
NEW MIRACLE 

HAIR MASK 



UNSER HERO 
JETZT ALS MASKE

Das Wunder geht weiter, denn unser meistverkauftes 

MIRACLE HAIR TREATMENT ist jetzt als reichhaltige, 

pflegende Haarmaske erhältlich - Dein bester Freund für 

die Pflege deiner Haare. 

Fühlen sich deine Locken trocken an? Sehen deine 

Highlights etwas langweilig aus? Hast du eine trockene 

Kopfhaut? Zum Glück ist unsere neue ELEVEN Australia 

MIRACLE HAIR MASK die Lösung  - sie spendet in 

wenigen Minuten Feuchtigkeit, Weichheit, Stärke, 

Volumen und Glanz. 

Wenn wir das Angebot der Wunderbehandlung mit der 

Körperpflege vergleichen würden; MIRACLE HAIR 

TREATMENT und MIRACLE HAIR TREATMENT SPRAY 

ähneln einer leichten Körperlotion (eine alltägliche 

Notwendigkeit), während MIRACLE HAIR MASK eher eine 

Körperbutter ist, eine reichhaltigere Version einer 

regulären Lotion (zur Anwendung an besonders 

trockenen Tagen). 

MIRACLE HAIR MASK pflegt die Kopfhaut ebenso wie 

trockene, spröde Enden und sendet Zutaten dorthin, wo 

sie am dringendsten benötigt werden. 

Rosmarinblattextrakt, Aloe Vera und Bambusextrakt 

sorgen für mehr Volumen und Feuchtigkeit , 

Jojobasamen Öl und Antioxidantien aus Granatapfel, 

verleihen den mittleren Längen und Enden Kraft und 

Feuchtigkeit.

In einem 100% recycelbaren Beutel mit farbsicherer Anti-Fade-Technologie hat diese 

Maske eine dicke und üppige Textur, die mit Süßmandelöl versetzt ist, um die Pflege 

einer trockenen Kopfhaut zu unterstützen - und hilft, Haarausfall zu verhindern, das 

Volumen zu erhöhen und das Haar wird glänzend und seidig.

Zehn bis fünfzehn Minuten ein- oder zweimal pro Woche bedeuten weniger 

wahrnehmbare Schäden in der Vergangenheit und Schutz vor zukünftigen Schäden.

„Eine gute Haarmaske ist ein absolutes Muss für gesundes Haar, unabhängig von der 

Textur. Unsere neue MIRACLEHAIRMASK verleiht Ihrem Haar die Dosis an Feuchtigkeit, 

die es benötigt, ohne das Haar zu beschweren oder sich schwer zu fühlen. Lass es 10-15 

Minuten lang einwirken und beobachte, wie dein Haar  glänzend, stark und glatt wird. “ 

sagt Joey Scandizzo, Co-Creative Director von ELEVEN Australia.

ANWENDUNG:

Trage MIRACLE HAIR MASK auf gewaschenes, handtuchtrockenes Haar auf. 

Verwende einen Kamm, um die Maske gleichmäßig im Haar zu verteilen. 10-15 

Minuten im Haar lassen, dann ausspülen.

100%RECYCLABLE

100%RECYCLABLE



MIRACLE HAIR MASK
EIGENSCHAFTEN & VORTEILE 

Diese Formel ist eine Mischung aus Aloe Vera und weiße 
Maulbeere, um verlorene Feuchtigkeit 

wiederherzustellen und zu behandeln. Das Haar fühlt 
sich stark und hydratisiert an.

ANWENDUNG:
Trage Miracle Hair Mask auf gewaschenes, handtuchtrockenes 

Haar auf. 10-15 Minuten einwirken lassen, dann abspülen.

PRODUKTEMPFEHLUNG

EIGENSCHAFTEN VORTEILE

Rosmarinblatt Extrakt Nährt das Haar

Lotusblumen Extrakt S c h a f f t V o l u m e n u n d  G l a n z

Maulbeeren Extrakt Hilft Haarausfall zu reduzieren

Aloe Vera H er vor r agen d e Pflege u n d  m ach t  
das Haar  glat t  und glänzend

Süßmandel Öl Verbessert  den Zustand der 

Kopfhaut,  indem es die 
Trockenheit  verringert  und die 

Textur des Haares verbessert

Jojobasamen Öl Hilft das Haar zu stärken

Seerosen Extrakt K a n n  h e l f e n ,  d a s  V o l u m e n ,  d í e
D i c k e  s o w i e  d i e  E l a s t i z i t ä t  v o n  
s p r ö d e m  H a a r  z u  e r h ö h e n

G r an at apfel Ext r akt Vol lgep ackt  m it  A n t ioxid an t ien  
zu r  S t är ku n g d er  H aar fol l ikel



MIRACLE HAIR MASK
WAS DU WISSEN MUSST

WANN SOLL ICH ES VERWENDEN:
Geeignet für alle Haartypen, insbesondere für gefärbtes oder chemisch behandeltes 

Haar, um die Feuchtigkeit zu stärken und wiederherzustellen. Das Haar bleibt gesund, 

hydratisiert und genährt.

ANWENDUNG:
Trage MIRACLE HAIR MASK auf gewaschenes, handtuchtrockenes Haar auf. Verwende einen

Kamm, um die Maske gleichmäßig im Haar zu verteilen. 10-15 Minuten im Haar lassen, dann

ausspülen.

WIE FUNKTIONIERT ES:
Rosmarinbla tte xtra kt und weiße Maulbeere pflegen das Haar und helfen,  Haarausfall

zu verhindern.  Aloe Vera pflegt das Haar und macht es stark,  glatt und glänzend.  

Süßmandelöl verbessert den Zustand der Kopfha ut ,  indem es die Trocke nhe it

verr ingert .  Jojoba - Same n öl stärkt das Haar,  während weiße Seerose die Elastizität

des spröde n Haares verbessert Granatapfele xtra kt ist reich an Antioxi da ntie n zur

Stärkung der Haarfoll ikel

FÜR WEN IST ES GEEIGNET?
Geeignet für alle Haartypen, insbesondere für gefärbtes oder chemisch behandeltes 

Haar.

JOEY’STIP:

“Um einen doppelten Effekt zu erzielen, verwende

danach im handtuchtrockenem Haar MIRACLE 

SPRAY oder MIRACLE TREATMENT.”
Joey Scandizzo, Co-

Creative Director ELEVEN

Australia.


