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DE Das kostbare daher auch „flüssiges Gold“ 
genannte Arganöl wird aus den Kernen der Früchte 
des Arganbaumes gepresst – einer der ältesten 
Bäume der Welt. 

GB The precious argan oil that is also referred to 
as „liquid gold“ for this reason, is pressed from the 
seeds of the argania tree fruit - this being one of 
the oldest trees in the world.

DE Der Baum mit dem Namen „Arganie“ wächst nur noch in einer 
kleinen Region Marokkos. Zum Schutz gegen fortschreitende Ab-
holzung wurde dieses Gebiet im Süd-Westen Marokkos 1998 von der 
UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt. 

Anbau und Verarbeitung wird durch regionale Bauern der Region bewerkstelligt. 
Teile des Verkaufserlöses vom im Gold Of Morocco verwendeten Arganöl kommen 
einer gemeinnützigen Organisation der Region Souss zu Gute, welche diverse 
Projekte wie unter anderem Schulbildung, Versorgung abgelegener Ortschaften 
und Schulen mit Wasser und Elektrizität sowie Frauen- und Familienbetreuung 
unterstützt.

GB The tree that has the name „Argania“ now only grows in a small 
Moroccan region. In 1998, the UNESCO declared this area in south-
west Morocco a biosphere reserve in order to protect it against the 
progressing deforestation. 

The cultivation and processing is the responsibility of regional farmers. A part of 
the sales proceeds from the argan oil in Gold Of Morocco benefits a charitable 
organisation in the Sousse area, this organisation supports diverse projects such 
as school education and the supply of water and electricity to isolated communi-
ties and schools, in addition to women and family care projects.

ARGANÖL 
Woher kommt Arganöl, was ist so besonders daran, 
und warum ist es so toll für mein Haar und meine Haut?
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feines, dünnes Haar 
fine, thin hair

durch Colorierung beanspruchtes Haar 
colored hair

angegriffenes, strapaziertes, trockenes Haar 
dry, porous, damaged hair

graues Haar 
grey hair

Haar ohne Volumen 
hair without volume

empfindliche Kopfhaut 
sensitive scalp

brüchiges, sprödes Haar 
brittle, rough hair

fettig im Ansatz, trocken in den Spitzen 
greasy skalp, dry ends

stumpfes, glanzloses Haar 
butt hair without gloss

zu glattes Haar 
to smooth hair

16%

15%

13%

13%

10%

9%

8%

8%

6%

6%

HAARPROBLEME
die 10 häufigsten Haarprobleme 
the 10 most frequent hair problems

Brigitte Kommunikationsstudie 2013, 29,99 Mio Frauen, 14-70 Jahre 
Brigitte communication study 2013, 29.99 million women, aged 14-70 

DE Die Arganfrüchte werden frei von künstlichen 
Düngemitteln, Pestiziden, Hormonen und Gentech-
nik angebaut. Hierdurch wird die außerordentliche 
Qualität des Arganöls erreicht.

GB The argania fruits are cultivated without the 
use of artificial manure, pesticides, hormones and 
genetic engineering. This ensures the extraordinary 
quality of the argan oil.

VITAMIN E ESSENTIELLE 
FETTSÄURE

ANTI- 
OXIDANTIEN

DE Das Öl der Argan-Nuss wird kaltgepresst. Das bedeutet, 
dass Vitamine und ungesättigte Fettsäuren erhalten bleiben. 

GB The oil from the argania almonds is cold-pressed. This 
means that the vitamins and the unsaturated fatty acids are 
retained. 

DE Arganöl beinhaltet einen hochdosierten Nährstoffkomplex, 
der Antioxidantien, essenzielle Fettsäuren und einen hohen Anteil 
an Vitamin-E liefert. 

GB Argan oil contains a high dose of a nutrient complex that 
supplies antioxidants, essential fatty acids and a high proportion 
of vitamin E. 

DE Arganöl geht gezielt auf die 10 häufigsten  
 Haarprobleme ein!
° feines, dünnes Haar wird nicht beschwert
° regeneriert und pflegt gefärbtes Haar
° brüchiges, sprödes und strapaziertes Haar wird gestärkt
° verleiht Haut und Haar Feuchtigkeit und schützt  

vor dem Austrocknen 
° schützt empfindliche Kopfhaut
° dickes und unbändiges, auch graues Haar  

erhält Geschmeidigkeit
°  verleiht stumpfem und kraftlosem Haar  

neuen Glanz und Geschmeidigkeit
° gibt glattem Haar Struktur und Geschmeidigkeit
° belebt, hydriert und entwirrt Haarverlängerungen und Perücken

GB Argan oil tackles the 10 most frequent hair problems!
°  fine, thin hair is not weighted
°  regenerates and cares for dyed hair
°  fragile, brittle and stressed hair becomes stronger
°  provides the skin and hair with moisture in addition to 

protecting it from drying out 
°  protects sensitive scalps
°  thick, wild and grey hair becomes supple
°   provides dull and feeble hair with new suppleness  

and silkiness
° provides straight hair with structure and silkiness
°  revives, hydrogenates and unravels hair extensions and wigs

 
ARGAN OIL – Where does argan oil come from, what is so  
special about it, and why is it so great for my hair and skin?
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GEZIELTE PFLEGE 
Was macht welchen Haartyp aus und wie kann ich  
gezielt auf meinen Haartyp eingehen? 

TESTEN 
SIE IHREN 
HAARTYP
www.gold-of-morocco.com

GB Test your type of hair – www.gold-of-morocco.com
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GEZIELTE PFLEGE 
Was macht welchen Haartyp aus und wie kann ich  
gezielt auf meinen Haartyp eingehen? 

 
TARGETED CARE – What are the differences between the 
types of hair and how can I deal with my hair type? 

FEIN 
DE Von feinem Haar spricht man, wenn der 
Durchmesser jedes einzelnen Haares nicht breiter 
als 0,04 Millimeter ist. Frauen mit feinem Haar 
haben meist viele Haare, diese liegen aber enger 
an der Kopfhaut an und sehen deswegen schnell 
fettig aus und haben wenig Volumen. Aus diesen 
Gründen werden feine Haare häufig gewaschen und 
besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit fällt die Frisur 
schnell in sich zusammen. Leider kann man die 
Dicke des Haares nicht beeinflussen, jedoch kann 
man durch gezielte Pflege die Struktur des Haares 
deutlich verbessern. Feines Haar benötigt vor allem 
eins – und das ist viel Feuchtigkeit.

GB FINE - one refers to fine hair if the diameter of 
each single hair is not wider than 0.04 millimetres. 
Women with fine hair mainly have lots of hairs, 
these are positioned closed to the scalp, resulting 
in them looking greasy fast in addition to them 
having little volume. This is why fine hair is washed 
more frequently and the hairstyle especially falls 
apart when sibjected to high air moisture levels.  
Unfortunately, the hair thickness cannot be 
influenced, but the hair structure can be improved 
considerably with targeted care. Fine hair especially 
needs one thing – and that is lots of moisture.

NORMAL
DE Gratulation, Sie gehören zu den glücklichen 
Frauen mit einer normalen Haarstruktur. Das Haar 
glänzt natürlich, da die Schuppenschicht am Haar 
anliegt und weder zu wenig, noch zu viel Talg produ-
ziert wird. Damit das auch so bleibt benötigt Ihr Haar 
regelmäßige Pflege und Feuchtigkeit. So können 
Sie ohne schlechtes Gewissen auch mal Glätteisen, 
Coloration und co ausprobieren. Übrigens noch ein 
Interessanter Fakt: normales Haar ist zwischen 
0,05-0,07 Millimeter dick.

GB NORMAL- congratulations, you are one of the 
lucky women who have a normal hair structure. 
The hair has a natural gloss as the cuticle layer 
lies flat against the hair and neither is too little 
sebum produced, nor is too much produced. Your 
hair requires regular care and moisture so that it 
remains so. This means that you do not ned to have 
a guilty conscious when trying out a straightener, 
colouration and co. Here is another interesting fact: 
normal hair is between 0.05-0.07 millimetres thick.

TROCKEN,  
STRAPAZIERT
DE Trockenes oder strapaziertes Haar ist meist 
störrisch, spröde, strapaziert und glanzlos. Oft 
lässt es sich nur schwer kämmen. Hierfür ist eine 
abstehende Schuppenschicht verantwortlich. Diese 
steht borstig ab da der Talgfilm fehlt oder zu dünn 
ist. Feuchtigkeit kann so nicht im Haar gehalten 
werden und das Haar trocknet aus. Aber dieser 
Prozess kann gestoppt werden: Durch gezielte, 
reichhaltige Pflege wird die Schuppenschicht wieder 
geschlossen und das Haar glänzt wieder.

GB DRY, STRESSED – dry or stressed hair is 
normally stubborn, brittle and dull. It is often difficult 
to comb because of a protruding cuticle layer. This 
bristles due to the sebacious film either lacking or 
being too thin. Moisture is unable to be retained in 
the hair and the hair drys out. This process can also 
be halted however: a targeted enriched care results 
in the cuticle layer closing again so that the hair 
takes on a glossy look again.

WELLIG, LOCKIG
DE Locken sind toll wenn man sie gut behandelt. 
Jedoch ist lockiges oder welliges Haar meist 
etwas trocken. Das liegt daran, dass der natürlich 
produzierte Talg aufgrund der gewellten Struktur 
nicht so gut in die Längen „rutscht“. So steht die 
Schuppenschicht leicht ab und dem Haar fehlt 
Glanz. Bei lockigem, welligem Haar ist aus diesem 
Grund besonders reichhaltige Pflege gefragt. Ein 
Überpflegen des Haares ist fast ausgeschlossen.

GB WAVY, CURLY – curls are great when treated 
well. Curly or wavy hair is normally a little dry, 
however. This is due to the fact that the naturally 
produced sebum cannot „slip“ along the length 
however because of the wavy structure. This results 
in the cuticle layer not lying completely flat and the 
hair is dull. This is the reason why curly and wavy 
hair requires especially enriched care. Excessive 
hair care is almost excluded.

UNSERE  
EMPFEHLUNG 
FÜR IHREN 
HAARTYP
Our recommendation 
for your hair type

MOISTURE REPAIR
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SHAKE & CARE
DE Schnelle und gezielte Sofortpflege für 
alle Haartypen. Die Formelkombination mit 
Arganöl für eine glatte Haarstruktur. Verbessert 
die Kämmbarkeit und verleiht dem Haar einen 
seidigen Glanz. Nicht auswaschen, verbleibt im 
Haar.
GB 2-Phase Spray Care - Immediate and 
targeted immediate care for all hair types. The 
formula combination with argan oil for a smooth 
hair structure. Improves the combing and 
provides the hair with a silky gloss. Do not wash 
out, remains in the hair.

erhältlich in | available in: 

1181920 200 ml

OIL LIGHT
DE Das Oil Light wurde speziell für feines Haar 
entwickelt. Die leichte Sofortpflege mit Arganöl 
und Jojobaöl verleiht dem Haar Geschmei-
digkeit und seidigen Glanz, ohne das Haar zu 
beschweren oder Rückstände zu hinterlassen. 
Schluss mit fliegendem Haar – das Produkt 
wird sofort vom Haar aufgenommen und 
verhindert eine statische Aufladung.
GB Oil Light has been especially developed for 
fine hair. The light immediate care with argan oil 
and jojoba oil provides the hair with suppleness 
and a silky gloss without weighting the hair or 
leaving residues behind. Do away with flying 
hair – the product is immediately absorbed by 
the hair and prevents static charges.

erhältlich in | available in:  

1181904  50 ml  

OIL
DE Ultraleichte, nicht fettende lang anhaltende Sofortpflege mit  Arganöl und Avocadoöl. Durch den 
hohen Anteil an Vitamin E erhält das Haar bereits nach der ersten Anwendung seidigen Glanz und 
Geschmeidigkeit. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Haarstruktur verbessert, überstrapaziertes 
Haar wird wieder aufgebaut und Spliss und Haarbruch werden verringert. Das Produkt wird sofort 
vom Haar aufgenommen und verhindert eine statische Aufladung. Die Stylingzeit verkürzt sich um ca. 
40%. Das Gold Of Morocco Oil kann mit allen Farb-Anwendungen verwendet werden. Es verbessert 
die Aufnahmefähigkeit des Haares und erhöht die Farbtiefe und den Glanz und ist ebenfalls geeignet 
zur Anwendung bei Haarverlängerungen und Perücken.
GB ultra light, non-greasy and long lasting care with argan- and advocado-oil. Due to the high 
concentration of vitamin E the hair becomes shiny and smooth after the first use. With regular use 
the hair structure is strengthened, stressed hair is restored and split ends and hair breakage can be 
reduced. The product is immediately absorbed by the hair and prevents static charge. The time for 
styling is reduced by 40%. Gold Of Morocco Oil can be used with all color processes. It improves the 
absorption capacity of the hair and increases the color depth and gloss and is also suitable for use in 
hair extensions and wigs. 
erhältlich in | available in:  

1181900  50 ml   
1181901  100 ml   
1181902 200 ml

OIL CARE
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ÜBERZEUGT! 
Kundenmeinungen 
Testimonials

BEAUTY MUSS
everyday_beautyyy 
14. September 2018
https://www.instagram.com/p/BntxeoSHzQ_/?utm_source=ig_web_button_sha-
re_sheet

“ Huhu ihr Schnuties. Ich hoffe euch geht‘s gut und ihr könnt die ersten 
Herbsttage in Deutschland genießen, während ich in Marrakesch 
bei über 30 Grad am Pool liege. Ein absolutes Beauty-Muss in Ma-

rokko ist natürlich Arganöl. Vor kurzem habe ich tolle Produkte der Marke @
gold_of_morocco zugeschickt bekommen, welche nun endlich im Urlaub zum 
Einsatz kommen. Zum einen das Shampoo und das MOISTURE Spray, welches 
den Haaren nach eigen ganzen Tag in der Sonne die nötige Pflege zurück 
gibt.... Wirklich super schöne Produkte... Lieben Dank nochmal, dass ich für 
euch testen darf und liebe Grüße aus Marrakesh.

ABSOLUT VERLIEBT
cherryprincessme
22. Januar 2019

“  Das Gold Of Morocco Öl ist einfach klasse. Ich habe lockiges Haar, 
das von Natur aus sehr trocken ist. Dadurch wirkt mein Haar leider 
oft stumpf. Ich mache aber nach dem Waschen ein Paar Tropfen Gold 

Of Morocco Öl ins Haar und tadaaa - das Haar glänzt wieder und sieht total 
gesund aus. Ich bin total überzeugt und kann das Öl nur jedem empfehlen!

DAS BESTE
Martina Formella
22. Oktober 2016
https://www.instagram.com/p/BkzW3VMAGtG/?utm_source=ig_web_copy_link

“ In das „moisture spray“ mit wertvollem #arganöl von @gold_of_mo-
rocco habe ich mich wirklich aaabsolut verliebt. Meine Haarlängen- 
und spitzen lassen sich deutlich einfacher kämmen und fühlen sich 

gepflegt, weich und geschmeidig an! Auch die Sprühfunktion ist total super, da 
ein feiner Film von Arganöl die Haare gleichmäßig (!) mit Feuchtigkeit bedeckt 
und versorgt. Besonders toll finde ich auch den angenehmen, leicht süßlichen 
Duft nach Arganöl, welcher lange in den Haaren erhalten bleibt! Besser geht 
es nicht!

4,5 STERNE BEI AMAZON

DIE ERSTE 
2-PHASEN 
SPRÜHKUR

MIT 
ARGAN 
ÖL
THE 1ST 2-PHASE TREATMENT 
WITH ARGAN OIL

STYLING  
UND  
PFLEGE

IN  
EINEM
STYLING AND CARE IN ONE

•  schnelle und gezielte 
Sofortpflege  
immediate and targeted care

•  für alle Haartypen 
for all hair types

•  mit Arganöl  
with argan oil

•  für eine glatte Haarstruktur 
for a smooth hair structure

•   verbessert die Kämmbarkeit  
improves the combing

•   verleiht dem Haar einen 
seidigen Glanz 
provides the hair with a silky 
gloss

•  intensiv pflegende Stylingcreme 
intensively caring styling cream 

•  trocknet das Haar nicht aus 
does not dry out the hair

•  für alle modernen und 
klassischen Stylingtechniken 
for all modern and classic 
styling techniques

•  pflegt das Haar mit Arganöl, 
Avocadoöl und Pro-Vitamin B5 
cares for the hair with argan oil, 
avocado oil and provitamin B5

•  für normalen Halt  
und seidigen Glanz 
provides normal support  
and a silky gloss



8

TR
EA

TM
EN

T
TR

EA
TM

EN
T

SH
AM

PO
O

SH
AM

PO
O

CO
ND

ITI
ON

ER
CO

ND
ITI

ON
ER

FE
IN

 
FI

NE
NO

RM
AL

 
NO

RM
AL

TR
OC

KE
N/

ST
RA

PA
ZI

ER
T  

DR
Y, 

DA
M

AG
ED

W
EL

LI
G/

 
LO

CK
IG

 
CU

RL
Y

MOISTURE SHAMPOO
DE Für die Reinigung und Pflege von normalem und feinem Haar. 
Arganöl und Pro-Vitamin B5 helfen den Feuchtigkeitsgehalt zu 
unterstützen und verleihen dem Haar Elastizität, Geschmeidigkeit, 
Vitalität und seidigen Glanz. Das Haar wird nicht beschwert, lässt 
sich leichter stylen und erhält einen natürlichen Schwung.
GB For caring for fine and normal hair. With argan oil, avocado 
oil and provitamin B5. Helps to support the moisture content 
and provides the hair with elasticity, suppleness, vitality and a 
silky gloss. The hair is not weighed down, is easier to style and is 
provided with a natural bounce.

erhältlich in | available in: 

1181905 250 ml 
1181913 1.000 ml

MOISTURE CONDITIONER
DE Die milde Formel des Moisture Conditioners entwirrt normales 
und feines Haar, ohne es zu beschweren. Durch Arganöl, Avoca-
doöl und Pro-Vitamin B5 wird der Feuchtigkeitsgehalt des Haares 
unterstützt. Das Haar erhält Elastizität, Geschmeidigkeit, Vitalität 
und seidigen Glanz.
GB The mild moisture conditioner formula untangles normal and 
fine hair without it being weighed down. Argan oil, avocado oil and 
provitamin B5 supports the moisture content of the hair. The hair 
supports the elasticity, vitality and the silky gloss.

erhältlich in | available in: 

1181906 250 ml  
1181914 1.000 ml

MOISTURE TREATMENT
DE Nach nur 5 Minuten Einwirkzeit spendet die Moisture Maske 
feinem und normalem Haar nachhaltig Feuchtigkeit und verbes-
sert die Struktur des Haares. Arganöl, Avocadoöl und Pro-Vitamin 
B5 verleihen Elastizität, Geschmeidigkeit, Vitalität und seidigen 
Glanz, ohne das Haar zu beschweren.
GB After an exposure time of just 5 minutes, the moisture mask 
sustainably provides fine and normal hair with lasting moisture 
and improves the hair structure. Argan oil, avocado oil and 
provitamin B5 provide elastictiy, suppleness, vitality and a silky 
gloss without it being weighed down.

erhältlich in | available in: 

1181907 150 ml

MOISTURE
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MOISTURE SPRAY
DE Sprühkur für die intensive Sofortpflege von trocken-
em und strapaziertem Haar. Arganöl, Avocadoöl und 
Keratin unterstützen den Feuchtigkeitsgehalt und helfen 
die Haarstruktur zu reparieren– für geschmeidiges Haar 
mit seidigem Glanz. Verbessert die Kämmbarkeit und 
gibt coloriertem Haar brillanten Glanz. Vermindert die 
statische Aufladung. Die Kur verbleibt im Haar und wird 
nicht ausgespült.
GB Spray-Treatment for the intensive immediate care of 
dry and stressed hair. Argan oil, avocado oil and keratin 
support the moisture content and help to repair the hair 
structure – for supple hair with a silky gloss. Improves 
the combability and provides dyed hair with a brilliant 
gloss. Reduces static charging. The cure remains in the 
hair and is not rinsed out.

erhältlich in | available in: 

1181908 100 ml 
1181909 250 ml

REPAIR SHAMPOO
DE Für die Reinigung und Pflege von trockenem/
strapaziertem oder welligem/lockigem Haar. Arganöl, 
Bambus Extrakt und Pro-Vitamin B5 regenerieren das 
Haar, gleichen Strukturunterschiede aus und spenden 
Haar und Kopfhaut nachhaltig Feuchtigkeit. Das Er-
gebinis: leicht frisierbares Haar mit Geschmeidigkeit, 
Vitalität und seidigem Glanz.
GB For the cleaning and care of dry/stressed or 
wavy/curly hair. Argan oil, bamboo extract and 
provitamin B5 regenerate the hair, balance structural 
differences out and provide the hair and the scalp 
with lasting moisture. The result: easy to style hair 
with suppleness, vitality and a silky gloss.

erhältlich in | available in: 

1181910 250 ml 
1181915 1.000 ml

REPAIR CONDITIONER
DE Die intensive Spülung entwirrt nach nur 2-3 
Minuten Einwirkzeit trockenes/strapaziertes oder 
welliges/lockiges Haar nachhaltig. Arganöl, Avocadoöl 
und Pro-Vitamin B5 gleichen Strukturunterschiede 
aus. Der Feuchtigkeitsgehalt von Haar und Kopfhaut 
wird unterstützt. Verleiht dem Haar Geschmeidigkeit, 
Vitalität und seidigen Glanz. 
GB After an exposure time of only 2-3 minutes, the 
intensive conditioner untangles dry/stressed or wavy/
curly hair with a lasting effect. Argan oil, avocado oil 
and provitamin B5 balance structural differences out. 
The hair and scalp moisture content is supported. 
Provides the hair with suppleness, vitality and a silky 
gloss. 

erhältlich in | available in: 

1181911 250 ml 
1181916 1.000 ml

REPAIR TREATMENT
DE Pflegt und regeneriert trockenes/ strapaziertes 
und welliges/lockiges Haar durch Arganöl, Avocadoöl 
und Pro-Vitamin B5 in nur 5 Minuten. Die intensive 
Pflegemaske gleicht Strukturunterschiede aus und 
unterstützt den Feuchtigkeitsgehalt von Haar und 
Kopfhaut. Das Haar erhält Geschmeidigkeit, Vitalität 
und seidigen Glanz.
GB Cares for an regenerates dry/stressed and wavy/
curly hair with argan oil, avocado oil and provitamin 
B5 in only 5 minutes. The intensive care mask 
balances structure difference our and supports the 
hair and scalp moisture content. The hair is provided 
with a suppleness, vitality and a silky gloss.

erhältlich in | available in: 

1181912 150 ml

REPAIR



10

ST
RA

IG
HT

 
CR

EA
M

GO
LD

  
ST

YL
ER

CA
RE

 &
  

ST
YL

E

GO
LD

  
ST

YL
ER

ST
YL

IN
G 

CR
EA

M

GOLD STYLER
DE Das transparente, extra starke Stylinggel 
ohne Alkohol enthält Arganöl, Avocadoöl 
und Pro-Vitamin B5 und verleiht dem Haar 
einen brillant schimmernden Perlglanz. Licht-
reflektierende Mineralkristalle setzen effektvoll 
glänzende Reflexe. Zum Stylen der gesamten 
Frisur oder einzelner Haarpartien. 
GB The transparent, extra strong styling gel 
without alcohol includes argan oil, avocado oil 
and provitamin B5 and provides the hair with 
a brilliant shimmering pearly gloss. Light-
reflecting mineral crystals provide effectively 
glossy reflections. For the styling of the entire 
hairstyle or individual parts. 

erhältlich in | available in: 

1181953 100 ml

CARE & STYLE
DE Intensiv pflegende Stylingcreme für alle 
modernen und klassischen Stylingtechniken. 
Pflegt das Haar mit Arganöl, Avocadoöl und 
Pro-Vitamin B5. Verleiht der Frisur normalen 
Halt und seidigen Glanz. Kann im feuchten oder 
trockenen Haar angewendet werden
GB An intensively caring styling cream for all 
modern and classic styling techniques. Cares 
for the hair with argan oil, avocado oil and 
provitamin B5. Provides the hairstyle with a 
normal support and a silky gloss. Can be used 
in moist or dry hair.

erhältlich in | available in: 

1181954 100 ml

STRAIGHT CREAM
DE Die Glättungscreme enthält einen ausge-
suchten Pflegekomplex mit Arganöl, Avoca-
doöl, Olivenöl und Pro-Vitamin B5. Glättet die 
Haarstruktur ohne zu beschweren und verleiht 
seidige Geschmeidigkeit mit effektvollem 
Glanz.  Schützt das Haar vor Hitzeeinwirkung 
durch Glätt-, Locken- oder Onduliereisen und 
Haartrockner.
GB contains a selected combination of 
conditioners with argan oil, avocado oil, olive 
oil and pro-vitamin B5. Smoothens the hair 
structure without oiliness and adds gleam to 
silky softness. DO NOT RINSE OUT - leave in the 
hair. Protects the hair from the thermal effects 
of straightening irons, curling irons, crimpers or 
hairdryers.

erhältlich in | available in: 

1181950 150 ml

STYLING CREAM
DE Vielseitige Stylingcreme zum Stylen von 
modischen Trendfrisuren. Kann zum Model-
lieren und Akzentuieren der gesamten Frisur 
oder einzelner Haarpartien im feuchten oder 
trockenem Haar verwendet werden. Verleiht 
dem Haar mittleren Halt, Elastizität und Glanz. 
Enthält Arganöl und Avocadoöl. 
GB A versatile styling cream for the styling 
of fashionable trend hairstyles. Can be used 
in moist or dry hair to form or accentuate 
the entire hairstyle or certain sections of the 
hair. Provides the hair with medium support, 
elasticity and gloss. Includes argan oil and 
avocado oil.

erhältlich in | available in: 

1181951 150 ml
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GOLD BRUSH
DE Die formschöne, kompakte Haarbürste wurde aus FSC®-zertifiziertem 
Buchenholz gefertigt. Für die Fertigung der Bürste wurden ausschließlich 
Hölzer verwendet, die eine vorbildliche und ethisch einwandfreie Bewirt-
schaftung der Wälder weltweit sicherstellt.

Die Bürste ist braun gewachst und besitzt echte Holzstifte die extra 
schonend für Haar und Kopfhaut sind! Made in Germany!
GB The shapely, compact hairbrush is made of FSC®-certified 
beechwood. For the production of the brush, only wood was used, which 
ensured an exemplary and ethically sound management of the world‘s 
forests.

The brush is brown waxed and has genuine wooden sticks which are 
extra gentle for hair and scalp! Made in Germany!

erhältlich in | available in: 

1181940 9-reihig | 9-row

HOLZ-DISPLAY
DE In diesem Display haben alle 3 Ölflaschen Platz, um auf der Theke 
oder im Regal zu glänzen. Jedes Display ist hierbei ein Unikat, denn es 
wird aus Altholz gefertigt. Die einzigartigen, originalen Oberflächen des 
Holzes entstehen durch Bearbeitungs- und Gebrauchsspuren sowie na-
türliche Witterung - und das ohne Energieaufwand und ohne einen Baum 
zu fällen, denn Altholz ist ein Upcycling-Produkt. Das Holz mit Geschichte 
und Charakter wird aufgearbeitet und erhält ein zweites Leben - Qualitativ 
hochwertig, ökologisch wertvoll, wertbeständig und nachhaltig. Die Mes-
singstreben am Rand runden das Display zusätzlich optisch ab. Maße H 
22 x B 90 x T 220 mm
GB In this display, all 3 oil bottles have space to shine on the counter or 
on the shelf. Each display is unique because it is made from recycled 
wood. The unique, original surfaces of the wood are created by signs of 
use and wear as well as natural weather - without energy consumption 
and without cutting a tree, because waste wood is an upcycled product. 
The wood with history and character is worked up and receives a second 
life - high-quality, ecologically valuable, stable in value and sustainable. 
The brass struts on the edge round off the display optically. Size H 22 x W 
9 x D 220 mm

erhältlich in | available in: 

1181990

STOFF-BEUTEL
DE Die Stoffbeutel transportieren alle Gold Of Morocco Produkte sicher 
zum Strand, Schwimmbad, zur Arbeit oder wo du sonst hin möchtest. Die 
praktische Kulturtasche oder der hippe Turnbeutel sind aus Baumwolle 
gefertigt.
GB The fabric bags carry all Gold Of Morocco products safely to the 
beach, swimming pool, to work or wherever you want to go. The practical 
toilet bag or the hip gym bag are made of cotton.

erhältlich in | available in: 

1181992 Kulturbeutel mit Reißverschluss | toiletry bag with zipper,  
  25,5 x 17,5 cm 
1181991 Turnbeutel mit Zugband | Gym bag with drawstring,  
  45 x 37 cm

WARUM ZIEGEN IM BAUM  
KLETTERN, WARUM ARGANÖL  
SO GUT FÜR IHR HAAR IST  
UND VIELES MEHR  
ERFAHREN SIE UNTER

www.gold-of-morocco.com
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