


Eine natürliche, organische, wasserlose, parfümfreie Pflegereihe auf Aloe-
Basis, angereichert mit ätherischen Ölen und CBD, die den Standard dessen, 
was in der Haarpflege rein, natürlich und organisch ist, neu definiert.

Gesundheitsvorsorge, Ernährung und Umwelt liegen voll im Trend 
unserer Zeit. Wir wissen, was wir wollen, und wir wollen wissen welche 
Auswirkungen dies auf uns sowohl physisch als auch emotional hat; von 
den von uns ausgewählten Zutaten bis hin zur eingesetzten Verpackung. 
Unsere Entscheidungen werden sorgfältig abgewogen und gut durchdacht.

Wir kümmern uns um uns selbst, und gleichzeitig um die Umwelt und die 
Welt, in der wir leben. Wir setzen ganz auf Transparenz und legen daher 
unseren Prozess von Anfang bis Ende offen.

So haben wir nach dem Besuch zahlreicher Plantagen die reinsten 
und reichhaltigsten Pflanzen ausfindig gemacht. Wir haben uns mit 
akkreditierten Labors zusammengeschlossen, die für die Erzeugung 
des reinsten CBD-Breitspektrum-Öls zertifiziert sind. Wir arbeiten eng 
mit unseren akkreditierten Laboratorien zusammen, um Wasser zu 
eliminieren und Aloe als Basis zu verwenden, zumal es sich hierbei um 
eine nachhaltige Ressource handelt. Unsere Produkte, die mit ätherischen 
Ölen, Mineralstoffen, Ionen und Aminosäuren angereichert sind, versorgen 
uns mit sämtlichen Werkstoffen, die unser Haar benötigt.

Wir haben jedem Produkt die höchste verfügbare Konzentration an CBD 
zugefügt.
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Natürliche und organische Stoffe in PCR verpackt.

PCR-Kunststoffe (Post Consumer Resin) werden aus recycelten Materialien 
aus Flaschen sowie aus anderen Kunststoffen hergestellt. Durch den 
Einsatz von PCR werden weniger Energie und fossile Brennstoffe 
verbraucht, wodurch die Umwelt vor übermäßiger Verschmutzung, 
Ressourcenverschwendung und Müllentsorgung bewahrt wird. PCR ist 
schließlich ein Kunststoff, der wiederverwertet werden kann. Mit einem 
jährlichen Verbrauch von 500 Milliarden Plastikflaschen weltweit ist es 
längst an der Zeit, zum Handeln überzugehen, und I.C.O.N. hat sich dazu 
selbst verpflichtet.

CBD 1000 in Miron-Glas

Miron-Glas (biophotonisches Glas) lässt nur violette, ultraviolette und 
infrarote Strahlung durch. Es wirkt so wie ein natürlicher Filter, der den 
Spektralbereich des sichtbaren Lichts vollständig blockiert, mit Ausnahme 
des violetten Lichts. Durch diese einzigartige Eigenschaft werden schädliche 
Strahlen herausgefiltert und nur nützliche Strahlen können eindringen. 
so verbessern die violetten Strahlen die Qualität der Substanzen in der 
Flasche und verlängern dadurch die Haltbarkeit und Wirkkraft unseres 
CBD 1000 - und das ohne Zusatz von Konservierungsstoffe.

VERPACKUNG

Wir sind bereit, HEUTE zu investieren,

damit wir MORGEN eine Zukunft

haben können. 



Dieses homöopathische Heilmittel ist für seine unzähligen therapeutischen 
Eigenschaften bekannt und wurde in den letzten Jahrzehnten vermehrt dazu 
eingesetzt, das allgemeine Wohlbefinden zu steigern und das Gleichgewicht 
wiederherzustellen. In die Muskeln einmassiert, lindert es Verspannungen 
und Schmerzen. Die Gabe von ein paar Tropfen baut Stress ab und verbessert 
das allgemeine Wohlbefinden.

Wissenschaftliche Studien belegen, dass CBD nicht nur zur homöopathischen 
Heilung des Körpers nützlich ist, sondern auch zur Beruhigung von 
Angstzuständen, zur Behandlung epileptischer Anfälle sowie anderer 
Erkrankungen und Förderung der allgemeinen Gesundheit und des 
psychischen Wohlbefindens.

In den Vereinigten Staaten und Kanada ist CBD-Öl der jüngste Trend und das 
neueste Phänomen, wenn es darum geht, sein Wohlbefinden zu steigern.

CBD wird kosmetischen Produkten, Körpercremes, Lippenbalsam und einer 
Vielzahl von essbaren Formen beigefügt. Neuerdings wird CBD-Öl auch in 
Süßigkeiten, Getränken, Geleebohnen und Augentropfen eingesetzt. CBD-Öl 
das Nonplusultra.

I.C.O.N. hat das Nutzen von CBD-Öl in der Haarpflege untersucht und 
festgestellt, wie vorteilhaft es bei der Heilung und Pflege von Kopfhaut und 
Haar ist. Der nächste logische Schritt war also, sämtliche Vorteile von CBD in 
ihre Natural- und Bio-Linie aufzunehmen.
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CANNABIS
ES GIBT ZWEI SORTEN

SORTE I

HANF
SORTE II

MARIHUANA

CANNABIDIOL-GEHALT (CBD)

Niedrig 

HANFÖL wird aus den Samen hergestellt.
einer Sorte der Pflanze Cannabis sativa, 

enthält nur Spuren von CBD.

Wird aus den Blättern, der Blüte und dem 
Stängel der Pflanze gewonnen. Cannabis sativa. 

Reich an Cannabidiol, CBD, enthält kein THC.

CANNABIDIOL-GEHALT (CBD)

Hoch

TEILE, DIE ZUR HERSTELLUNG 
DES ÖLS VERWENDET WERDEN

Samen 

TEILE, DIE ZUR HERSTELLUNG 
DES ÖLS VERWENDET WERDEN

Blätter, Blüten und Stängel

PRODUKTIONSVERFAHREN

Pressung 
PRODUKTIONSVERFAHREN

CO2-Extraktion 

NUTZEN

Ernährung und Industrie
NUTZEN

Medizinisch
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VERWIRRUNG

KEINE PSYCHOAKTIVE WIRKUNG
(Verursacht keine Veränderungen im 

Nervensystem)

- ENTHÄLT KEIN THC
(Tetrahydrocannabinol)

HOHE PSYCHOAKTIVE WIRKUNG
(verursacht Veränderungen im Nervensystem)

- ENTHÄLT THC
(Tetrahydrocannabinol)

HANFÖL CBD-ÖL



Der Prozess beginnt mit der Verwertung der gesamten Aloe Vera-Pflanze, 
die voller Pflanzennährstoffe steckt und eine nachhaltige Ressource 
darstellt. Zuerst reinigen und filtern wir die Aloe, um eine flüssige Basis zu 
schaffen, die den Haarfollikel sanft reinigt und gleichzeitig die Haarsträhnen 
rehydriert, um sie wieder in einen gesunden Zustand zu versetzen.

Kein Wasser, auf Aloe-Basis.

SHAMPOO

ALOE
Neben Dutzenden von Vitaminen und Nährstoffen, 
die die Wirkkraft deiner Haarpflege erhöhen und 
das Haarwachstum fördern, enthält Aloe Vera auch 
Enzyme, Mineralstoffe, Ionen und Aminosäuren, die 
die Kopfhaut und das Haar reparieren. Vollgepackt 
mit entzündungshemmenden und antioxidativen 
Inhaltsstoffen, die das Bakterienwachstum 
verlangsamen und den Regenerationsprozess 
beschleunigen, hält Aloe auch länger die 
Feuchtigkeit und schenkt dem Haar neuen Glanz.

Dank ihrer entzündungshemmenden, reizlindernden 
und antimikrobiellen Eigenschaften trägt Kamille 
zu einem gesünderen Haarwachstum bei. So pflegt 
sie die Kopfhaut, nährt und stärkt jeden einzelnen 
Follikel, indem es das Nachwachsen gesünderer, 
stärkerer und dichterer Haare stimuliert. 
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Gleichgültig welche Art von Haar Du hast: fein, mittel, dicht, trocken, 
fettig, gelockt oder glatt, die Konditionierung deines Haares ist bei 
jedem Waschritual unabdingbar. Die reinen, natürlichen und organischen 
Inhaltsstoffe dieses Conditioners weichen die Schuppenschicht auf, 
beruhigen die Kopfhaut, entwirren das Haar und machen es glänzend, 
griffig und flexibel.

Beruhigend und feuchtigkeitsspendend.

CONDITIONER

Kokosnussöl fördert den natürlichen 
Haarwuchs. Die in diesem Öl 
enthaltenen Vitamine und 
essenziellen Fettsäuren nähren die 
Kopfhaut und helfen, das Haar zu 
entwirren, so dass es luftig, frei und 
stressfrei bleibt. 

Grüner Tee verwöhnt unser Haar ganz besonders. 
Er ist reich an Katechinen, die helfen, das für den 
Haarausfall verantwortliche Dihydrotestosteron (DHT) 
zu reduzieren. Daher ist grüner Tee ein natürlicher 
Bestandteil zur Vorbeugung von Haarausfall und hilft 
gleichzeitig, Trockenheit der Kopfhaut, Schuppen und 
freie Radikale zu bekämpfen.
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Eine Funktion aus Ölen, Butter, grünem Tee, Gurke und Aloe Vera macht 
diese ultra-hydratisierende Maske aus. Sie wurde mit Lavendel-, Vanille-, 
Kokosnuss- und CBD-Ölen formuliert, die das Haar in der Tiefe pflegen und 
wiederherstellen. Die Verwendung von Butter und Vitaminen sorgt für die 
Auffüllung, die Feuchtigkeit und den Glanz der Haare. Gurke und Aloe Vera 
spenden Feuchtigkeit und fördern ein gesundes Haarwachstum. Diese 
nährende 3-5-Minuten-Maske mit natürlich gewonnenen Inhaltsstoffen 
stärkt, hydratisiert und schützt das Haar.

Intensiv, kraftvoll und nährstoffreich.

BEHANDLUNGS-MASKE 

Das Shampoo, die Pflegespülung und die Behandlungsmaske 
enthalten zudem Vanille- und Lavendelöl, die die 
Zellverjüngung fördern und antimikrobielle Eigenschaften 
aufweisen sowie Antioxidantien, die das Haar vor 
Verunreinigung schützen und gleichzeitig freie Radikale 
reduzieren.

Die Essenz von Lavendel und Vanille verleiht der gesamten 
Linie ein warmes und beruhigendes Aroma.
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LAVENDEL

VANILLE



B I O -

Das Öl CBD 1000 besticht durch seinen hohen Gehalt an Vitamin E 
und Fettsäuren und nährt so die Kopfhaut, verleiht dem Haar Kraft 
und fördert sein Wachstum.

CBD 1000 Öl enthält Omega-3-, Omega-6- und Omega-9-Fettsäuren, 
die zur Verbesserung der Qualität des Kopfhautgewebes beitragen. 
Starkes Gewebe bedeutet, dass die Follikel schneller dick werden, 
was zu längerem Haar führt.

Direkt auf die Kopfhaut auf nasses oder trockenes Haar auftragen 
und gut einmassieren, um das Kopfhautgewebe zu verbessern. Kann 
auch Behandlungsmasken hinzugefügt werden, um Entzündungen 
zu verringern und die Durchblutung zu verbessern, wodurch das 
Haarwachstum weiter gefördert wird. Wird es wiederum auf erschöpfte 
Muskeln aufgetragen und einmassiert, werden Schmerzen und 
Beschwerden gelindert. Reich an Vitamin E und Fettsäuren und nährt 
die Kopfhaut, verleiht dem Haar Kraft und fördert so sein Wachstum.

Das beste und reinste CBD auf dem Markt. 

Eine Mischung aus zertifizierten Bio-Ölen

Ein leichtes Öl, das das Haar auf zellulärer Ebene auffüllt und es so geschmeidiger 
macht. Mandelöl zieht leicht in das Haar ein und ist reich an essenziellen Fettsäuren, 
die für eine tiefe Hydratisierung und Glanz sorgen und das Haar glänzend und 
ausgeglichen machen. Es beseitigt Wirren während des Stylings und macht Ihr Haar 
weniger bruchempfindlich. Nur eine kleine Menge Mandelöl direkt auf der Kopfhaut 
erhöht die Durchblutung des Bereichs und verwöhnt die Haut von Kopf und Körper 
mit hochwirksamen Antioxidantien.

9

MANDELÖL

BIO- MANDELÖL



Bei unserem Öl handelt es sich nicht nur um einen belebenden Duft mit 
Menthol. Pfefferminzöl beruhigt und repariert auch die Kopfhaut, um 
Trockenheit und Schuppenbildung zu verhindern und gleichzeitig ein 
frisches Gefühl auf dem Körper zu hinterlassen.

Peppermint Oil

Feuchtigkeit ist der Schlüssel zum natürlichen Haarwachstum. Unser 
Sonnenblumenöl wirkt als natürlicher Feuchtigkeitsspender, ist es doch 
mit verschiedenen Vitaminen und Mineralien angereichert, darunter 
besonders viel Vitamin E, das ein gesundes Haarwachstum stimuliert. 
Sonnenblumenöl enthält auch Omega-9-Säuren, die bekanntermaßen 
zu den essentiellen Säuren gehören und nützlich sind, um Spliss 
zu verhindern und ein gesundes Haarwachstum zu fördern. Das Öl 
verbessert zudem die Gesundheit deiner Kopfhaut und reduziert 
Bakterien. Seine leichte Textur hat einen niedrigen Gehalt an gesättigten 
und Transfettsäuren. Dem Haar wird Feuchtigkeit zugeführt, es erhält 
sofortigen Glanz und Geschmeidigkeit über die gesamte Länge.

Sonnenblumenöl ist ein leichtes, unpolares Lösungsmittel, das 
Wasserverlust verhindert. Daher ist es als Feuchtigkeitsspender ideal für 
Haar und Körper zugleich.

10

B I O - 
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SONNENBLUMENÖL 

PFEFFERMINZÖL



Rein, pur, natürlich und organisch

4 Zutaten zur Wiederherstellung des Gleichgewichts und des allgemeinen Wohlbefindens.
CBD 1000, ein homöopathischer Ansatz

4 Produkte zur Förderung und Stimulierung eines gesunden Haarwuchses


