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NEWSHA ist die Antwort auf einen neuen Zeitgeist. Wir 
 leben bewusster, kritischer und individueller als je zuvor. 
statt Massenware und standardservice suchen wir 
nach persönlichen, liebevollen Besonderheiten, wenn 
es um unser Essen, Mode, Wohnen oder Kosmetik geht. 

NEWSHA ermöglicht Ihnen den Zugang zu dieser neuen 
Welt. Fernab von schnelllebigkeit auf Kosten von Qualität 
zollt Newsha diesem Zeitgeist und dem Friseurhand-
werk seinen tribut. 

NEWSHA – private haircare ist mit viel  detailliebe 
konzipiert: die außergewöhnliche Kollektion ist
maßgeschneidert für stylisten und Kunden mit
individuellem Produktanspruch. Für besondere
Friseure, die die perfekte Kombination aus Erst-
klassigkeit, Wertschätzung und Qualität für ihren 
 salon und ihre Kunden suchen. 

tHE 
trIButE 
to 
 HAIr



HIGH PErForMANcE LEAVE-IN 
coNdItIoNEr
Effektiver Leave-In sprühconditioner für Haar-
aufbau, schutz und Geschmeidigkeit. Marula- 
Extrakte stärken das Haar. der  conditioner wirkt 
Frizz entgegen und spendet luxuriösen Glanz. 

dEEP trEAtMENt MAsQuE 
Intensive Haarmaske. Wertvolle sheabutter 
und olivenblatt-Extrakte bauen das Haar auf 
und spenden Feuchtigkeit.

FLAWLEss rEPAIr trEAtMENt
tiefenwirksames, aufbauendes treatment. 
Eine Formel aus 70 hocheffektiven Keratin- 
Proteinen und 5 Arten von Kollagen stärkt 
das Haar, nährt es und schenkt seidige 
 Geschmeidigkeit.

cArE
coLLEctIoN

dAILY rItuAL sHAMPoo
shampoo für die tägliche, sanfte reinigung. 
Wertvolle rosmarin-Extrakte tragen zur Balance 
von Haar und Kopfhaut bei. unterstützt den 
Feuchtigkeitsausgleich, pfl egt und vitalisiert.

dEEP cLEANsING sHAMPoo
shampoo zur schonenden tiefenreinigung. trau-
benkern-Extrakte reinigen Haar und Kopfhaut 
zuverlässig und befreien von stylingrückständen.

coLor ProtEct sHAMPoo  
shampoo für die tägliche, sanfte reinigung 
von coloriertem Haar. Aloe-Vera-Extrakte tragen 
zur Erhaltung der coloration bei. der Glanz der 
Haare wird intensiviert.

dAILY WEIGHtLEss coNdItIoNEr 
Federleichter conditioner zur täglichen Pfl ege. 
Jojobakern-Extrakte sorgen für gute Kämmbar-
keit und reichern das Haar mit Feuchtigkeit an.



GENtLE structurE WAX
Modellier-Wachs für struktur und Volumen. 
Natürliches Bienenwachs macht das Haar 
geschmeidig, nährt und formt es.

sHINE coNtroL WAX
Glanzschenkendes Wachs für fl exibles styling. 
Provitamin B5 pfl egt das Haar und verbessert 
die Haarstruktur. 

NAturAL HoLd HAIrsPrAY (NoN-AErosoL)

Federleichtes Haarspray mit natürlichem 
Halt. Granatapfel-Extrakte liefern antioxidan-
tischen schutz und Feuchtigkeit für das Haar.

stYLE
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ALL ABout sMootH trEAtMENt
treatment für außerordentliche Geschmeidig-
keit und brillanten Glanz. Ausgewählte Kiwi- 
Extrakte reichern das Haar mit Vitaminen an 
und stärken es von innen – für ein gesundes 
Haargefühl.

LuXE trEAtMENt oIL
reichhaltiges Pfl ege- und stylingöl. das Mul-
titalent mit Argan-Öl schenkt Geschmeidigkeit 
und defi nition, verkürzt die stylingzeit und 
spendet Glanz.

tENdErLY sHoWEr GEL
Feuchtigkeitsspendendes, mit Milchproteinen 
angereichertes duschgel.



NAturAL toucH MoussE (NoN-AErosoL)

optimal abgestimmtes stylingmousse für 
natürliche Looks. Extrakte der Maca-Wurzel 
sorgen für leichten Halt.

stroNG MoLdING WAX
texturierendes Wax für kurzes bis mittellanges 
Haar. Extrakte der carnaubapalme unterstüt-
zen den Glanz und Halt der Haare.

LIFtING PAstE
Innovative Paste zum defi nieren, modellieren 
und strukturieren. Haselnuss-Öl unterstützt 
den Feuchtigkeitsgehalt der Haare. 

FLEXIBLE coNtroL HAIrsPrAY
Haarspray für Volumen, Glanz und fl exiblen 
Halt. die hydrolisierten Weizenproteine helfen 
das Haar zu kräftigen und zu schützen. Es er-
hält einen schönen Glanz und zuverlässiges, 
fl exibles Volumen.

sMootHING BLoWout sPrAY
Glanzspendende Föhnlotion für geschmeidiges, 
fülliges und griffi ges Haar. Leinsamenöl schenkt 
leichten Halt und schützt bei Hitzestylings.

VoLuME LIFt FoAM
Zuverlässiger Haarschaum für Volumen und 
fl exiblen Halt vom Ansatz bis in die spitzen. 
Wertvolle Extrakte der Acai-Beere schützen 
und pfl egen das Haar und schenken Elastizität.

stYLE
coLLEctIoN



BouNdLEss GEL crEAM
texturierende Gel-crème mit mittlerem 
bis starkem Halt. Macadamia-Öl besitzt 
nährende Eigenschaften. 

totAL coNtroL GEL
Äußerst starkes styling-Gel mit raffi nierter 
textur für starke Kontrolle und unverkenn-
baren Halt. das enthaltene Argan-Öl ist 
bekannt für seine pfl egenden Eigenschaften. 

tEXturIZING VoLuME PoWdEr
Mattierendes styling-Puder mit reiskeimöl 
für Fülle, textur und ein natürlich ausse-
hendes Volumen. das enthaltene reiskeimöl 
wirkt antioxidativ.

NEWSHA ist Mitglied der internationalen 
tierschutzorganisation PEtA &  entwickelt 
alle Produkte unter Ausschluss von 
 tierversuchen!

stYLE
coLLEctIoN

der tri-compose shield complex 
ist größtenteils die Basis der 
Newsha-Produktkollektion. die 
mit dem »complex-symbol« 
gekennzeichneten  Produkte 
besitzen diesen speziellen 

Pfl ege- und schutzfaktor, bestehend aus einer Kombination 
essentieller, botanischer Öle: Haselnuss-, Walnuss- und 
cranberry-Kern-Öl. 

Haselnuss-Öl ist besonders reich an Mineralien und 
 Vitamin E, wird optimal vom Haar absorbiert, ist intensiv 
feuchtigkeitsspendend und gewährleistet antioxidanti-
schen schutz.

Walnuss-Öl verfügt über omega-9-Fettsäuren, die u.a. 
verantwortlich sind für intensiven, lichtrefl ektierenden 
Glanz.

Cranberry-Kern-Öl verfügt über die perfekte Balance 
aus omega-3-,-6-&-9-Fettsäuren und schützt die Haare 
vor schädlichen umwelteinflüssen, trockenheit und 
uV-strahlungen.

EIN BOTANISCHER SCHATZ

Nektar der Agave, Öl des Palm-
kerns, Extrakte der Aloe-Vera; 
diese Inhaltsstoffe sind nur ein 
kleiner Auszug der vielfältigen 
Ingredienzien, die den natürlichen 
Luxus aller Newsha-Produkte 
ausmachen.

» Ausschluss von Tierversuchen

» Ökologisch nachhaltig

» Weitestgehend vegan

IM GLEICHSCHRITT MIT 
DER NATUR



after

»NEWSHA –
RESCUE SYSTEM«   

DAS HOCHEFFEKTIVE 2-PHASEN AUFBAU-SYSTEM REPA-
RIERT SELBST STÄRKSTE HAARSCHÄDEN BEREITS BEI DER 
ERSTEN ANWENDUNG. Ein intelligenter Prozess positioniert 
die Ketten der Aminosäuren und die Proteine der Haarfasern 
neu – das Haar wird aufgebaut und revitalisiert.

SICHTBAR GESUNDES HAAR SOFORT 

NACH DER ERSTEN ANWENDUNG!

STEP 1:   das innovative Fluid auf Nano-technologie-Basis

 » positioniert Aminosäuren und Proteinketten neu

 »  repariert die Haarstruktur

 »  beugt gezielt Haarbruch vor

STEP 2:  das tiefenwirksame treatment auf Nano-techno-
logie-Basis ermöglicht

 »  problemloses Eindringen in bereits geschlossene 
schuppenschicht, dank geringem molekularen 
Gewicht

 »  die rückführung des pH-Wertes zu einem 
»gesunden Level«

DAS ERGEBNIS

vorher vorhernachher nachhernachher nachher

»NEWSHA –
STRAIGHTENING                     
SYSTEM«

PROFESSIONELLE 
HAARGLÄTTUNG

CHEMISCH BEHANDELTES HAAR NATURHAAR

vorher vorher

sALoN sYstEM

PROFESSIONELLER PROFESSIONELLER 
HAARAUFBAUHAARAUFBAU

sALoN sYstEM

WENIGER ALS 1 STUNDE 

ARBEITSAUFWAND!

DAS ERGEBNIS

MAXIMALE, PERMANENTE HAARGLÄTTUNG – IN WENIGER 
ALS 1 STUNDE. Mit nur einer stunde Zeitaufwand ermöglicht 
das exklusive straightening system eine beneidenswert glatte 
Haarstruktur für eine dauer von bis zu 6 Monaten. die Haarstruktur 
wird dank fünf hochwirksamer Aminosäuren sofort geglättet 
und fühlbar aufgebaut. Natürlichkeit und Basisvolumen bleiben 
erhalten und sie erleben ein spürbar regeneriertes Haargefühl.

Die Anwendung ist so einfach und sicher wie nie zuvor:

STEP 1:  das Haar mit dem NEWsHA deep cleansing 
shampoo reinigen.

STEP 2:  triple.s Liquid in Längen und spitzen einmassieren 
und nur 20 Minuten einwirken lassen. Anschließend 
ausspülen.

STEP 3:  das gesamtes Haar trocken föhnen und abschließend 
strähne für strähne mit dem Glätteisen versiegeln.

FERTIG! Smart dank der unglaublichen schnelligkeit. Simpel 
in der Anwendung. Straight im resultat!



ROUNDBRUSH
Hochwertige Profi-rundbürsten mit 
 ionisierten Nylonborsten für frizz-freies, 
glänzendes und geschmeidiges Haar. 

In 6 verschiedenen Größen erhältlich: 

Ø  17 mm
Ø  23 mm 
Ø  28 mm
Ø  32 mm 
Ø  43 mm 
Ø  60 mm 

DESIGN PADDLE BRUSH 
Handgearbeitete design- Bürste 
aus edlem Nussbaumholz, mit 
hochwertigen Wildschwein-
borsten und eingestanztem 
Newsha-Logo. 

In zwei Größen erhältlich:

Small – B: 5 cm / H: 13,5 cm,
zusätzlich mit Nylonstiften 
versehen

Large – B: 7 cm / H: 20 cm

BYE BYE TANGLE BRUSH 
dank ihres einzigartigen »Flex-
borsten-designs« ist die Newsha 
»Bye Bye tangle Brush« besonders 
schonend zum Haar und löst sanft 
Verwirrungen und Knoten. 

unverzichtbar als täglicher Begleiter.

Innovative Formel, einfach in der Anwendung!

STEP 1:  das COLORWATCH EXTRACT wird einfach der 
Blondierung/coloration hinzugefügt. das Extract 
hat keinen Einfl uss auf den Zielton, die Einwirk-
zeit oder den Färbeprozess. Es stellt gebrochene 
Verbindungen zwischen den Keratinfasern im 
Haar wieder her und stärkt die bestehenden Ver-
bindungen. Während des Färbeprozesses wird die 
Haarstruktur aufgebaut.

STEP 2:  die COLORWATCH CREAM wird, nachdem die colo-
ration/Blondierung ausgewaschen wurde, direkt 
als Abschlussbehandlung auf das Haar aufgetragen 
und versiegelt die neugebildeten und wieder auf-
gebauten Verbindungen zwischen den Keratin-
fasern im Haar. 

HAARSCHUTZ 
BLoNdIEruNG & coLorAtIoN 

das Newsha colorwatch 
system ist frei von sul-
faten, Gluten, Aldehyden, 
dEA und Phthalaten.

COLORATION OHNE 

HAARSCHÄDIGUNG

IHR LIFE GUARD FÜR GESUNDES, COLORIERTES HAAR. das 
colorwatch system schützt Ihr Haar vor möglichen Haar-
schädigungen durch Blondierungen und colorationen.

vorher nachher

DAS ERGEBNIS

BrusH
coLLEctIoN

»NEWSHA –
COLORWATCH 
SYSTEM«   

sALoN sYstEM



PRESS

NEWSHA – Partner der Fashion Week Berlin

WWW.NEWSHA.DE

NEWSHA-PRODUKTE WERDEN UNTER AUS-
SCHLUSS VON TIERVERSUCHEN ENTWICKELT!

NEWSHA – LIEBLING 
dEr PrEssE


