
Gemeinsam für den Wald 

– KIS Green und Trees 

for All

Ohne Wald kein Leben – so einfach ist das! Und dennoch werden 

weltweit immer mehr Bäume gefällt, wodurch ganze Wälder in 

rasantem Tempo verschwinden. Gemeinsam aber können wir das 

Ruder herumreißen. Trees for All forstet Wälder weltweit wieder 

auf, damit die Erde grün und gesund bleibt. KIS Green hilft dabei. 

Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kundinnen und Kunden! 

Ein Teil des Umsatzes von KIS Green geht an Trees for All. Diese 

Organisation pflanzt Bäume – Hunderte pro Jahr, jedes Jahr erneut. 

Denn auch in dieser Hinsicht ist KIS Green nachhaltig: kein zeitlich 

begrenztes Einführungsangebot, sondern eine dauerhafte Aktion! Je 

mehr KIS Green Ihre Kundinnen und Kunden also verwenden, desto 

mehr Wälder können wir wiederherstellen und schützen. Gemeinsam 

geben wir der Erde ein Stückchen Wald zurück. 

kis-haircare.com/kisgreen

Gemeinsam für 
Nachhaltigkeit  – 
ihr Salon, unsere 
Unterstützung

Wie Sie es von KIS gewohnt sind, 
können Sie auch auf unsere volle 
Unterstützung zählen. 

So bieten wir ein komplettes 
Promotionpaket, um Ihre Kundinnen 
und Kunden auf KIS Green aufmerksam 
zu machen – z.B. unser Display, mit 
dem Sie Ihren Salon ‘grün’ dekorieren 
können. Auch bieten wir Ihnen 
Bildmaterial für Ihren Social-Media-
Auftritt.

Außerdem schalten wir Anzeigen in 
diversen Zeitschriften und unseren 
eigenen Online-Kanälen. Das naturreine 
transparente Erscheinungsbild aller 
Medien wird Ihre umweltbewussten 
Kundinnen und Kunden auf jeden Fall 
ansprechen.

INTRODUCINGKISGREEN



KIS GREEN VOLUME – volumengebend & 
kräftigend für kraftloses und feines Haar. 
Mit verdickendem Bambusextrakt. Verleiht 
dem Haar mehr Fülle und Stärke, ohne es zu 
beschweren. Aroma: Amber, Bambus und Zitrus.

Shampoo: 88% natürliche Inhaltsstoffe,  
100% vegan
Conditioner: 97% natürliche Inhaltsstoffe, 
100% vegan

KIS GREEN SMOOTH – hydrierend & kräftigend 
für trockenes und krauses Haar. Mit 
geschmeidig pflegendem Orangenöl. Verhindert 
krauses Haar und macht es herrlich weich und 
geschmeidig. Aroma: Sandelholz, Mimose und 
Brombeer. 

Shampoo: 88% natürliche Inhaltsstoffe,  
100% vegan
Conditioner: 97% natürliche Inhaltsstoffe, 
100% vegan

KIS GREEN REPAIR – reparierend & kräftigend 
für brüchiges und beschädigtes Haar. Mit 
nährendem Arganöl. Regeneriert das Haar, 
stellt die Feuchtigkeitsbalance wieder her und 
verleiht Glanz. Aroma: Vanille, weiße Feige 
und sizilianische Bergamotte.

Shampoo: 88% natürliche Inhaltsstoffe, 
100% vegan
Conditioner: 97% natürliche Inhaltsstoffe, 
100% vegan
 

KIS GREEN COLOR PROTECTING – farbschützend 
& kräftigend für coloriertes und blondiertes 
Haar. Mit regenerierendem Weizenprotein. Hilft 
Haarbruch zu verhindern, hydriert und verleiht 
Glanz. Mit UV-Schutz. Aroma: Patchouli, schwarze 
Orchidee und Orange. 

Shampoo: 88% natürliche Inhaltsstoffe, 100% 
vegan
Conditioner: 97% natürliche Inhaltsstoffe, 100% 
vegan

KIS GREEN CURL – lockenverstärkend & 
kräftigend für lockiges und dauergewelltes Haar. 
Mit lockenverstärkendem Zitronengras. Definiert 
Locken und verleiht Spannkraft und Volumen. 
Aroma: Ingwer, Zitronengras und Limette.

Shampoo: 87% natürliche Inhaltsstoffe, 100% vegan
Conditioner: 97% natürliche Inhaltsstoffe, 100% 
vegan

Klares Sor timent:
5 Linien, 10 Produkte

So grün die Philosophie von KIS Green, so klar das Sortiment. 
Die Serie besteht aus fünf Linien mit jeweils einem 
Shampoo und einem Conditioner. Jede Linie hat nicht nur 
eine spezielle Wirkung - sie zeichnet sich auch durch ein 
ganz eigenes einzigartiges Aroma aus. Der Duftaufbau der 
ätherischen Öle hat einen nahezu therapeutischen Effekt – für 
ein wunderbares Wellnessgefühl. 

Gut für unsere Erde
KIS Green ist aus der tiefen Über-
zeugung von KIS entstanden, dass 
wir selbst für die Zukunft unseres 
Planeten verantwortlich sind. Nur 
wenn wir gut mit unserer Erde um-
gehen, können wir einen Lebensraum 
erwarten, der auch gut für uns 
ist. Deshalb wurden die Produkte 
von KIS Green mit Respekt für die 
Umwelt entwickelt und hergestellt. 

Gut für unser Haar

Die Natur bietet uns eine Fülle 
an Rohstoffen. Wertvolle In-
haltsstoffe, die sowohl mild als 
auch kräftig sind. Daraus haben 
wir eine sorgfältige Auswahl 
getroffen. Das Ergebnis: eine 
100 % vegane Produktserie, die 
jeden Haartyp gezielt reinigt und 
pflegt. 

So mild wie die Natur

Die KIS Green Shampoos sind paraben- 
und sulfatfrei. Sie waschen milder 
als herkömmliche sulfathaltige 
Shampoos und kräftiger als sulfatfreie 
Shampoos. Bei der Entwicklung dieser 
waschaktiven Stoffe haben wir uns 
von der Natur inspirieren lassen 
-  allerdings mit einem Pluspunkt: 
genauso mild, mindestens so sauber!

KIS GREEN:  100%VEGAN |  T IERVERSUCHSFREI  |  87-97% NATÜRLICHE INHALTSSTOFFE |  RECYCELTE VERPACKUNG |  ANGEREICHERT MIT NATÜRLICHEN AROMEN |  OHNE PARABENE, SULFATE ODER SILICONE

Ebenso frei von: phthalates, phenoxyethanol, siloxanes, mineral oils, propylene glycol, polyethylene glycol (PEG), isopropyl alcohol, butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT), plastic materials, synthetic colourants, octocrylene, ethylhexyl methoxycinnamate, benzophenone-3 (BP-3), formaldehydes

Nahezu perfekt

Wann ist ein Shampoo oder ein Conditioner perfekt? Wenn es 100 % 

natürlich ist? Oder wenn es zu 100 % reinigt oder pflegt? Beides wäre 

natürlich das Beste. Aber wir wissen, dass das nicht machbar ist. Deshalb 

setzt das neue KIS Green auf die Natur mit einem Plus an Wirksamkeit: so 

viele natürliche Inhaltsstoffe wie möglich und so wenig andere Wirkstoffe 

wie nötig. Nicht mehr und nicht weniger.

Ein weiteres Kriterium für Perfektion: Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit 

ist mehr als nur ein Trend. Sie ist eine Überzeugung, die immer mehr 

Menschen dazu bringt, anders zu denken und zu leben. Auch KIS möchte 

einen Beitrag zu einem gesunden Lebensraum und einer besseren 

Zukunft für unseren Planeten leisten. 

Die neuen Produkte von KIS Green sind 100 % vegan (keine tierischen 

Inhaltsstoffe, mindestens 87 % natürliche Bestandteile) und in Flakons 

aus recyceltem Material verpackt (weniger Abfall). Die Produkte stecken 

voller natürlicher Inhaltsstoffe und sind mit wunderbaren Aromen, direkt 

aus der Natur, angereichert.  Ziemlich perfekt, finden wir. Wollen Sie das 

Beste für Ihr Haar und eine bewusstere Wahl treffen? Dann wählen Sie KIS 

Green: nachhaltige Produkte mit der bewährten Qualität von KIS.

kis-haircare.com/kisgreen


