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Allgemeine Warnhinweise und Anwendungshinweise für Haarshampoo, -conditioner (-
spülung), -pomade, -wax, - gel, -creme, -lotion, -serum EU 

 
 

Warnhinweise: 

 
 
Falls nicht ausdrücklich erlaubt nicht zur Säuglings- und oder Kinderpflege benützen. Außerhalb der Reichweite von 
Kindern aufbewahren. 
 
Bei Hautkontakt ist es möglich, dass Irritationen, Reizungen oder eine Sensibilisierung hervorgerufen wird, die 
Anwendung ist dann sofort, zu beenden. Bei Allergien vorher die Inhaltsstoffe prüfen. Produkt sollte nur, gemäß dem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden. 
 
Vermeiden Sie Kontakt mit Augen (Erblindungsgefahr), Schleimhäuten oder empfindlichen, erkrankten Hautstellen und 
Wunden. Sollte das Produkt, dennoch in oben genannte Bereiche in Kontakt kommen, gründlich mit Wasser ausspülen.  
Bei schweren Irritationen im Zweifel einen Arzt aufsuchen. 
 
Nur zur äußeren Anwendung. Nicht schlucken oder einatmen (z. B. Aerosole), kann gesundheitsschädlich oder 
Vergiftungserscheinungen hervorrufen. Bei Vergiftungserscheinungen, sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung 
oder Etikett vorzeigen. 
 
Achtung kann entzündlich und feuergefährlich  sein. Enthält eventuell Lanolin, Alkohol oder andere brennbare Stoffe. Vor 
direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vorzugsweise kühl, dunkel und trocken aufbewahren. 
 
Bitte beachten Sie, wenn es angegeben ist, das „Mindesthaltbarkeitsdatum“ und/oder die Hinweise auf die „Haltbarkeit 
nach dem öffnen“. 

 
Sonstige Hinweise: 

 
Haarshampoo, -conditioner (-spülung), -pomade, -wax, - gel, -creme, -lotion, -serum, auf das Haar geben und in die 
Haare und Kopfhaut einmassieren. Anschließend ausspülen. Wiederholen Sie diesen Vorgang und massieren Sie dieses 
Mal so lange, bis ein feinmaschiger Schaum entsteht, der eine intensive Einwirkung der Wirkstoffe ermöglicht. Lassen 
Sie den Schaum einige Minuten einwirken und spülen Sie ihn anschließend sorgfältig aus, sodass Haare und Kopfhaut 
von Schaum- und Shampooresten befreit werden. Danach können Sie die Haare kämmen und frisieren. Wiederholen Sie 
diese Anwendung mehrfach in der Woche. Bei Bedarf auch täglich anzuwenden. Flüssige Produkte vor Gebrauch gut 
schütteln. 
 
Manche Produkte können nach längerer Zeit, auch innerhalb des „Mindesthaltbarkeitsdatums“ oder der „Haltbarkeit nach 
dem öffnen“, Verfärbungen oder eine Änderung der Konsistenz aufweisen. Die Wirksamkeit wird dadurch nicht 
beeinträchtigt. 
 
Bei flüssigen Produkten kann es vorkommen, dass sich die Bestandteile teilweise im Behälter trennen (sichtbar bei 
durchsichtigen Gebinden oder unterschiedliche, wechselseitige Farben des Inhalts, beim Gebrauch). In diesen Fall 
sollten Sie durch Schütteln, den Inhalt wieder durchmischen, bis es wieder einheitlich ist. Die Wirksamkeit kann in 
diesem Fall sonst beeinträchtigt werden. 
 
Produkt kann bei Kontakt mit Oberflächen (z. B. Textilien und insbesondere bei Kunststoffen) Veränderungen der 
Struktur (z. B. Verfärbungen, Verformungen) der Oberfläche) hervorrufen die unter umständen teilweise oder nicht mehr 
rückgängig, zu machen sind. Behälter nach dem Gebrauch wieder verschließen. 
 
 
Importeur:  
Mansha´s Afro Cosmetic Shop 
Inhaber Mohammed Mansha 
Overbeckstraße 5 
50823 Köln 
Tele-Fax: +49 (0)221 5504230 
E-Mail: Info@afro-cosmetic-shop.de 


