter Kopfhaut
 - kein Brennen während der Einwirkzeit
 - kein stechender, beißender Geruch
 - keine Gesundheitsschädigung,  

 geringe Allergiegefahr
 - während der Schwangerschaft, 

  Stillperiode und Chemotherapie   
 bedenkenlos anwendbar
 - Färben auch unter 16 Jahren möglich

Pflanzenfarben

kupfer auf 
dunkelblond

lichtblond auf 
100% weiß

kühles dunkel-
braun auf 50% 

weiß

warmes hell-
braun auf 20% 

weiß

Fitness, Wellness, bewusste Ernährung,
BIO Lebensmittel - Chemiereaktor am Kopf?

Schon lange ist nachgewiesen, dass chemische Haarfarben 
Reizungen, Unverträglichkeiten und Allergien auslösen 
können. Viele Menschen wollen jedoch gesund und 
umweltbewusst leben und suchen in vielen Bereichen 
nach einer passenden Alternative - 

HERBANIMA Pflanzenfarben bieten eine solche!

HERBANIMA Pflanzenfarben, in Kom-
bination mit spezieller Färbetechnik, 
ermöglichen es erstmals, weißes 
Haar bis 100% deckend zu färben!

Henna, gewachsen aus trockener Erde, gereift durch die 
Strahlen der äquatorialen Sonne, entdeckt von Menschen, 
welche die vielseitige Wirkung dieser Pflanze erkannten, 
sie Jahrtausende kultivierten und uns hinterließen. Das 
ist der Grundstein für unsere brillanten, pflegenden Haar-
farben. Durch die Beigabe einer Vielzahl rein pflanzlicher 
Farbstoffe sowie jahrelanger, erfolgreicher Anwendung, 
sind Pflanzenfarben ein hochqualitatives Naturprodukt.

HERBANIMA Pflanzenfarben sind natürlich rein, 
pestizidfrei und aus kontrolliertem Anbau. 
Die Substanz „p-Phenylendiamin (PPD) ist in unseren 
Pflanzenfarben NICHT enthalten. 

Produktfolder
HERBANIMA Produkte 

werden in Österreich hergestellt & 
ausnahmslos TIERVERSUCHSFREI entwickelt. 

HERBANIMA



Naturhaarpflege
Die HERBANIMA Naturpflege-Serie für Haar & Kopfhaut wird 
aus reinem Granderwasser, unter der Verwendung erlesener 
pflanzlicher und mineralischer Rohstoffe hergestellt. Es 
wird auf Kochsalz und künstliche Farbstoffe sowie auf nicht 
nötige, synthetische und optische Hilfsstoffe verzichtet. Alle 
Shampoos & Waschgels werden ausschließlich mit reinem 
Zuckertensid produziert. Die Haarpflegeprodukte sind silikon- 
& parabenfrei und vegan friendly.

Shampoos mit 12% Zuckertensid
zur intensiven Reinigung alle 5-7 Tage

bei fetter Kopfhaut - regulans

für mehr Glanz - henna colorans

Waschgels mit 8% Zuckertensid
bei häufiger Haarwäsche alle 2-3 Tage
für mehr Glanz - henna colorans

bei Schuppen - contra seborhoen

bei Haarausfall - contra defluvium

bei Empfindlichkeit - anti allergicum

bei trockenem Haar - curans

Haarpflege
Balsam  - für mehr Elastizität & gute Kämmbarkeit

Haarkur - für mehr Festigkeit & Spannkraft

Kräuteröl bei trockenem Haar - curans

Arganöl - bei rauer & trockener Haarstruktur

Kopfhautpflege
Weinfruchtsäurespülung - pH regulierend

Kräuteröl bei Schuppen - contra seborhoen

Tinktur bei Schuppen - contra seborhoen

Tinktur bei Haarausfall - contra defluvium

Finishprodukte
Festiger natürlicher Halt - verleiht Volumen

Haarspray extra starker Halt - fixiert die Frisur

Lockenspray - feuchtigkeitsspendend

Haargel  wet look - definiert, gibt Glanz

Haarwax extra stark - gibt dem Haar Glanz/Schutz

Tensidfreie Haarwäsche
Heilerde grün - zur Entgiftung der Kopfhaut

Mineralerde gelb - bei trockenem Haar

Lavaerde grau - bei feinem, fettigem Haar

Ayurvedische Haarwäsche - bei strukturrauem Haar

Bürsten - eine Ideologie
Das tägliche Bürsten von Haar & Kopfhaut mit der richtigen
HERBANIMA Haarbürste aus reiner Wildschweinborste, befreit 
die Kopfhaut von schädlichen Salzen und Schlackstoffen, 
festigt den Haaraufrichtemuskel gegen Haarausfall und 
transportiert überschüssigen Talg und Hautpartikel ab. 100 
Bürstenstriche täglich, sind der Schlüssel zu schönem und 
gesundem Haar.

Entschlackungsbürste mit 
reinen Wildschweinborsten,
hergestellt in Österreich,
heimisches Ahorn

Die entsprechende Borstenstärke wird nach Empfindlichkeit 
der Kopfhaut, Haarlänge und Haardichte ausgesucht.

Entschlackungsbürsten
Borste weich - für empfindliche Kopfhaut

Borste mittel - bei feinem und sensiblem Haar

Borste hart - bei normalem bis dichtem Haar

Borste hart XL - bei sehr dichtem und langem Haar

Kinderedition Borste mittel 

Holzbürsten aus Buche
Paddle-Brush eckig - Holzstifte

Pneu Bürste oval -  9-reihig, Holzstifte

Pneu Bürste schmal - 5-reihig, Holzstifte

Holzkämme aus Buche
Family - 17 cm

mit Griff - 18 cm
Afro - 9 cm
grob - 13,5 cm

Säure-Basen-Balance 

Basenprodukte
Basenbad - nach Mondrhythmen abgebautes Natursalz

Basen-Powermix - remineralisierender Vitalstofferzeuger,   
         Säureregulator

Bitterstoffe - basische Kräuter & Gewürzmischung

Kräutertee Schönheit von Innen - entsäuernd

Kräutertee Figur & Wohlbefinden - entschlackend

Kräutertee Energie & Stoffwechsel - reinigend

Basische Strümpfe - die bequemste Art des Wohlfühlens

Buch Heilkunde der inneren Körperreinigung

In unserem Salon erhalten Sie HERBANIMA Produkte 
und eine persönliche Beratung:

Copyright © by Untermaurer und Partner OG, A-1070 Wien.
Nachdruck und  Vervielfältigung nur nach ausdrücklicher Genehmigung.

Viele Haar-& Kopfhautprobleme entstehen durch Über-
säuerung (Azidose). Dieses Wissen hilft uns ganzheitlich 
zu arbeiten. 
Entschlacken, entgiften, neutralisieren und reminerali-
sieren sind Schritte zur Gesundheit und Wohlbefinden. 
Steigern Sie Ihre Energie sowie Leistungsfähigkeit und 
stärken Sie auf natürliche Weise Ihre Abwehrkräfte.

Kamm & Bürstenreiniger
Kunststoff Schwarz
Holz mit Borste


