
Pflanzenhaarfarben
Anders. Natürlich. Schön.

Die Frauen des Orients wussten sie schon immer zu  
nutzen: Blätter, Wurzeln und Kräuter, die oft ganz  
un scheinbar aussehen und in denen sich doch lebendige 
Farbschönheit verbirgt. Wir bei Ayluna verbinden  
traditionelle Schönheitsgeheimnisse mit moderner  
europäischer Naturkosmetik. 
Entdecken Sie mit den Ayluna Pflanzenhaarfarben die 
Schönheit Ihres Haares.

Ayluna Pflanzenhaarfarbe respektiert die innere  
Struktur des Haares. Sie umschließt jedes einzelne 
Haar mit einer schimmernden Lasur ausgewählter 
Bio-Pflanzenauszüge. Durch dieses Zusammenspiel  
mit der natürlichen Ausgangshaarfarbe entstehen  
ausdrucksvolle, lebendige Farbtöne, Glanz und  
Volumen – schonend und langanhaltend.

Ayluna Pflanzenhaarfarben sind
• 100% Bio
• 100% pflanzlich/vegan 
• halal*
• frei von Duft- und Konservierungsstoffen
• frei von Ammoniak, Peroxiden, Resorcin und PEGs
• langanhaltende Färbung 
• zertifizierte Naturkosmetik
• Glanz und Pflege inklusive 
• unbeschränkt anwendbar auch unter 16 Jahren
• zur Grauabdeckung geeignet
• individuell mischbar

* Ausnahmen: Schwarzbraun und Tiefschwarz, die aus  
 speziellen Gründen nicht halal-zertifizierbar sind.
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Pflanzenhaarfarben unterscheiden sich deutlich von  
konventionellen Haarfarben. Bitte lesen Sie daher  
die folgenden Anwendungsinformationen und Tipps  
komplett und sorgfältig durch.

Zu allererst: Probesträhne färben
Damit Sie sicher sein können, dass Ihre natürliche Aus-
gangshaarfarbe und die von Ihnen gewählte Ayluna Pflan-
zenhaarfarbe sich so naturschön verbinden, wie Sie sich 
das wünschen, färben Sie zuerst eine Probesträhne. Wir 
empfehlen, die Probesträhne dort zu färben, wo das Haar 
am hellsten, beziehungsweise der höchste Grauanteil ist. 
Dazu rühren Sie, je nach Dicke und Länge der Strähne, zirka 
einen Esslöffel Farbe an und gehen, wie auf den folgenden 
Seiten beschrieben, vor. Wenn das Ergebnis Ihren Erwartun-
gen entspricht, können Sie zur Tat schreiten.

Ayluna Pflanzenhaarfarben sind frei von chemischen 
Inhaltsstoffen. Sie färben rein pflanzlich und dürfen 
sogar ohne Altersbeschränkung verwendet werden.
• Pulverstaub nicht einatmen
• Pflanzenhaarfarben nur auf gesunder,  
 unverletzter Kopfhaut anwenden
• nur für Kopfhaar, nicht für Wimpern, Brauen oder  
 Körperbemalung geeignet
• angerührte Pflanzenhaarfarbe nicht aufbewahren

Jetzt geht‘s los: Die Anwendung
Bitte lesen Sie die Anwendungshinweise vorab sorgfältig 
durch und legen Sie alles Benötigte bereit.

Sie benötigen
• Ayluna Pflanzenhaarfarbe
 (eine Packung reicht für zirka schulterlanges Haar)
• ein Gefäß zum Anrühren
• zirka 300 ml heißes Wasser
• eine Gabel oder einen Schneebesen
• alte Handtücher zum Abdecken von Haar und Textilien
• einen Färbepinsel zum Auftragen
• Ayluna Shampoo oder Lavaerde
• Einweghandschuhe (in dieser Packung enthalten)
• Abdeckhaube fürs Haar (in dieser Packung enthalten)

Haare vorbereiten
Ayluna Pflanzenhaarfarben werden auf gewaschenem, 
handtuchtrockenen Haar angewendet. Waschen Sie Ihr 
Haar mit einem silikonfreien Shampoo (Silikon ist ein 
Stoff aus der Erdölchemie, der das Haar versiegelt und 



verhindert, dass sich die Pflanzenhaarfarbe anlagern 
kann). Naturkosmetische Shampoos, zum Beispiel von 
Ayluna, sind grundsätzlich silikonfrei.  
Wenn Sie Ihr Haar intensiv mit konventionellen Produkten 
pflegen, empfiehlt sich die Anwendung unseres Lavaerde- 
Shampoos oder unseres Lavaerde-Pulvers. Verwenden Sie vor 
der Färbung keinerlei Pflegeprodukte wie z.B. Spülungen.

Ayluna Pflanzenhaarfarbe anrühren
Geben Sie die Ayluna Pflanzenhaarfarbe in eine Schüssel. 
Mit zirka 300 ml heißem Wasser zu einem dickflüssigen 
Brei anrühren, dabei die Flüssigkeit nach und nach dazu-
geben bis sich die Masse gut auftragen lässt.

Hände und Textilien schützen
Decken Sie Ihre Kleidung mit einem (alten) großen Handtuch 
(noch besser: einem Frisierumhang) ab und ziehen Sie Ein- 
weghandschuhe an. Achten Sie beim Auftragen darauf, dass 
keine Pflanzenhaarfarbe auf die Kleidung tropft. Die Flecken 
sind hartnäckig und lassen sich nicht herauswaschen.

Auftragen
Tragen Sie die Ayluna Pflanzenhaarfarbe möglichst warm 
mit einem Färbepinsel gleichmäßig Strähne für Strähne 
auf das gesamte Haar auf. Beginnen Sie dabei jeweils am 
Ansatz und achten Sie darauf, dass alle Haare gut mit 
der Masse abgedeckt sind.
Setzen Sie die Abdeckhaube auf und bedecken diese mit 
einem „Handtuchturban“. Achten Sie darauf, dass die 
Pflanzenhaarfarbe während der Einwirkzeit nicht antrock-
net. Entfernen Sie eventuelle Farbreste von Gesicht, Ohren 
und Nacken.

Einwirken lassen
Die optimale Einwirkzeit für Ayluna Pflanzenhaarfarbe liegt 
zwischen 30 Minuten und zwei Stunden. Durch das Färben 
der Probesträhne wissen Sie ja bereits wieviel Einwirkzeit 
Sie für Ihr Haar benötigen. Grundsätzlich gilt: Sehr helles 
und/oder strapaziertes Haar benötigt eine kürzere Einwirk- 
zeit; dickes, dunkles Haar und eine gesunde Haarstruktur 
sprechen für eine längere Einwirkzeit. Und: Je länger die 
Einwirkzeit, desto intensiver wird das Färbeergebnis.  
Wärme (Sonne, Fön oder Trockenhaube) verstärkt den 
Färbeprozess und verkürzt so die Einwirkzeit.

Ausspülen
Spülen Sie die Pflanzenhaarfarbe nach Ablauf der Einwirk- 
zeit mit reichlich warmem Wasser (ohne Shampoo) voll- 
ständig aus. Danach sorgfältig trocknen und wie gewohnt 
frisieren.



Fertig
Nach dem Ausspülen und Trocknen „setzt“ sich die Farbe 
im Haar im Kontakt mit der Luft und kann sich eventuell 
noch im Feinnuancen-Bereich verändern. Nach 48 Stunden 
ist das Färbeergebnis endgültig. Tipp: Bis sich die Haar-
farbe voll entwickelt hat möglichst keine Stylingprodukte 
verwenden.

Tipps, Tricks und Wissenswertes
Verfärbungen auf der Haut
Sollte einmal Pflanzenhaarfarbe auf der Haut antrocknen 
und Verfärbungen verursachen, lassen diese sich mit einer 
Mischung aus Öl und Zitronensaft entfernen. Bei Verwen-
dung dunkler Farbtöne empfehlen wir, die Kopfhaut am 
Haaransatz mit einer fetthaltigen Creme zu schützen.

Verfärbungen von Textilien
Pflanzenhaarfarbe ist ein Naturprodukt. Bis zu zwei  
Wochen nach der Färbung können die Haare in nassem 
Zustand noch etwas ausfärben – also Kleidung und Bett- 
wäsche vor dem Kontakt mit nassen Haaren schützen.

Grauabdeckung/Aufbaufärbung
Ayluna Pflanzenhaarfarben eignen sich zum Färben  
ergrauender Haare. Auch hier verbindet sich die Pflanzen-
haarfarbe mit der Ausgangshaarfarbe. Die grauen Haare 
sind auch nach der Färbung heller als die noch nicht  
ergrauten. Profi-Tipp für perfekte Grauabdeckung: Wenn 
der Grau-Anteil im Haar schon etwas höher ist, können 
die Haare unmittelbar  nach der Färbung einen Grünstich 
bekommen, der sich dann in einen blau-violett Ton 
umwandelt. Das lässt sich verhindern, wenn erst mit  
einem Rotton (Maronenrot oder Chilirot) gefärbt wird und 
direkt danach (oder am Folgetag) ein dunklerer Ton.

Blondierung oder Aufhellung
Ein Blondieren oder Aufhellen ist mit natürlichen Pflanzen-
haarfarben grundsätzlich nicht möglich, denn das geht nur, 
wenn die Haarstruktur durch chemische Substanzen  
„geknackt” wird. Und das wollen Sie doch nicht (mehr)?

Farben mischen
Alle Ayluna Pflanzenhaarfarben sind untereinander  
beliebig mischbar. So können Sie sich Ihre ganz persön- 
liche Pflanzenhaarfarbe komponieren.

Zusätze
Die Ayluna Pflanzenhaarfarben sind sorgfältig zusammenge- 
stellte Mischungen, die einfach mit heißem Wasser angerührt 
werden. Zur Verbesserung der Haarstruktur und für noch 



mehr Glanz und Pflege kann dem Färbebrei auch ein Eßlöffel 
unseres Intensiv Haaröl Wunderbaum zugesetzt werden!

Ansatzfärbung
Ayluna Pflanzenhaarfarbe legt sich als schimmernde Lasur 
ums Haar. Das bedeutet, dass die Haare in den Längen  
bei regelmäßiger Anwendung intensiver und dunkler  
gefärbt werden. Das ist ideal, wenn es um eine Grauab- 
deckung geht. Wer diesen Effekt vermeiden möchte,  
macht zwischendurch einfach Ansatzfärbungen.

Chemisch gefärbtes und dauergewelltes Haar
Sowohl konventionelle Haarfärbungen als auch Dauer- 
wellen bringen chemische Substanzen ins Haar und  
greifen in die Struktur des Haares ein. Deshalb kann es zu 
unerwünschten Reaktionen kommen, wenn Pflanzenhaar-
farben kurz nach einer chemischen Färbung oder Dauer- 
welle verwendet werden. Auch unmittelbar nach einer 
Behandlung mit Pflanzenhaarfarbe sollte keine chemische 
Behandlung durchgeführt werden. Als Faustregel gilt: 
Immer zehn Haarwäschen und/oder 14 Tage Abstand  
halten. Bei einer Überfärbung von blondiertem oder 
aufgehelltem Haar bitte möglichst warme Töne verwenden 
oder mischen. Bei Verwendung kalter Töne besteht die 
Gefahr eines Grünstiches.

Haarfarben, Ausgangshaarfarben und Einwirkzeiten

Nr. Pflanzen- 
haarfarbe

geeignet für  
Naturhaarfarbe Einwirkzeit

10 Haarkur Cassia für alle geeignet

15-30  
Minuten

20 Honigblond

hellblond bis  
mittelblond25 Saharablond

30 Karamellblond

40 Kupferrot
hellblond bis  
dunkelblond

30 Minuten – 
2 Stunden,  

je nach  
Haarstruktur 

und gewünsch-
ter Intensität

50 Maronenrot

60 Chilirot hellblond bis braun

70 Zimtbraun mittelblond bis braun

80 Kaffeebraun
mittelblond bis  

dunkelbraun
85 Schokobraun

90 Bordeauxrot

braun bis schwarz100 Schwarzbraun

110 Tiefschwarz



Ayluna Naturkosmetik – inspiriert  
von der Liebe
Ayluna verbindet traditionelle Schönheitsgeheimnisse mit 
moderner Naturkosmetik. Genau wie die beiden Gründer 
Aynur und Heinz-Jürgen Weiland verbindet sie Orient und 
Okzident. Der Name Ayluna verweist nicht nur auf Aynur, 
deren Name Mondlicht bedeutet.  
Ay, das türkische Wort für Mond, kombiniert sich  
harmonisch mit dem westlichen Luna und verweist  
auf die orientalisch-europäische Begegnung. 

Die besondere Liebe der beiden gehört den Pflanzen –  
wo immer möglich, in Bio-Qualität und natürlich zu fairen 
Bedingungen für die Anbauer. Die Produkte sind außerdem 
vegan und halal, denn Ayluna ist dafür gemacht, Menschen 
verschiedenster Lebensstile zu begeistern.  
Von Ayluna gibt es auch Shampoo, Dusch- und Bade- 
produkte, Haar- und Körperöle und mehr. 

inspiriert von der Liebe

Ayluna Naturkosmetik GmbH
Goldbinnen 1

31840 Hessisch Oldendorf | Germany
www.ayluna.de
Made in INDIA




