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1.Was sind Shampoos? 

Shampoos oder auch Haarwaschmittel sind primär Produkte der chemischen Industrie, die mittler-

weile aber auch immer mehr in naturnaher Form hergestellt werden. Sie sollen das Haar entfetten 

oder reinigen und sind meist in flüssiger oder cremiger Form, teilweise aber auch in fester Form zu 
kaufen und gehören heutzutage zur alltäglichen Körperhygiene dazu. Durch ihre Inhaltsstoffe sor-
gen sie unter anderem auch für bessere Kämmbarkeit, Haar Glanz oder auch für geringere Schup-

penbildung. 

Aber aus was bestehen Shampoos? 

Das durchschnittliche Shampoo enthält zwischen 10 und 30 Bestandteile, die verschieden kon-
zentriert sind. Über die Hälfte eines Shampoos, rund 67%, besteht aus Wasser, weitere 20% bilden 
die Tenside, 15% Basistenside und 5% Cotenside, 10% sind Hilfsstoffe und Conditioner und die 

letzten 3% sind Parfümöle, Farb- und Hilfsstoffe, aber wie wirken diese einzelnen Komponenten? 

Die Haupttenside, welche neben Wasser den Hauptbestandteil von Shampoos bilden, sorgen für 

die eigentliche Wirkung eines Haarwaschmittels, nämlich die Löslichkeit von Schmutz und Fettab-

lagerungen im Haar. Die bekanntesten Haupttenside sind zum Beispiel Alkylsulfate, Alkylethersul-
fate, Alkylethercarboxylat, Eiweiß-Fettkondensate, Sulfobernsteinsäureester oder Alkylpolyglyko-

side. Diese Tenside werden häufig miteinander kombiniert, um ihre Wirkung zu optimieren. 

Die Cotenside dienen nur dazu die Effekte der Haupttenside  zu stützen bzw. die Konzentration der 
Haupttenside zu senken, wodurch sie für den Verbraucher besser verträglich sind. 

Die Hilfsstoffe sind zum Beispiel Filmbildner, die sich wie eine Art Schutzschicht um das Haar legen 
und somit für den Schutz und die leichte Kämmbarkeit des Haares sorgen. Einige Shampoos ent-
halten Silikone als Filmbildner, diese sind in der Liste der Inhaltsstoffe an der Endung „-cone“ zu 

erkennen. 

Auch Konservierungsmittel zählen zu den Hilfsstoffen, sie schützen das Shampoo vor dem Befall  

durch Mikroorganismen, welcher durch den Gehalt von biologischen Stoffen wie Wasser ein Risiko 
bildet. Durch den hohen Anteil an Tensiden und den Gebrauch von mikrobiologisch geprüften Sub-

stanzen sind diese Konservierungsmittel meist nicht mehr nötig. Trotzdem fügen die Hersteller oft 

diese antimikrobiell wirksamen Stoffe hinzu, um sicher zu gehen, dass das Haltbarkeitsdatum ein-
gehalten werden kann. 

Ein anderer Hilfsstoff sind die sogenannten Komplexbildner. Bei der Herstellung von Shampoo 

kann es passieren, dass Eisenionen in das Shampoo gelangen und dann zu unerwünschten Reaktio-

nen mit den Farbstoffen oder Parfümen führen. Die Komplexbildner binden diese Eisenionen  und 

verhindern diese Reaktionen . 

Parfümöle und Farbstoffe sind lediglich dazu das  Produkt in Geruch und Aussehen aufzuwerten 
und so für den Kunden attraktiver zu machen. Somit haben Parfümöle und Farbstoffe in Shampoos 

keinen tieferen Nutzen. 

Ein weiterer Hilfsstoff sind die Puffer, die den pH-Wert des Shampoos stabilisieren und somit Haut 

und Haar vor den pH-empfindlichen Komponenten des Shampoos schützen sollen. 

UV-Absorber dienen dazu lichtempfindliche Komponenten im Shampoo vor der UV-Eistrahlung zu 

schützen. 
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Auch Spülung, die eigentlich eher als eigenes Produkt zur Anwendung nach dem Shampoo bekannt 

ist, ist in Shampoo enthalten und sorgt dafür, dass die durch das Shampoo zuerst geöffneten Haar-
schuppen wieder geschlossen werden.      
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2.Bewertungskriterien 

Als erstes beschäftigen wir uns mit den von uns getesteten Kriterien, die sogleich wären: 

2.1.Bedenklichkeit der Inhaltsstoffe 

welche der vielen Inhaltsstoffe in Shampoos sind eigentlich schädlich für uns? 

→Parabene  (Konservierungsmittel) 

Wirkung: antimikrobiell, fungizid, konservierend 

Negative Eigenschaften: mögliche allergische Reaktionen, Östrogendominanz im Körper, möglicher 
Auslöser für Brustkrebs 

Häufig verwendete: Methyl- und Ethylparabene, Metagin, Propagin, Oxybenzoesäure, Oxybezoat, 
Hydroxybezoesäure, Hydroxybenzoat, PHB, Parahydrxybenzoat, Propylparaben, Butylparaben, 
Isopropylparaben, Isobutylparaben, Benzylparaben, Pentylparaben 

→Sulfate (Tenside) 

Wirkung: starke Reinigung, Schaumbildung, 

Negative Eigenschaften: trocknet das Haar aus, allergische Reaktionen, 

Häufig verwendete: Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Ether Sulfate, Ammonium Lauryl Sul-
fate 

→PEG (Polyethylenglykol) ( Tensid) 

Wirkung: Ersatz für Sulfate 

Negative Eigenschaften: mögliche Schädigung der Membranfunktion der Haut und somit Schädi-

gung des Organismus, Ethylenoxid=hoch giftig, erbgutschädigend, beeinträchtigt Fruchtbarkeit, 
krebserregend 

Häufig verwendete: Copolyol, Polyglykol, Polysorbate, PEG… 

→Propylene Glycol (Hilfsstoffe) 

Wirkung: feuchthaltend, weichmachend, konservierend 

Negative Eigenschaften: allergische Reaktionen, Schädigung der Membranfunktion der Haut 

Häufig verwendete: 1,2-Propanediol, 1,2-Dehydroxypropane, Menthyl Ethyl Glykol, MEG, Propy-
lenglycolidicapras, Propylenglykol 

→Paraffine (Hilfsstoffe) 

Wirkung: filmbildend, schützend und hydrophob, deswegen machen sie das Haar glänzend und ge-
schmeidig 

Negative Eigenschaften: Austrocknen der Kopfhaut und Schuppenbildung dadurch dass sich die 
Paraffine wie eine luftdichte Schicht um das Haar legen, allergische Reaktionen 

Häufig verwendete: Mineral oil, Paraffinum Liquidum, Cera Microcristallin, Ozokrite, Microcristal-
line Wax, Petrolatum, Ceresin, Paraffin Wax, Paraffin oil 

→Alkohol (Konservierungsmittel) 
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Wirkung: desinfizierend, konservierend, je nach Art des Alkohols auch feuchtigkeitsspendend, 

schaumbildend 

Negative Eigenschaften: je nach Art des Alkohols toxisch (verursacht Kopfschmerzen,Übelkeit, 

Schwindel), austrocknend   

Häufig verwendete: Cetearyl- und Cetyl Alkohol, Stearyl Alkohol, Isopropyl Alkohol, Benzyl Alko-
hol, Alkohol Denat (SD Alkohol) 

→EDTA (Hilfsstoff) 

Wirkung: bindet Metallionen im Shampoo, z.B. Ca2+, Fe2+ 

Negative Eigenschaften: steht im Verdacht PEG, Sulfate, Parabene oder chemische UV Filter zu 
enthalten, fast nicht abbaubar 

Häufig verwendete: EDTA, Tetrasodium EDTA, Sodium EDTA 

→Mikroplastik 

Wirkung: ähnlich wie Silikone ( legt sich wie eine Art Schutzfilm um die Haare und macht sie 
dadurch geschmeidig, leicht kämmbar und schützt sie vor Schmutz) 

Negative Eigenschaften: beschwert das Haar, raubt Spannkraft und Volumen, verschmutzt Gewäs-
ser, Weltmeere und allgemein die Umwelt 

Häufig verwendete: Polyquaternium-10, Quanternium-15 

→Duftstoffe-Parfüm 

Wirkung: für den Käufer ansprechende Gerüche 

Negative Wirkung: sofern die Duftstoffe synthetischen Ursprungs sind ggf. Allergien, Kopfschmer-
zen, Schwindel, Übelkeit, 

Häufig verwendete: Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Citral, Citronellol, 

Geraniol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene 

 

Unbedenklich oder nicht bewertet 

Teils bedenklich deswegen ggf. feste Höchstgrenze 

bedenklich deswegen wird teilweise ein Verbot gewünscht   

2.2Umweltfreundlichkeit der Verpackung 

Bei der Umweltfreundlichkeit der Verpackung haben wir uns vor allem darauf bezogen ob und in-
wiefern die Verpackungen recyclebar sind und auch aus welchem Material sie bestehen. Dieses 

Kriterium war uns persönlich sehr wichtig zumal Klimaschutz und Umweltverschmutzung ein im-
mer populäreres Thema werden und wir uns gefragt haben inwiefern die Hersteller von Shampoos 

auf diese Bewegung reagieren und möglicher Weise auch damit werben um neue Kunden zu ge-
winnen bzw. das Produkt möglichst attraktiv für den Kunden zu gestalten. 
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2.3.Schaumbildung 

Dieses Kriterium war uns wichtig, weil wir selbst und auch andere zu dem Thema befragte Men-

schen der Meinung sind, dass Shampoos die intensiv schäumen für den Kunden tendenziell attrak-

tiver sind, da man als unwissender Verbraucher meist  eine starke Schaumbildung mit starker 
Wirksamkeit  gleichsetzt. 

2.4.Wirksamkeit 

Die Wirksamkeit ist das für uns relevanteste Kriterium, weswegen wir es in der Bewertung auch am 

stärksten gewichtet haben. Um die Wirksamkeit der Shampoos zu testen haben wir einen Versuch 

entwickelt, der folgender Maßen aussieht: 

 

Materialien: verschiedene zu testende Shampoos, Haar (wir haben kleine Strähnen unserer eigenen 

Haare verwendet), Öl (wir haben Sonnenblumenöl verwendet) 

 

Durchführung: als erstes nimmt man eine kleine Haarsträhne, diese taucht man in das Öl. Um nun 

die Waschkraft des Shampoos zu testen, feuchtet man die in Öl eingetauchte Haarsträhne mit 

Wasser an und massiert anschließend das zu testende Shampoo ein. Ggf. lässt man das Shampoo 

kurz einwirken, je nach dem, was als Anmerkung zur Anwendung auf dem Produkt steht. Zum 

Schluss wäscht man das Shampoo aus und überprüft ob  bzw wie gut sich das Öl hat auswaschen 

lassen (wir haben dafür die Haare geföhnt und anschließend angefasst und überprüft, ob ein fettiger 

Film auf den Fingern zurück bleibt und inwiefern die Haare noch einen fettigen Glanz aufweisen) 

 

Die Ergebnisse des Versuches der einzelnen Shampoos entnimmt man den im Anhang enthaltenen 

Tabellen, in der folgenden Tabelle sieht man Fotos zu den Versuchen mit den einzelnen Shampoos. 

 

Shampoo Haare in 

Sonnenblumenöl 

Schaumbildung Waschergebnis trocken 

Schauma 

(7 

Kräuter) 

   

Head & 

Shoulders 

(classic 

clean) 

  

Pantene 

pro-v 

(repair 

and care) 

  

Inecto 

(noix de 

coco 

  

Alverde 

(kokos) 
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im Anschluss daran beschäfftigen wir uns mit den subjektiven Meinungen, die wir mit Hilfe einer 
Umfrage ermittelt haben: 
 

2.5Ansprechende Konsistenz 

Dieses Kriterium war für uns wichtig, da wir der Meinung sind, dass die Konsistenz eines 

Shampoos den Kunden vom Kauf des Produktes entweder abschreckt oder überzeugt. Da wir unter 

anderem auch ein festes Shampoo getestet haben, haben wir uns dafür interessiert wie dieses 

Produkt beim Kunden punkten kann. 

 

2.6.Ansprechende Farbe 

Der Grund weswegen wir uns für dieses Kriterium entschieden haben ist ähnlich wie beim 

vorherigen Punkt. Wir sind der Meinung, dass auch die Farbe ein wichtiger Faktor für Kunden ist 

ein Shampoo zu kaufen oder nicht. So wollen ein Großteil der Kunden sich wahrscheinlich nicht die 

Haare mit einem bräunlichen oder gelblichem Shampoo waschen, sondern werden sie wohl eher 

eine neutrale weißlich oder bläuliche Farbe bevorzugen. 

 

2.7.Ansprechender Geruch 

Auch der Grund für dieses Kriterium ähnelt den vorherigen. Ein Kunde achtet nämlich unserer 

Meinung nach beim Kaufen vor allem auf den Geruch eines Shampoos, da ihnen natürlich wichtig 

ist wie sie bzw. ihre Haare nach dem Waschen riechen und ob dieser Geruch ansprechend ist. Einige 

Kunden werden wohl auch darauf achten, dass das Shampoo nicht zu intensiv riecht.  
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3.Auswertung 

 

 

Bewertungskriterien und 

erreichbare Punkte 

Schauma 

(7 

Kräuter) 

Head & Shoulders 

(classic clean) 

Pantene pro-v 

(repair and care) 

Inecto 

(Noix de 

coco) 

Alverde (kokos) 

Eigene 

Tests/E

rgebnis

se 

Bedenklichkeit 

der 

Inhaltsstoffe1 

4 2 1 2 3 2 

Umweltfreundli

chkeit der 

Verpackung 

und des 

Produktes 

2 1 1 0 0 2 

Schaumbildung 2 1 1 1 1 2 

Wirksamkeit 4 2 3 3 3 4 

Subjekt

ive 

Meinun

gen 

Ansprechende 

Konsistenz 

1 1 1 1 1 0 

Ansprechende 

Farbe 

1 0 1 1 1 1 

Ansprechender 

Geruch 

1 0 1 1 1 1 

Preis pro Liter/100 Gramm 

 

Ca.4,13 Ca.13,17 Ca.17,70 Ca.7.90 Ca.8,28 

Note2 4+ 3+ 3 3+ 2 

 
1die Bedenklichkeit der Inhaltsstoffe wurde aus dem prozentualem Anteil der bedenklichen 

Inhaltsstoffe errechnet, also wie viel Prozent der enthaltenen Inhaltsstoffe bedenklich sind (Anzahl 

aller Inhaltsstoffe entsprechen 100%) 

• 0= >50% 

• 1= <50% 

• 2= <30% 

• 3= <15% 

• 4= <5 % 

 
2Die Note wurde aus den insgesamt erreichbaren Punkten berechnet. 

• 0-1= 6 

• 2-4= 5 

• 5-7= 4 

• 8-10= 3 

• 11-13= 2 

• 14-15= 1 
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4.Fazit 

 

Wie man schon der Auswertung entnehmen konnte hat das günstige Shampoo von Schauma am 

schlechtesten abgeschnitten, da es in keiner Rubrik wirklich voll überzeugen konnte. In Sachen 

Wirksamkeit, Unbedenklichkeit der Inhaltsstoffe oder Umweltfreundlichkeit der Verpackung 

konnte das Shampoo nur bedingt überzeugen, in Sachen ansprechende Farbe sowie Geruch 

konnte es hingegen so gut wie gar nicht punkten, weswegen es in der Bewertung letzendlich nur 

für eine 4+ gereicht hat. 

Das Shampoo von Pantene pro-v konnte, etwas mehr überzeugen, da es in Sachen 

Ansprechende Konsistent und Farbe, sowie ansprechender Geruch überzeugen konnte und auch 

die Wirksamkeit vergleichsweise gut war. Durch die Bedenklichkeit der Inhaltsstoffe sowie die 

Umweltfreundlichkeit der Verpackung verlor das Shampoo aber wichtige Punkte, weswegen es 

in der Bewertung nur für eine glatte 3 gereicht hat. 

Den Zweiten Platz belegt zum Einen das Shampoo von Head&Shoulders und zum Anderen das 

Shampoo von Inecto. Das Shampoo von Head&Shoulders konnte vor allem mit Farbe,Geruch 

und Konsistenz überzeugen und wies eine vergleichsweise gute Wirksamkeit auf, jedoch enthält 

es relativ viele bedenkliche Inhaltsstoffe und die Verpackung ist nur teils recyclebar, was dazu 

führte, dass das Shampoo Punkte verlor und in der Bewertung eine 3+ erreichte. 

Das Shampoo von Inecto konnte wie das vorherige Shampoo mit Geruch, Farbe und Konsistenz 

überzeugen, dazu kam auch noch, dass es vergleichsweise wenige bedenkliche Inhaltsstoffe 

hatte. Es büßte aber vor allem bei der Umweltfreundlichkeit der Verpackung Punkte ein und 

auch seine Schaumbildung konnte nur teils überzeugen, weswegen es genau wie das vorherige 

Shampoo in der Bewertung mit einer 3+ abschnitt. 

Der Sieger ist das Shampoo von Alverde, da es vor allem mit seiner Wirksamkeit, 

Schaumbildung und umweltfreundlichen, plastikfreien Verpackung punkten konnte. Obwohl die 

feste Konsistenz und die Inhaltsstoffe nicht wirklich überzeugen konnten, schnitten Farbe und 

Geruch gut ab, was dafür sorgte, dass es insgesamt in der Bewertung für eine glatte 2 reichte.     
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5.Quellen 

 

https://www.bing.com/images/search?q=alverde%20koks&qs=n&form=QBIR&sp=-

1&pq=alverde%20koks&sc=8-12&sk=&cvid=5A5997F1C3D44EA0BA1CD7AF1DB655C7 

https://www.bing.com/images/search?q=head%20and%20shoulders&qs=n&form=QBIR&sp=-

1&pq=head%20and%20shoulders&sc=8-

18&sk=&cvid=0D364BC95DB24FBB8172C5EEB532A6F6 

https://www.bing.com/images/search?q=inecto&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=inecto&sc=8-

6&sk=&cvid=050520D3FFB14FA89FB7D11BEB19F856 

https://www.bing.com/images/search?q=pantene%20pro%20v%20repair%20and%20care&qs=

SC&form=QBIR&sp=1&pq=pantene%20pro%20v%20repair%20ans&sc=5-

24&cvid=0AA7031CA44E4B4FB4131F7478C61C38 

https://www.bing.com/images/search?q=pantene%20pro%20v&qs=n&form=QBIR&sp=-

1&ghc=1&pq=pantene%20pro%20v&sc=8-

13&sk=&cvid=4A50213011514453BAC1BD8C8FBC3E69 

https://www.hautschutzengel.de/ 

https://silikonfreieshampoos.de/inhaltsstoffeshampoo.php 

https://de.wikipedia.org/wiki/Haarwaschmittel 
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https://www.bing.com/images/search?q=inecto&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=inecto&sc=8-6&sk=&cvid=050520D3FFB14FA89FB7D11BEB19F856
https://www.bing.com/images/search?q=pantene%20pro%20v%20repair%20and%20care&qs=SC&form=QBIR&sp=1&pq=pantene%20pro%20v%20repair%20ans&sc=5-24&cvid=0AA7031CA44E4B4FB4131F7478C61C38
https://www.bing.com/images/search?q=pantene%20pro%20v%20repair%20and%20care&qs=SC&form=QBIR&sp=1&pq=pantene%20pro%20v%20repair%20ans&sc=5-24&cvid=0AA7031CA44E4B4FB4131F7478C61C38
https://www.bing.com/images/search?q=pantene%20pro%20v%20repair%20and%20care&qs=SC&form=QBIR&sp=1&pq=pantene%20pro%20v%20repair%20ans&sc=5-24&cvid=0AA7031CA44E4B4FB4131F7478C61C38
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https://www.hautschutzengel.de/
https://silikonfreieshampoos.de/inhaltsstoffeshampoo.php
https://de.wikipedia.org/wiki/Haarwaschmittel
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1.Was sind Shampoos? 

Shampoos oder auch Haarwaschmittel sind primär Produkte der chemischen Industrie, die mittler-

weile aber auch immer mehr in naturnaher Form hergestellt werden. Sie sollen das Haar entfetten 

oder reinigen und sind meist in flüssiger oder cremiger Form, teilweise aber auch in fester Form zu 
kaufen und gehören heutzutage zur alltäglichen Körperhygiene dazu. Durch ihre Inhaltsstoffe sor-
gen sie unter anderem auch für bessere Kämmbarkeit, Haar Glanz oder auch für geringere Schup-

penbildung. 

Aber aus was bestehen Shampoos? 

Das durchschnittliche Shampoo enthält zwischen 10 und 30 Bestandteile, die verschieden kon-
zentriert sind. Über die Hälfte eines Shampoos, rund 67%, besteht aus Wasser, weitere 20% bilden 
die Tenside, 15% Basistenside und 5% Cotenside, 10% sind Hilfsstoffe und Conditioner und die 

letzten 3% sind Parfümöle, Farb- und Hilfsstoffe, aber wie wirken diese einzelnen Komponenten? 

Die Haupttenside, welche neben Wasser den Hauptbestandteil von Shampoos bilden, sorgen für 

die eigentliche Wirkung eines Haarwaschmittels, nämlich die Löslichkeit von Schmutz und Fettab-

lagerungen im Haar. Die bekanntesten Haupttenside sind zum Beispiel Alkylsulfate, Alkylethersul-
fate, Alkylethercarboxylat, Eiweiß-Fettkondensate, Sulfobernsteinsäureester oder Alkylpolyglyko-

side. Diese Tenside werden häufig miteinander kombiniert, um ihre Wirkung zu optimieren. 

Die Cotenside dienen nur dazu die Effekte der Haupttenside  zu stützen bzw. die Konzentration der 
Haupttenside zu senken, wodurch sie für den Verbraucher besser verträglich sind. 

Die Hilfsstoffe sind zum Beispiel Filmbildner, die sich wie eine Art Schutzschicht um das Haar legen 
und somit für den Schutz und die leichte Kämmbarkeit des Haares sorgen. Einige Shampoos ent-
halten Silikone als Filmbildner, diese sind in der Liste der Inhaltsstoffe an der Endung „-cone“ zu 

erkennen. 

Auch Konservierungsmittel zählen zu den Hilfsstoffen, sie schützen das Shampoo vor dem Befall  

durch Mikroorganismen, welcher durch den Gehalt von biologischen Stoffen wie Wasser ein Risiko 
bildet. Durch den hohen Anteil an Tensiden und den Gebrauch von mikrobiologisch geprüften Sub-

stanzen sind diese Konservierungsmittel meist nicht mehr nötig. Trotzdem fügen die Hersteller oft 

diese antimikrobiell wirksamen Stoffe hinzu, um sicher zu gehen, dass das Haltbarkeitsdatum ein-
gehalten werden kann. 

Ein anderer Hilfsstoff sind die sogenannten Komplexbildner. Bei der Herstellung von Shampoo 

kann es passieren, dass Eisenionen in das Shampoo gelangen und dann zu unerwünschten Reaktio-

nen mit den Farbstoffen oder Parfümen führen. Die Komplexbildner binden diese Eisenionen  und 

verhindern diese Reaktionen . 

Parfümöle und Farbstoffe sind lediglich dazu das  Produkt in Geruch und Aussehen aufzuwerten 
und so für den Kunden attraktiver zu machen. Somit haben Parfümöle und Farbstoffe in Shampoos 

keinen tieferen Nutzen. 

Ein weiterer Hilfsstoff sind die Puffer, die den pH-Wert des Shampoos stabilisieren und somit Haut 

und Haar vor den pH-empfindlichen Komponenten des Shampoos schützen sollen. 

UV-Absorber dienen dazu lichtempfindliche Komponenten im Shampoo vor der UV-Eistrahlung zu 

schützen. 
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Auch Spülung, die eigentlich eher als eigenes Produkt zur Anwendung nach dem Shampoo bekannt 

ist, ist in Shampoo enthalten und sorgt dafür, dass die durch das Shampoo zuerst geöffneten Haar-
schuppen wieder geschlossen werden.      
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2.Bewertungskriterien 

Als erstes beschäftigen wir uns mit den von uns getesteten Kriterien, die sogleich wären: 

2.1.Bedenklichkeit der Inhaltsstoffe 

welche der vielen Inhaltsstoffe in Shampoos sind eigentlich schädlich für uns? 

→Parabene  (Konservierungsmittel) 

Wirkung: antimikrobiell, fungizid, konservierend 

Negative Eigenschaften: mögliche allergische Reaktionen, Östrogendominanz im Körper, möglicher 
Auslöser für Brustkrebs 

Häufig verwendete: Methyl- und Ethylparabene, Metagin, Propagin, Oxybenzoesäure, Oxybezoat, 
Hydroxybezoesäure, Hydroxybenzoat, PHB, Parahydrxybenzoat, Propylparaben, Butylparaben, 
Isopropylparaben, Isobutylparaben, Benzylparaben, Pentylparaben 

→Sulfate (Tenside) 

Wirkung: starke Reinigung, Schaumbildung, 

Negative Eigenschaften: trocknet das Haar aus, allergische Reaktionen, 

Häufig verwendete: Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Ether Sulfate, Ammonium Lauryl Sul-
fate 

→PEG (Polyethylenglykol) ( Tensid) 

Wirkung: Ersatz für Sulfate 

Negative Eigenschaften: mögliche Schädigung der Membranfunktion der Haut und somit Schädi-

gung des Organismus, Ethylenoxid=hoch giftig, erbgutschädigend, beeinträchtigt Fruchtbarkeit, 
krebserregend 

Häufig verwendete: Copolyol, Polyglykol, Polysorbate, PEG… 

→Propylene Glycol (Hilfsstoffe) 

Wirkung: feuchthaltend, weichmachend, konservierend 

Negative Eigenschaften: allergische Reaktionen, Schädigung der Membranfunktion der Haut 

Häufig verwendete: 1,2-Propanediol, 1,2-Dehydroxypropane, Menthyl Ethyl Glykol, MEG, Propy-
lenglycolidicapras, Propylenglykol 

→Paraffine (Hilfsstoffe) 

Wirkung: filmbildend, schützend und hydrophob, deswegen machen sie das Haar glänzend und ge-
schmeidig 

Negative Eigenschaften: Austrocknen der Kopfhaut und Schuppenbildung dadurch dass sich die 
Paraffine wie eine luftdichte Schicht um das Haar legen, allergische Reaktionen 

Häufig verwendete: Mineral oil, Paraffinum Liquidum, Cera Microcristallin, Ozokrite, Microcristal-
line Wax, Petrolatum, Ceresin, Paraffin Wax, Paraffin oil 

→Alkohol (Konservierungsmittel) 
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Wirkung: desinfizierend, konservierend, je nach Art des Alkohols auch feuchtigkeitsspendend, 

schaumbildend 

Negative Eigenschaften: je nach Art des Alkohols toxisch (verursacht Kopfschmerzen,Übelkeit, 

Schwindel), austrocknend   

Häufig verwendete: Cetearyl- und Cetyl Alkohol, Stearyl Alkohol, Isopropyl Alkohol, Benzyl Alko-
hol, Alkohol Denat (SD Alkohol) 

→EDTA (Hilfsstoff) 

Wirkung: bindet Metallionen im Shampoo, z.B. Ca2+, Fe2+ 

Negative Eigenschaften: steht im Verdacht PEG, Sulfate, Parabene oder chemische UV Filter zu 
enthalten, fast nicht abbaubar 

Häufig verwendete: EDTA, Tetrasodium EDTA, Sodium EDTA 

→Mikroplastik 

Wirkung: ähnlich wie Silikone ( legt sich wie eine Art Schutzfilm um die Haare und macht sie 
dadurch geschmeidig, leicht kämmbar und schützt sie vor Schmutz) 

Negative Eigenschaften: beschwert das Haar, raubt Spannkraft und Volumen, verschmutzt Gewäs-
ser, Weltmeere und allgemein die Umwelt 

Häufig verwendete: Polyquaternium-10, Quanternium-15 

→Duftstoffe-Parfüm 

Wirkung: für den Käufer ansprechende Gerüche 

Negative Wirkung: sofern die Duftstoffe synthetischen Ursprungs sind ggf. Allergien, Kopfschmer-
zen, Schwindel, Übelkeit, 

Häufig verwendete: Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Citral, Citronellol, 

Geraniol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene 

 

Unbedenklich oder nicht bewertet 

Teils bedenklich deswegen ggf. feste Höchstgrenze 

bedenklich deswegen wird teilweise ein Verbot gewünscht   

2.2Umweltfreundlichkeit der Verpackung 

Bei der Umweltfreundlichkeit der Verpackung haben wir uns vor allem darauf bezogen ob und in-
wiefern die Verpackungen recyclebar sind und auch aus welchem Material sie bestehen. Dieses 

Kriterium war uns persönlich sehr wichtig zumal Klimaschutz und Umweltverschmutzung ein im-
mer populäreres Thema werden und wir uns gefragt haben inwiefern die Hersteller von Shampoos 

auf diese Bewegung reagieren und möglicher Weise auch damit werben um neue Kunden zu ge-
winnen bzw. das Produkt möglichst attraktiv für den Kunden zu gestalten. 
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2.3.Schaumbildung 

Dieses Kriterium war uns wichtig, weil wir selbst und auch andere zu dem Thema befragte Men-

schen der Meinung sind, dass Shampoos die intensiv schäumen für den Kunden tendenziell attrak-

tiver sind, da man als unwissender Verbraucher meist  eine starke Schaumbildung mit starker 
Wirksamkeit  gleichsetzt. 

2.4.Wirksamkeit 

Die Wirksamkeit ist das für uns relevanteste Kriterium, weswegen wir es in der Bewertung auch am 

stärksten gewichtet haben. Um die Wirksamkeit der Shampoos zu testen haben wir einen Versuch 

entwickelt, der folgender Maßen aussieht: 

 

Materialien: verschiedene zu testende Shampoos, Haar (wir haben kleine Strähnen unserer eigenen 

Haare verwendet), Öl (wir haben Sonnenblumenöl verwendet) 

 

Durchführung: als erstes nimmt man eine kleine Haarsträhne, diese taucht man in das Öl. Um nun 

die Waschkraft des Shampoos zu testen, feuchtet man die in Öl eingetauchte Haarsträhne mit 

Wasser an und massiert anschließend das zu testende Shampoo ein. Ggf. lässt man das Shampoo 

kurz einwirken, je nach dem, was als Anmerkung zur Anwendung auf dem Produkt steht. Zum 

Schluss wäscht man das Shampoo aus und überprüft ob  bzw wie gut sich das Öl hat auswaschen 

lassen (wir haben dafür die Haare geföhnt und anschließend angefasst und überprüft, ob ein fettiger 

Film auf den Fingern zurück bleibt und inwiefern die Haare noch einen fettigen Glanz aufweisen) 

 

Die Ergebnisse des Versuches der einzelnen Shampoos entnimmt man den im Anhang enthaltenen 

Tabellen, in der folgenden Tabelle sieht man Fotos zu den Versuchen mit den einzelnen Shampoos. 

 

Shampoo Haare in 

Sonnenblumenöl 

Schaumbildung Waschergebnis trocken 

Schauma 

(7 

Kräuter) 

   

Head & 

Shoulders 

(classic 

clean) 

  

Pantene 

pro-v 

(repair 

and care) 

  

Inecto 

(noix de 

coco 

  

Alverde 

(kokos) 
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im Anschluss daran beschäfftigen wir uns mit den subjektiven Meinungen, die wir mit Hilfe einer 
Umfrage ermittelt haben: 
 

2.5Ansprechende Konsistenz 

Dieses Kriterium war für uns wichtig, da wir der Meinung sind, dass die Konsistenz eines 

Shampoos den Kunden vom Kauf des Produktes entweder abschreckt oder überzeugt. Da wir unter 

anderem auch ein festes Shampoo getestet haben, haben wir uns dafür interessiert wie dieses 

Produkt beim Kunden punkten kann. 

 

2.6.Ansprechende Farbe 

Der Grund weswegen wir uns für dieses Kriterium entschieden haben ist ähnlich wie beim 

vorherigen Punkt. Wir sind der Meinung, dass auch die Farbe ein wichtiger Faktor für Kunden ist 

ein Shampoo zu kaufen oder nicht. So wollen ein Großteil der Kunden sich wahrscheinlich nicht die 

Haare mit einem bräunlichen oder gelblichem Shampoo waschen, sondern werden sie wohl eher 

eine neutrale weißlich oder bläuliche Farbe bevorzugen. 

 

2.7.Ansprechender Geruch 

Auch der Grund für dieses Kriterium ähnelt den vorherigen. Ein Kunde achtet nämlich unserer 

Meinung nach beim Kaufen vor allem auf den Geruch eines Shampoos, da ihnen natürlich wichtig 

ist wie sie bzw. ihre Haare nach dem Waschen riechen und ob dieser Geruch ansprechend ist. Einige 

Kunden werden wohl auch darauf achten, dass das Shampoo nicht zu intensiv riecht.  
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3.Auswertung 

 

 

Bewertungskriterien und 

erreichbare Punkte 

Schauma 

(7 

Kräuter) 

Head & Shoulders 

(classic clean) 

Pantene pro-v 

(repair and care) 

Inecto 

(Noix de 

coco) 

Alverde (kokos) 

Eigene 

Tests/E

rgebnis

se 

Bedenklichkeit 

der 

Inhaltsstoffe1 

4 2 1 2 3 2 

Umweltfreundli

chkeit der 

Verpackung 

und des 

Produktes 

2 1 1 0 0 2 

Schaumbildung 2 1 1 1 1 2 

Wirksamkeit 4 2 3 3 3 4 

Subjekt

ive 

Meinun

gen 

Ansprechende 

Konsistenz 

1 1 1 1 1 0 

Ansprechende 

Farbe 

1 0 1 1 1 1 

Ansprechender 

Geruch 

1 0 1 1 1 1 

Preis pro Liter/100 Gramm 

 

Ca.4,13 Ca.13,17 Ca.17,70 Ca.7.90 Ca.8,28 

Note2 4+ 3+ 3 3+ 2 

 
1die Bedenklichkeit der Inhaltsstoffe wurde aus dem prozentualem Anteil der bedenklichen 

Inhaltsstoffe errechnet, also wie viel Prozent der enthaltenen Inhaltsstoffe bedenklich sind (Anzahl 

aller Inhaltsstoffe entsprechen 100%) 

• 0= >50% 

• 1= <50% 

• 2= <30% 

• 3= <15% 

• 4= <5 % 

 
2Die Note wurde aus den insgesamt erreichbaren Punkten berechnet. 

• 0-1= 6 

• 2-4= 5 

• 5-7= 4 

• 8-10= 3 

• 11-13= 2 

• 14-15= 1 
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4.Fazit 

 

Wie man schon der Auswertung entnehmen konnte hat das günstige Shampoo von Schauma am 

schlechtesten abgeschnitten, da es in keiner Rubrik wirklich voll überzeugen konnte. In Sachen 

Wirksamkeit, Unbedenklichkeit der Inhaltsstoffe oder Umweltfreundlichkeit der Verpackung 

konnte das Shampoo nur bedingt überzeugen, in Sachen ansprechende Farbe sowie Geruch 

konnte es hingegen so gut wie gar nicht punkten, weswegen es in der Bewertung letzendlich nur 

für eine 4+ gereicht hat. 

Das Shampoo von Pantene pro-v konnte, etwas mehr überzeugen, da es in Sachen 

Ansprechende Konsistent und Farbe, sowie ansprechender Geruch überzeugen konnte und auch 

die Wirksamkeit vergleichsweise gut war. Durch die Bedenklichkeit der Inhaltsstoffe sowie die 

Umweltfreundlichkeit der Verpackung verlor das Shampoo aber wichtige Punkte, weswegen es 

in der Bewertung nur für eine glatte 3 gereicht hat. 

Den Zweiten Platz belegt zum Einen das Shampoo von Head&Shoulders und zum Anderen das 

Shampoo von Inecto. Das Shampoo von Head&Shoulders konnte vor allem mit Farbe,Geruch 

und Konsistenz überzeugen und wies eine vergleichsweise gute Wirksamkeit auf, jedoch enthält 

es relativ viele bedenkliche Inhaltsstoffe und die Verpackung ist nur teils recyclebar, was dazu 

führte, dass das Shampoo Punkte verlor und in der Bewertung eine 3+ erreichte. 

Das Shampoo von Inecto konnte wie das vorherige Shampoo mit Geruch, Farbe und Konsistenz 

überzeugen, dazu kam auch noch, dass es vergleichsweise wenige bedenkliche Inhaltsstoffe 

hatte. Es büßte aber vor allem bei der Umweltfreundlichkeit der Verpackung Punkte ein und 

auch seine Schaumbildung konnte nur teils überzeugen, weswegen es genau wie das vorherige 

Shampoo in der Bewertung mit einer 3+ abschnitt. 

Der Sieger ist das Shampoo von Alverde, da es vor allem mit seiner Wirksamkeit, 

Schaumbildung und umweltfreundlichen, plastikfreien Verpackung punkten konnte. Obwohl die 

feste Konsistenz und die Inhaltsstoffe nicht wirklich überzeugen konnten, schnitten Farbe und 

Geruch gut ab, was dafür sorgte, dass es insgesamt in der Bewertung für eine glatte 2 reichte.     
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5.Quellen 

 

https://www.bing.com/images/search?q=alverde%20koks&qs=n&form=QBIR&sp=-

1&pq=alverde%20koks&sc=8-12&sk=&cvid=5A5997F1C3D44EA0BA1CD7AF1DB655C7 

https://www.bing.com/images/search?q=head%20and%20shoulders&qs=n&form=QBIR&sp=-

1&pq=head%20and%20shoulders&sc=8-

18&sk=&cvid=0D364BC95DB24FBB8172C5EEB532A6F6 

https://www.bing.com/images/search?q=inecto&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=inecto&sc=8-

6&sk=&cvid=050520D3FFB14FA89FB7D11BEB19F856 

https://www.bing.com/images/search?q=pantene%20pro%20v%20repair%20and%20care&qs=

SC&form=QBIR&sp=1&pq=pantene%20pro%20v%20repair%20ans&sc=5-

24&cvid=0AA7031CA44E4B4FB4131F7478C61C38 

https://www.bing.com/images/search?q=pantene%20pro%20v&qs=n&form=QBIR&sp=-

1&ghc=1&pq=pantene%20pro%20v&sc=8-

13&sk=&cvid=4A50213011514453BAC1BD8C8FBC3E69 

https://www.hautschutzengel.de/ 

https://silikonfreieshampoos.de/inhaltsstoffeshampoo.php 

https://de.wikipedia.org/wiki/Haarwaschmittel 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Haarwaschmittel


Anhang 

 

Schauma (7 Kräuter) 

 

Preis pro 

Liter 

ca. 4,13 € 

Versprochene 

Wirkung 

Befreit das Haar von überschüssigem Fett, verleiht natürliche Frische und Volumen und soll das Haar aufgrund seiner mit 

Mikronährstoff-Komplexen angereicherten Pflegeformel stärker und gesünder aussehen lassen 

Verpackung Plastikflasche, die nicht recyclebar ist, Schauma wirbt aber mit neuer recyclebarer Verpackung, die allerdings nur als limitierte 

Auflage „pflege dein Haar, schütze die Umwelt“ verfügbar ist 

Farbe Grünlich schimmernd 

Geruch Wie der Name es vermuten lässt, hat das Shampoo einen speziellen Geruch, der an frische Kräuter erinnern lässt 

Konsistenz Zähflüssig 

Inhaltsstoffe Tensid/ Emulgator/ 

Lösemittel 

Hilfsstoff Wirkstoff/Pflegesubstanz/ 

Feuchtigkeitsspender 

Lipid Konservieru

ngsmittel 

Ph-wert-

Regler 

Duftstoff Farbstoff 

Sodium laureth 

sulfate 

Sodium chloride panthenol Simondsia 

chenesis 

seed oil 

Sodium 

benzonate 

Citric 

acid 

linalool Cl 47005 

Cocamidopropyl 

betaine 

 Hydrolyzed Keratin Hydrogenat

ed castor 

oil 

  Hexyl 

cinnamal 

Cl 42090 

Disodium 

cocoamphodiacetate 

 Chamomilla recutita flower 

extrakt 

Peg-40     

Glycol disterate  Equisetun arvense “      

Peg-7 glyceryl 

cocoate 

 Humulus lupulus “      

Cocamide mea  Melissa officinalis leaf “      



Laureth-4  Rosmarinus officinalis leaf 

“ 

     

Propylene glycol  Salvia officinalis leaf “      

Buylene “  Urtica dioica “      

Benzyl alcohol  Polyquaternium-10      

  glycerin      
 

Schaumbildu

ng 

Mittlere- bis starke Schaumbildung 

Wirksamkeit Beim Auswerten des Versuches stellten wir eine schwache bis mittelstarke Wirksamkeit fest, da das Haar nach dem Waschen immer 

noch einen fettigen Film aufwies 

 

Head & Shoulders (classic clean) 

 

Preis pro 1 

Liter 

13,17 € 

Versprochene 

Wirkung 

Es reinigt das Haar gründlich und hinterlässt ein Frische Gefühl. Derma & Pure-Formel (von Head & Shoulders entwickelte Formel 

zur Bekämpfung von unsichtbaren Anzeichen von Schuppen). Es ist von Dermatologen getestet, dass das Shampoo ein 

ausgewogenen PH-Wert besitzt und mit Antioxidantien eine sanfte Pflege für Haar und Kopfhaut ist 

Verpackung Plastikflasche, die zu 25% recyclebar ist 

Farbe Hellgrau/blau 

Geruch Frisch, nicht zu intensiv 

Konsistenz Sehr zähflüssig 

Inhaltsstoffe Tensid/ Emulgator/ 

Lösemittel 

Hilfsstoff Wirkstoff/Pflegesubs

tanz/ 

Feuchtigkeitsspende

r 

Lipid Konservierungs

mittel 

Ph-wert-

Regler 

Duftstoff Farbstoff 



Sodium Laureth 

Sulfate 

Zinc 

Carbonate 

Aqua dimechicone Sodium 

benzoate 

 Parfüm Cl 42090 

Sodium Lauryl 

Sulfate 

Sodium 

Cloride 

Polyquaternium-10  methylthloroisot

hiazolinone 

 Botylphen

yl 

methylpro

pional 

Cl 10140 

Cocamide mea Zinc 

pyrithione 

Menthol  Dmdm 

hydantoin 

 Hexyl 

cinnamal 

 

Glycol distearate Cetyl 

alcohol 

Maris sal  methylisothiazol

inone 

 Geraniol  

Sodium 

xylenesulfonate 

Magnesiu

m Sulfate 

Chondros crispus  Tetrasodium 

EDTA 

 linalool  

PEG-7M Magnesiu

m 

carbonate 

hydroxide 

Fucus vesiculosus    limonene  

Ammonium Laureth 

Sulfate 

Disodium 

EDTA 

sodium    citronellol  

Benzyl salicylate      Alpha-

isomethyl 

ionone 

 

Benzyl alcohol        

Sodium 

polynaehthalenesulfo

nate 

       

 

Schaumbildu

ng 

Mittlere- bis starke Schaumbildung, jedoch ist der Schaum im Vergleich zu den anderen Shampoos sehr kompakt und ähnelt eher 

einer Art Gel 



Wirksamkeit Wir konnten eine mittelstarke Wirksamkeit feststellen, da das Haar zwar beim Anfassen kein Öl mehr aufwies, aber nach wie vor 

einen fettigen Glanz hatte 

 

Alverde (kokos) 

 

Preis pro 100 

Gramm 

8,25€ 

Versprochene 

Wirkung 

Schonende und sanfte Pflege für das Haar durch natürliche Inhaltsstoffe und Sheabutter sowie Olivenöl 

Verpackung Pappe; plastikfrei; umweltfreundlich 

Farbe Bläulich 

Geruch Das Shampoo weißt nur einen sehr schwachen Kokos-Duft auf 

Konsistenz fest 

Inhaltsstoffe Tensid/ Emulgator/ 

Lösemittel 

Hilfsstoff Wirkstoff/Pflegesubs

tanz/ 

Feuchtigkeitsspende

r 

Lipid Konservierungs

mittel 

Ph-wert-

Regler 

Duftstoff Farbstoff 

Sodium coco sulfat   Butyrosperm

um parkii 

butter 

  Parfum Cl 77007 

Benzyl salicylate   Olea 

europaea fruit 

oil 

  linalool  

   Theobroma 

cacao seed 

butter 

  limonene  

 



Schaumbildu

ng 

Wir konnten eine sehr starke Schaumbildung feststellen 

Wirksamkeit Das Shampoo wies eine mittelstarke-bis starke Wirksamkeit auf, das Öl lies sich nahezu vollständig entfernen und der übrig 

gebliebene Glanz war sehr gering 

 

Pantene pro-v (repair & care) 

 

Preis pro 

Liter 

17,70€ 

Versaprochen

e Wirkung 

Vermindert den Feuchtigkeitsverlust der Haare, lässt sie gesund und glänzend aussehen und soll Haarschäden sichtlich bekämpfen 

 

Verpackung Plastikflasche, die wahrscheinlich nicht recyclebar ist, zumindest wirbt pantene pro-v nicht damit 

Farbe Weiß 

Geruch Angenehm ,nicht zu intensiv 

Konsistenz flüssig 

Inhaltsstoffe Tensid/ Emulgator/ 

Lösemittel 

Hilfsstoff Wirkstoff/Pflegesubs

tanz/ 

Feuchtigkeitsspende

r 

Lipid Konservierungs

mittel 

Ph-wert-

Regler 

Duftstoff Farbstoff 

Sodium laureth 

sulfate 

Sodium 

chloride 

Aqua Stearyl 

alcohol 

Sodium 

benzoate 

Citric acid Parfum  

Cocamidopropyl 

betaine 

Cetyl 

alcohol 

Polyquaternium-6 trihydroxyste

arin 

Tetrasodium 

EDTA 

Sodium 

Hydroxide 

Hexyl 

cinnamal 

 

Sodium 

xylenesulfonate 

Magnesiu

m 

chloride 

Guar 

hydroxypropyltrimoni

um chloride 

 Magnesium 

nitrate 

 hydroxyci

tronellal 

 



Sodium lauryl sulfate  panthenol  methylchloroisot

hiazolinone 

   

  Panthenyl ethyl ether  methylisothiazol

inone 

   

 

Schaumbildu

ng 

Mittlere-bis strake Schaumbildung 

Wirksamkeit Wir konnten eine mittelstarke-bis starke Wirksamkeit feststellen, da das Öl nahezu vollständig entfernt wurde aber das Haar einen 

leichten fettigen Glanz aufwies 

 

Inecto (noix de coco) 

 

Preis pro 

Liter 

7.90€ 

wirkung Haar soll sich himmlisch anfühlen und mit Feuchtigkeit versorgt werden, zudem ist das Shampoo vegan und ohne Tierversuche 

Verpackung Plastikflasche, die wahrscheinlich nicht recyclebar ist, Inecto wirbt zumindest nicht damit, sondern eher damit, dass das Produkt 

vegan und Tierversuchsfrei ist 

Farbe Weißlich, schimmert leicht silbern 

Geruch Man erkennt klar den Kokos-duft, der Geruch ist aber dezent und nicht zu intensiv 

Konsistenz Im Vergleich zu anderen Shampoos relativ dünnflüssig 

Inhaltsstoffe Tensid/ Emulgator/ 

Lösemittel 

Hilfsstoff Wirkstoff/Pflegesubs

tanz/ 

Feuchtigkeitsspende

r 

Lipid Konservierungs

mittel 

Ph-wert-

Regler 

Duftstoff Farbstoff 

Sodium laureth 

sulfate 

Sodium 

chloride 

aqua Cocos 

nucifera oil 

methylchloroisot

hiazolinone 

Citric acid parfum  



Cocamide dea Magnesiu

m 

Chloride 

glycerin  methylisothaizol

inone 

   

Cocamidopropyl 

betaine 

 Polyquaternium-10  Magnesium 

nitrate 

   

Glycol distearate        

Steareth-4        
 

Schaumbildu

ng 

Es ist beim Waschen auf jeden Fall eine mittlere- starke Schaumbildung zu erkennen, der Schaum hat eine weißliche Farbe 

Wirksamkeit Beim durchführen und anschließenden Auswerten des Versuches, haben wir eine mittlere- starke Wirksamkeit feststellen können. Die 

Haare hinterließen beim Anfassen keinen fettigen Film auf den Händen, wiesen aber einen leichten fettigen Glanz auf   

 



Anhang 

 

Schauma (7 Kräuter) 

 

Preis pro 

Liter 

ca. 4,13 € 

Versprochene 

Wirkung 

Befreit das Haar von überschüssigem Fett, verleiht natürliche Frische und Volumen und soll das Haar aufgrund seiner mit 

Mikronährstoff-Komplexen angereicherten Pflegeformel stärker und gesünder aussehen lassen 

Verpackung Plastikflasche, die nicht recyclebar ist, Schauma wirbt aber mit neuer recyclebarer Verpackung, die allerdings nur als limitierte 

Auflage „pflege dein Haar, schütze die Umwelt“ verfügbar ist 

Farbe Grünlich schimmernd 

Geruch Wie der Name es vermuten lässt, hat das Shampoo einen speziellen Geruch, der an frische Kräuter erinnern lässt 

Konsistenz Zähflüssig 

Inhaltsstoffe Tensid/ Emulgator/ 

Lösemittel 

Hilfsstoff Wirkstoff/Pflegesubstanz/ 

Feuchtigkeitsspender 

Lipid Konservieru

ngsmittel 

Ph-wert-

Regler 

Duftstoff Farbstoff 

Sodium laureth 

sulfate 

Sodium chloride panthenol Simondsia 

chenesis 

seed oil 

Sodium 

benzonate 

Citric 

acid 

linalool Cl 47005 

Cocamidopropyl 

betaine 

 Hydrolyzed Keratin Hydrogenat

ed castor 

oil 

  Hexyl 

cinnamal 

Cl 42090 

Disodium 

cocoamphodiacetate 

 Chamomilla recutita flower 

extrakt 

Peg-40     

Glycol disterate  Equisetun arvense “      

Peg-7 glyceryl 

cocoate 

 Humulus lupulus “      

Cocamide mea  Melissa officinalis leaf “      



Laureth-4  Rosmarinus officinalis leaf 

“ 

     

Propylene glycol  Salvia officinalis leaf “      

Buylene “  Urtica dioica “      

Benzyl alcohol  Polyquaternium-10      

  glycerin      
 

Schaumbildu

ng 

Mittlere- bis starke Schaumbildung 

Wirksamkeit Beim Auswerten des Versuches stellten wir eine schwache bis mittelstarke Wirksamkeit fest, da das Haar nach dem Waschen immer 

noch einen fettigen Film aufwies 

 

Head & Shoulders (classic clean) 

 

Preis pro 1 

Liter 

13,17 € 

Versprochene 

Wirkung 

Es reinigt das Haar gründlich und hinterlässt ein Frische Gefühl. Derma & Pure-Formel (von Head & Shoulders entwickelte Formel 

zur Bekämpfung von unsichtbaren Anzeichen von Schuppen). Es ist von Dermatologen getestet, dass das Shampoo ein 

ausgewogenen PH-Wert besitzt und mit Antioxidantien eine sanfte Pflege für Haar und Kopfhaut ist 

Verpackung Plastikflasche, die zu 25% recyclebar ist 

Farbe Hellgrau/blau 

Geruch Frisch, nicht zu intensiv 

Konsistenz Sehr zähflüssig 

Inhaltsstoffe Tensid/ Emulgator/ 

Lösemittel 

Hilfsstoff Wirkstoff/Pflegesubs

tanz/ 

Feuchtigkeitsspende

r 

Lipid Konservierungs

mittel 

Ph-wert-

Regler 

Duftstoff Farbstoff 



Sodium Laureth 

Sulfate 

Zinc 

Carbonate 

Aqua dimechicone Sodium 

benzoate 

 Parfüm Cl 42090 

Sodium Lauryl 

Sulfate 

Sodium 

Cloride 

Polyquaternium-10  methylthloroisot

hiazolinone 

 Botylphen

yl 

methylpro

pional 

Cl 10140 

Cocamide mea Zinc 

pyrithione 

Menthol  Dmdm 

hydantoin 

 Hexyl 

cinnamal 

 

Glycol distearate Cetyl 

alcohol 

Maris sal  methylisothiazol

inone 

 Geraniol  

Sodium 

xylenesulfonate 

Magnesiu

m Sulfate 

Chondros crispus  Tetrasodium 

EDTA 

 linalool  

PEG-7M Magnesiu

m 

carbonate 

hydroxide 

Fucus vesiculosus    limonene  

Ammonium Laureth 

Sulfate 

Disodium 

EDTA 

sodium    citronellol  

Benzyl salicylate      Alpha-

isomethyl 

ionone 

 

Benzyl alcohol        

Sodium 

polynaehthalenesulfo

nate 

       

 

Schaumbildu

ng 

Mittlere- bis starke Schaumbildung, jedoch ist der Schaum im Vergleich zu den anderen Shampoos sehr kompakt und ähnelt eher 

einer Art Gel 



Wirksamkeit Wir konnten eine mittelstarke Wirksamkeit feststellen, da das Haar zwar beim Anfassen kein Öl mehr aufwies, aber nach wie vor 

einen fettigen Glanz hatte 

 

Alverde (kokos) 

 

Preis pro 100 

Gramm 

8,25€ 

Versprochene 

Wirkung 

Schonende und sanfte Pflege für das Haar durch natürliche Inhaltsstoffe und Sheabutter sowie Olivenöl 

Verpackung Pappe; plastikfrei; umweltfreundlich 

Farbe Bläulich 

Geruch Das Shampoo weißt nur einen sehr schwachen Kokos-Duft auf 

Konsistenz fest 

Inhaltsstoffe Tensid/ Emulgator/ 

Lösemittel 

Hilfsstoff Wirkstoff/Pflegesubs

tanz/ 

Feuchtigkeitsspende

r 

Lipid Konservierungs

mittel 

Ph-wert-

Regler 

Duftstoff Farbstoff 

Sodium coco sulfat   Butyrosperm

um parkii 

butter 

  Parfum Cl 77007 

Benzyl salicylate   Olea 

europaea fruit 

oil 

  linalool  

   Theobroma 

cacao seed 

butter 

  limonene  

 



Schaumbildu

ng 

Wir konnten eine sehr starke Schaumbildung feststellen 

Wirksamkeit Das Shampoo wies eine mittelstarke-bis starke Wirksamkeit auf, das Öl lies sich nahezu vollständig entfernen und der übrig 

gebliebene Glanz war sehr gering 

 

Pantene pro-v (repair & care) 

 

Preis pro 

Liter 

17,70€ 

Versaprochen

e Wirkung 

Vermindert den Feuchtigkeitsverlust der Haare, lässt sie gesund und glänzend aussehen und soll Haarschäden sichtlich bekämpfen 

 

Verpackung Plastikflasche, die wahrscheinlich nicht recyclebar ist, zumindest wirbt pantene pro-v nicht damit 

Farbe Weiß 

Geruch Angenehm ,nicht zu intensiv 

Konsistenz flüssig 

Inhaltsstoffe Tensid/ Emulgator/ 

Lösemittel 

Hilfsstoff Wirkstoff/Pflegesubs

tanz/ 

Feuchtigkeitsspende

r 

Lipid Konservierungs

mittel 

Ph-wert-

Regler 

Duftstoff Farbstoff 

Sodium laureth 

sulfate 

Sodium 

chloride 

Aqua Stearyl 

alcohol 

Sodium 

benzoate 

Citric acid Parfum  

Cocamidopropyl 

betaine 

Cetyl 

alcohol 

Polyquaternium-6 trihydroxyste

arin 

Tetrasodium 

EDTA 

Sodium 

Hydroxide 

Hexyl 

cinnamal 

 

Sodium 

xylenesulfonate 

Magnesiu

m 

chloride 

Guar 

hydroxypropyltrimoni

um chloride 

 Magnesium 

nitrate 

 hydroxyci

tronellal 

 



Sodium lauryl sulfate  panthenol  methylchloroisot

hiazolinone 

   

  Panthenyl ethyl ether  methylisothiazol

inone 

   

 

Schaumbildu

ng 

Mittlere-bis strake Schaumbildung 

Wirksamkeit Wir konnten eine mittelstarke-bis starke Wirksamkeit feststellen, da das Öl nahezu vollständig entfernt wurde aber das Haar einen 

leichten fettigen Glanz aufwies 

 

Inecto (noix de coco) 

 

Preis pro 

Liter 

7.90€ 

wirkung Haar soll sich himmlisch anfühlen und mit Feuchtigkeit versorgt werden, zudem ist das Shampoo vegan und ohne Tierversuche 

Verpackung Plastikflasche, die wahrscheinlich nicht recyclebar ist, Inecto wirbt zumindest nicht damit, sondern eher damit, dass das Produkt 

vegan und Tierversuchsfrei ist 

Farbe Weißlich, schimmert leicht silbern 

Geruch Man erkennt klar den Kokos-duft, der Geruch ist aber dezent und nicht zu intensiv 

Konsistenz Im Vergleich zu anderen Shampoos relativ dünnflüssig 

Inhaltsstoffe Tensid/ Emulgator/ 

Lösemittel 

Hilfsstoff Wirkstoff/Pflegesubs

tanz/ 

Feuchtigkeitsspende

r 

Lipid Konservierungs

mittel 

Ph-wert-

Regler 

Duftstoff Farbstoff 

Sodium laureth 

sulfate 

Sodium 

chloride 

aqua Cocos 

nucifera oil 

methylchloroisot

hiazolinone 

Citric acid parfum  



Cocamide dea Magnesiu

m 

Chloride 

glycerin  methylisothaizol

inone 

   

Cocamidopropyl 

betaine 

 Polyquaternium-10  Magnesium 

nitrate 

   

Glycol distearate        

Steareth-4        
 

Schaumbildu

ng 

Es ist beim Waschen auf jeden Fall eine mittlere- starke Schaumbildung zu erkennen, der Schaum hat eine weißliche Farbe 

Wirksamkeit Beim durchführen und anschließenden Auswerten des Versuches, haben wir eine mittlere- starke Wirksamkeit feststellen können. Die 

Haare hinterließen beim Anfassen keinen fettigen Film auf den Händen, wiesen aber einen leichten fettigen Glanz auf   

 


