
Pressemitteilung

Solvay führt regeneratives
Haarpflegeprogramm für strukturiertes Haar
ein
Mit einem kompletten Programm für Reinigung, Pflege und Styling hilft
Solvay Menschen mit lockigem Haar dessen natürliche Struktur von
Haarwäsche zu Haarwäsche aufrecht zu erhalten

Brüssel, BELGIEN, 27. Juli 2021

Solvay ist stolz darauf, ein komplettes Pflegeprogramm mit zehn speziell formulierten Produkten
vorzustellen, die auf die Reinigung von strukturiertem Haar ausgerichtet sind, diesem Feuchtigkeit
spenden und beim Haarstyling helfen.

Bis zu 75 Prozent der Weltbevölkerung hat strukturiertes Haar, und natürliche Frisuren werden
zunehmend als ein Teil der persönlichen Identität betrachtet. Dennoch besteht eine erhebliche
Lücke bei hochwertigen Shampoos, Haarspülungen und anderen Pflegeprodukten für diese
einzigartigen Haartypen. Solvay ist entschlossen, dieses Segment der Körperpflegewelt zu
verändern – mit gebrauchsfertigen Formulierungen, die dazu beitragen, die Natürlichkeit von
strukturiertem Haar aufrecht zu erhalten.

„Eine meiner engsten Freundinnen hat strukturiertes Haar und erzählte mir, wie schwierig es für sie
ist, die richtigen Styling- und Pflegeprodukte für ihr Haar zu finden. Ich wusste, dass ich mit meiner
Tätigkeit bei Solvay in dieser Hinsicht etwas bewegen könnte“, sagt Stephanie Neplaz, Global
Marketing Innovation Director für Hair Care bei Solvay. „Als ich dann die Gelegenheit bekam, an
der Forschung und Entwicklung eines Pflegeprogramms für strukturiertes Haar zu arbeiten, wurde
mir klar, dass wir unglaublich wirksame Produkte für betroffene Menschen in aller Welt kreieren
könnten.”

Kenntnis der vielen unterschiedlichen Haartypen ist nur der erste Schritt hin zur Formulierung von
Pflegelösungen für strukturiertes Haar. Gemeinsam mit den Strukturhaar-Stylisten und -Models des
Studio Ana’eTM gelang es den Wissenschaftlern bei Solvay, jedes einzelne Pflegeprodukt unter
realen Einsatzbedingungen auszuwerten und seine Eignung zu verifizieren.

„Locken entwickeln sich zu einem enormen Faktor im Haarpflege- und Haarstylingmarkt, und wir
werden oft nach unseren Erfahrungen in diesem Bereich gefragt“, erläutert Aude Livoreil-Djampou,
die Gründerin des Studio Ana’eTM. „Die Zusammenarbeit mit Solvay war für uns sehr erfreulich, da
das Team absolut fokussiert war, die Anforderungen von Frauen und Männern mit lockigem Haar zu
verstehen. Die Qualität der Produkte, die wir testen konnten, unterstreicht die Entschlossenheit von
Solvay, ihren Kunden ein hochwertiges Pflegeprogramm für strukturiertes Haar bereitzustellen.“
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Neben den ganz spezifischen Vorteilen für Menschen mit strukturiertem Haar enthalten viele der
Solvay Formulierungen auch ausgesucht umweltverträgliche Inhaltsstoffe, die einer selbstbewussten
natürlichen Haarpflege und der Erhaltung unseres Planeten entgegenkommen.

Um mehr über das regenerative Pflegeprogramm für strukturiertes Haar zu erfahren, kontaktieren Sie
die Experten von Solvay oder entdecken Sie das kostenlose Online eBooklet zum Thema.

Das regenerative Pflegeprogramm von Solvay für strukturiertes Haar
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Das regenerative Pflegeprogramm von Solvay für strukturiertes Haar

Über Solvay
Solvay ist ein wissenschaftsbasiertes Unternehmen, von dessen Technologien viele Bereiche des täglichen Lebens profitieren.
Mit mehr als 23.000 Beschäftigten in 64 Ländern verbindet Solvay Menschen, Ideen und Elemente, um Fortschritt neu zu
erfinden. Die Gruppe ist bestrebt, zu einer nachhaltigen Wertschöpfung für alle beizutragen, und verfolgt dies insbesondere
durch ihren ‚Solvay One Planet‘-Plan, der auf drei Säulen steht: Klimaschutz, Erhalt von Ressourcen, und Förderung der
Lebensqualität. Die innovativen Lösungen der Gruppe erschließen erhöht sichere, reinere und nachhaltigere Produkte für den
Einsatz in Wohnbereichen, Lebensmitteln und Konsumgütern, Flugzeugen, Kraftfahrzeugen, Batterien, intelligenten Geräten
und Gesundheitspflegeanwendungen sowie Wasseraufbereitungs- und Luftreinigungssystemen. 1863 gegründet, zählt Solvay
heute in den meisten seiner Geschäftsbereiche zu den drei Weltmarktführern und erzielte 2020 einen Nettoumsatz in Höhe
von EUR 9 Milliarden. Das Unternehmen ist an der Euronext in Brüssel (SOLB) und Paris gelistet. In den USA werden die
Aktien (SOLVY) im Rahmen eines ‚Level 1 ADR‘-Programms gehandelt. Erfahren Sie mehr auf www.solvay.com.
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Kontakte

Redaktionelle Anfragen Geschäftliche Anfragen

Enrico Zanini
+39 338 603 4561
enrico.zanini@solvay.com

Wissem Chambazi
+33 645 41 58 70
wissem.chambazi@solvay.com

Marie Arzel (EMEA)
+33 7 86 42 40 68
marie.arzel@solvay.com

Georgios Theodoropoulos (Südamerika)
+55 11 95037-6755
georgios.theodoropoulos@solvay.com

Natalia Esparza (Nord- und Mittelamerika)
+52 55 1279 3794
natalia.esparza@solvay.com

Kheng Wei Lim (Asien/Pazifik)
+65 8126 7856
khengwei.lim@solvay.com

Folgen Sie uns auf Twitter @SolvayGroup
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