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Unser Bio-Pflegekamm aus Zellstoff gehört in jede Hygieneaus-
stattung. Bei Babys und Kleinkindern lassen sich Schuppen, wie 
sie auch bei Milchschorf entstehen, mit einer Bürste nur schwer 
entfernen. Durch den feinen Abstand der Zahnreihen eignet sich 
der Bio-Kamm optimal zum Auskämmen von Schuppen und 
Stylingprodukten. Die gratfreien Zähne sind besonders schonend 
zum Haar. Durch die zunehmende Resistenz der Läuse gegen 
chemische Mittel ist der Bio-Kamm unverzichtbar im Kampf gegen 
Nissen und Läuse. 
Kopfläuse werden im Allgemeinen 2 bis 3,5 mm lang. Der 
GRÜNSPECHT Bio-Kamm entfernt durch die feinen Zahnabstän-
de von ca. 1 mm zuverlässig Läuse und Nissen aus dem Haar. 
Pflegehinweis: 
Reinigen Sie den Kamm gelegentlich mit mildem Shampoo und 
lauwarmen Wasser.
 Bitte Verpackung aufbewahren!

Organic Comb 
Care instructions: Clean the organic comb occasionally 
with mild shampoo and lukewarm water. 
Please keep the packaging!
Peigne bio 
Entretien: Laver de temps en temps le peigne bio avec 
du shampoing doux et de l’eau tiède.
S'il vous plaît garder l'emballage !
Pettine bio
Istruzioni per la cura: Pulire di tanto in tanto il pettine 
bio con uno shampoo delicato e acqua tiepida. 
Si prega di tenere la confezione!
Organische verzorgende kam  
Onderhoudstips: Reinig de organische verzorgende 
kam af en toe met een milde shampoo en lauw water.
Bewaar de verpakking voor toekomstig gebruik!
Biyolojik Bakım Tarağı   
Bakım talimatları: Biyolojik Bakım Tarağını ara sıra 
yumuşak bir şampuan ve ılık suyla yıkayarak temizleyiniz.

 Ambalajını saklayınız! 
Био-расчёска   
Советы по уходу: Иногда следует очищать 
био-расчёску тёплой водой с шампунем.
Сохраняйте упаков ку!
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●  Zur Entfernung von Milchschorf-Schuppen
● Zum Auskämmen von Nissen und Läusen
● Hergestellt aus Zellstoff 
● Leichtes Reinigen 
 



Umweltinformation
Fertigung: 
Unsere Bio-Pflegekämme werden aus einem 
nachwachsenden Rohstoff (Zellstoff) hergestellt. 

Verwendung:
Durch die feinen Zahnabstände von 1 mm werden 
Schuppen, Nissen und Läuse zuverlässig aus dem 
Haar ohne Chemikalien entfernt. 

Haltbarkeit:
Eine sachgemäße Handhabung des Kammes 
sorgt für eine lange Lebensdauer. Der Bio- 
Pflegekamm kann im Vergleich zu Holzkämmen 
mit mildem Shampoo und lauwarmen Wasser 
gereinigt werden. 

Entsorgung:
Der Bio-Pflegekamm kann im Restmüll entsorgt 
werden. Die einzelnen Bestandteile der Ver- 
packung bitte sortenrein trennen und dem entspre-
chenden Recycling-System zuführen. 
Bitte beachten Sie dabei die regionalen Ent- 
sorgungsrichtlinien.
 


