Produktinformation
Hornkämme

Produktinformation
Hornkämme

Jeder unserer Kämme ist ein Einzelstück welches
Ihnen bei normalem Gebrauch lange Freude machen
wird und dem Haar gute Dienste erweist.
Hornkämme sind antistatisch und verhindern somit
eine elektrische Aufladung der Haarwurzel mit
daraus folgernder Schuppenbildung.
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Desweiteren gleitet Horn nach kurzer Gewöhnungsphase sehr gut durch jedes Haar. Das Material
passt sich, durch die Artverwandschaft mit Haar,
(reine Proteinketten) dem Fettgehalt Ihres Haares
an und transportiert dieses von der Wurzel bis an
die Spitzen. Das wirkt regulierend auf zu trockenes
oder fettiges Haar- also ganz natürliche Pflege.
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Bitte ölen Sie den neuen Kamm einmal mit Vaseline,
Melkfett oder etwas Olivenöl ein. Entfernen Sie
Verschmutzungen nur mit warmem Seifenwasser
oder einer eingeöltem Serviette. Bitte legen Sie
das gute Stück niemals zu lange in Wasser oder auf
heiße Gegenstände. Unterlassen Sie das beliebte
Verbiegen der Zinken und werfen den Kamm nicht
auf steinigen Untergrund. Horn ist nicht so
elastisch wie Plastik !
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Das natürlich gewachsene Material ist kein
Industrieartikel und daher niemals homogen in Form
oder Farbe. Kleine Fehler und Verformungen sind
verarbeitungs- und materialbedingt !
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Viele Infos und weitere
traumhafte Hornwaren unter:
www.mahafaly.de
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