
Ovimed - Gesunde und basisch gepflegte Haare und Kopfhaut

bei Haarausfall und Kopfhautproblemen: Die basische Pflege

Pflege

Bio-Basisches 

Duschgel+Shampoo

Basisches 

Pflegeshampoo

Haar Aktiv 

Konzentrat Haar Aktiv Lotion Natural Sensitive Lotion

Link Basenshop

OVIMED | Bio 

Basisches Duschgel + 

Shampoo | jetzt 

Basisches Shampoo - 

OVIMED - pH 7,8 | jetzt 

günstig online kaufen! 

OVIMED Haar 

Aktiv 

Konzentrat - für 

OVIMED Haar Aktiv 

Lotion | leichter 

Haarausfall & 

OVIMED | Natural 

Sensitive Lotion - für die 

Kopfhaut | Onlineshop 

bei Schuppen

normale bis fettige Kopfhaus x x

Trockene Kopfhaut x x

Trockene Kopfhaut und Psoriasis (Schuppenflechte) x x

juckende enzündete und empfindliche Kopfhaut

normale bis fettige Kopfhaus  x x

Trockene Kopfhaut x x

normale bis fettige Kopfhaut und Neurodermitis x x

Trockene Kopfhaut und Neurodermitis x x

bei leichtem Haarausfall  

normale bis fettige Kopfhaus x x

Trockene Kopfhaut x x

bei starkem Haarausfall

normale bis fettige Kopfhaus x x

Trockene Kopfhaut x x

Bei Haarproblemen: die saure Pflege
Hautneutrales mildes 

Pflegeschampoo

Pflege- und 

Langhaarwäsche

Kurspülung mit 

Lärchenextrakt Aufbau-Sprühkur

Intensive 2-phasen 

Sprühkur

Link Basenshop

OVIMED Hautneutrales 

Shampoo | für lange & 

trockene Haare - Shop 

(basenshop.de)

Langhaarpflege / 

www.basenshop.de

OVIMED 

Kurspülung mit 

Lärchenextrakt - 

Pflege & Glanz 

für Ihr Haar 

(basenshop.de)

OVIMED Aufbau 

Sprühkur | Glanz & 

Kämmbarkeit | ohne 

Silikone (basenshop.de)

OVIMED Intensive 

Sprühkur | pflegt & 

glättet strapaziertes Haar 

(basenshop.de)

für etwas mehr Glanz und Pflege x x

trockene, pflegebedürftige und ggf. chemisch behandelte Haare x x x

stark trockene, pflegebedürftige und ggf. chemisch behandelte Haare x x x x x

schwer kämmbare Haare x x x x

zur Pflege und für einen nartürlichen Halt der Frisur

unterversorgte und genährte Haare und Haarwurzeln und bei Haarausfall
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