
wir verfolgen
unsere Ideale

wir realisieren sie
mit Beharrlichkeit

wir bieten sie
mit Transparenz an



Die Organic Way-Farm 
mit einer Fläche von mehr 
als 50.000 Quadratmetern.

Hier bauen wir an, ernten und destillieren die  ex trakte, 
ätHeriscHen Öle und bio-dynamiscHen Hydrolate und 
verwenden sie in unseren formeln.

Jeder Prozess: Pflanzung, Anbau, Ernte, Verarbeitung und Destil lation wird 
ohne den Einsatz von Chemikalien durchgeführt, dadurch werden Pflanzen 
und Umwelt respektiert. Das erlaubt, reinste Wirk stoffe,  konzentriert und 
effektiv, in Übereinstimmung mit dem Ökosystem zu erhalten.

ORTOFFICINA



Oway ist die erste Serie 
kapil larischer Behandlungen, 
basierend auf ätherischen 
Ölen, Hydrolaten und reinen 
Pflanzen micronisiert aus bio-
logisch-dynamischem Anbau 
bei der Ortoff icina am km 0.
wir glauben, dass, wenn wir gesündere zutaten 
benutzen, natürlicH reicH an wirkstoffen und 
nicHt cHemiscH beHandelt, dies besser ist für un-
seren kÖrper, die lebensqualität erHÖHt und un-
ser woHlbefinden steigert. 



Höchste Qualität der Rezeptur
reine Öle, Harze, wacHse, butter und weicH macHen-
de pflanzen garantieren nicht nur Performance, sondern auch Nahrung 
und Schutz für die Haare. 

pHyto-protein-miscHung, um die Kapillarfaser wieder aufzubauen  
und deren Struktur zu verbessern - von Anwendung zu Anwendung. 

natürlicH gewonnene natur-booster  geben dem Haar 
mit der Zeit Gesundheit und Leuchtkraft.

100% biodynamiscHe pflanzen - angebaut, extraHiert 
und micronisiert in der ortofficina , um eine höchste Kon-
zentration der Wirkstoffe in den Behandlungen gegen Haar- und Kopfhaut-
Anomalien zu garantieren.

unsere rezep-
turen sind frei 
von sls/ sles,
parabenen,
peg/ ppg / bg, 
mineralÖlen, 
künstlicHen 
farbstoffen, 
syntHetiscHen 
duftstoffen.



 

Reinste ätherische Öle
all unsere oway linien sind mit einer miscHung 
ätHeriscHer Öle parfümiert und sorgfältig mit-
einander vermiscHt.  

Äther ische  Öle  s ind  das  Herzstück  der  Pf lanze ,  lebend ig  und 
re ich  an  Wirksto f fen .  Im Gegensatz  zu  synthet ischen  Duf ts to f fen , 
d ie  led ig l ich  d ie  Aufgabe  haben,  e inen  angenehmen Duf t  zu  ge-
ben,  ent fa l ten  ä ther ische  Öle  e ine  enorm wohl tuende  Wirkung  auf 
Körper  und  Ge is t .  S ie  verwandeln  d ie  Behandlung  in  Entspannung 
und  ganzhe i t l i che  Wel lness .



Viel leicht kannst du die Welt 
nicht ändern, aber du kannst sie 
verbessern
wir glauben, dass aucH einfacHe zutaten einen grossen 
unterscHied macHen kÖnnen.

deshalb  bevor z u gen  w i r  i n  u nse re n  oway- produkte n  d ie  ve rwendung 
von  pf lanzen  s t a m m en d a u s  e th ische m  anbau  und  he rge s te l l t  von  48 6 
gemeinsch af ten  des  br a s i l i an is che n  am azonas ,  de r  austra l ischen 
abor ig ines  so w i e  a u s  i n doc h ina  und  afr ika . 



wir  verwen den  n u r  d i e  n ot we ndi-
ge  v er packu n g,  u m a u sw i r k unge n 
auf  d ie  umw elt  z u  mi n i mie re n. 
wir  wäh len  n a t ü r l i c h e  u n d  nach-
hal t ige  r ec yc elba r e  ma t er ia l ie n . 
wir  kre ieren  u mw elt f r eu n dl iche 
k o m m u n i k a t i o n s - m a t e r i a l i e n : 
recycel tes  pa p i er ,  p a ppe  ode r 
fsc- ,  pfsc -H olz . 

warum glas:  BrAUNGLAS SCHÜtZt 
Am BEStEN DIE  rEZEPtUrEN mIt 
E INEr HoHEN KoNZENtrAtIoN 
AN NAtUr-INHALtStoffEN UND 
ÄtHErISCHEN ÖLEN UND GArAN-
tIErt DESSEN rEINHEIt .  100% rE-
CyCLEBAr UND UNBEGrENZt  WIE-
DEr ZU VErWENDEN.

w a r u m  a l u m i n i u m :  ALUmINIUm 
ISt  E IN ExtrEm rESIStENtES UND 
V IELSEIt IGES mAtErIAL.  IDEAL fÜr 
DIE  KoNSErVIErUNG DEr ProDUK-
tE.  100% rECyCLEBAr UND UNBE-
GrENZt  WIEDEr ZU VErWENDEN.

Weniger Verpackung,
mehr Umwelt
wir sind das erste professionelle tricHologiscHe
unterneHmen der welt, das braunglas und aluminium 
gewäHlt Hat, um qualität, Hygiene, natürlicHkeit, und 
transparenz zu garantieren.



Unser 
head-spa-Konzept
dem reinen Handwerksbetrieb, dem 
salon des Haar stylings, dem scHnel-
len service-laden zieHen wir das 
Headspa vor! 
Stellen Sie sich einen Platz vor, wo Sie sich entspan-
nen können, umgeben von aromatischen SPA-Düf-
ten. Ihre Haare werden in reinigende Behandlungs-
Bäder getaucht, Sie werden am Waschbecken mit 
einer Hydromassage verwöhnt und genießen eine 
hautspezifische  Ayurveda-massage. Dabei serviert 
man Ihnen einen Kräutertee oder einen fruchtsaft. 
Das ist unser Konzept des natürlichen und ganz-
heitlichen Wohlbefindens, welches Haar, Kopfhaut 
und Gedanken regeneriert!



C a r e
erHabene und multisensoriscHe synergien besteHend 
aus biodynamiscHen, biologiscHen, botaniscHen und 
etHiscHen wirkstoffen.

um alle Bedürfnisse von Kopfhaut und Haar auf natürliche weise zu 
erfüllen entwickeln wir die wirkstoffe für die rezepturen. 

wir wählen die best-funktionellen Extrakte, zurückgreifend auf Tra-
dition, und studieren im labor die optimale Zusammensetzung, um 
beste Qualität und Ergebnisse zu garantieren.



Die richtige Menge an Vitalität und 
Energie für das tägliche Wohlbefinden 
des Haares.

 MIT BIODYNAMISCHER ZITRONE, BIOLOGI-
SCHEM WEIßEM TEE, ETHISCHER ANISATA, 
PROTEINE DER KASTANIE. 

dailyAct

moisturizing

colorUp

Tiefen-Hydratation für Haare, die län-
ger genährt bleiben.

 MIT BIODYNAMISCHER HASELNUSS, BIO-
LOGISCHEM HONIG, ETHISCHER MURUMU-
RU.

Glanz, Schutz und lang anhaltendes 
Farbergebnis für coloriertes und ge-
strähntes Haar.

 MIT BIODYNAMISCHEM ROTEM WEIN, BIO-
LOGISCHEM GOJI, ETHISCHER KAKADU PLUM, 
FIRE TULIP TREE.

Elastizität und Hydratation für struktu-
rierte und definierte Locken. 

 MIT BIODYNAMISCHER LAKRITZ, BIOLOGI-
SCHEM JOHANNISKRAUT, ETHISCHEM ANDI-
ROBA.

Extra Volumen, extra Elastizität, extra 
Leichtigkeit.

 MIT BIODYNAMISCHER ACHILLEA, BIOLOGI-
SCHEM INGWER, ETHISCHEM VIOLA REIS.

C a r e

Hält die Glättung unter Kontrolle für 
einen disziplinierten und immer or-
dentlichen Look. 

 MIT BIODYNAMISCHEM KÜMMEL, BIOLOGI-
SCHE ROSE, ETHISCHER BURITI.

xVolume

beCurly

smooth+

FREQUENT USE
HAIR & SCALP BATH

240 ml / 950 ml

FREQUENT USE 
CoNdITIoNER
240 ml / 950 ml

PHyToPRoTEIN
mIST

160 ml

moISTURIzINg
HAIR BATH

240 ml / 950 ml

moISTURIzINg
HAIR mASk

150 ml / 500 ml

No-RINSE
moIST CoNdITIoNER

160 ml

CoLoR PRoTECTIoN
HAIR BATH 

240 ml / 950 ml

CoLoR PRoTECTIoN
mASk

150 ml / 500 ml

CoLoR PRoTECTIoN
VEIL

160 ml

CURLy
HAIR BATH

240 ml / 950 ml

CURLy
HAIR mASk

150 ml / 500 ml

CURLy
PoTIoN
240 ml

VoLUmIzINg
HAIR BATH

240 ml / 950 ml

VoLUmIzINg
RooT SPRAy

160 ml

SmooTHINg
HAIR BATH

240 ml / 950 ml

SmooTHINg
CoNdITIoNER
240 ml / 950 ml

SmooTHINg
CREAm
150 ml

SmooTHINg
FLUId
100 ml



Die OWAY Serie, die krauses und rebelli-
sches Haar bändigt. Reichhaltige Formel, 
cremig und nährend, die das Erschei-
nungsbild des Haares sichtbar verbessert.

 BIODYNAMISCHER HAFER , BIOLOGISCHE CUP-
UAÇU, ETHISCHE BRASILIANISCHE WALNUSS

SILk’N gLoW
HAIR BATH

240 ml / 500 ml

SILk’N gLoW
mASk

150 ml / 500 ml

SILk’N gLoW
SERUm
100 ml

 
Vergiss krauses, trockenes und beschädigtes Haar. 
Die Serie silk’n glow macht die Haare seidig, weich und glänzend.

K r a u s e s  H a a r

silk’n glow



Spezifische 
Behandlungen für
Kopfhaut und Haar.
spezifiscHe anwendungen, um ungleicHgewicHte 
und unvollkommenHeiten von kopfHaut und Haar 
zu beHandeln.

Eine reihe von Behandlungen, die die Vorteile und Kraft der na-
tur nutzen,  um Kopfhaut und Haar optimal mit den nötigten wirk-
stoffen für die gesundheit und schönheit zu versorgen.



“100% BIOLOGISCH-DYNAMISCHE PFLANZEN, EXTRAHIERT 

IN DER  ORTOFFICINA-FARM UND MICRONISIERT. SIE WERDEN 

DURCH EINE TECHNIK GEWONNEN, DIE NICHT DAZU FÜHRT, DASS 

VER ÄNDERUNGEN IM  PHYTOKOMPLEX AUFGRUND VON WÄRME 

ENTSTEHEN. AUF DIESE  WEISE BLEIBEN DIE WIRKSTOFFE REIN 

UND INTAKT BIS ZUR VERMISCHUNG,  DADURCH MAXIMALE WIRK-

SAMKEIT IN DER REINIGUNGSBEHANDLUNG, WIEDERHERSTEL-

LUNG DES GLEICHGEWICHTS UND VERMINDERUNG DER KOPF-

HAUT-RÖTUNG.„



Seborrhö-Linie, regulierend und normali-
sierend für Haut und Haar mit Seborrhö-
Überschuss.

 MIT BIODYNAMISCHER SALBEI, BIOLOGI-
SCHER EUPHRASIA, ETHISCHEM TEAK UND MA-
HAGONY ,CIMICIFUGA .

Beruhigende und wiederherstellen-
de Wirkung für gerötete und sensible 
Kopfhaut. 

 MIT BIODYNAMISCHEM FENCHEL UND HE-
LICHRYSUM, BIOLOGISCHEM AMARANTH, ETHI-
SCHEM TEAK UND MAHAGONI, ZANTHOXYLUM.

Antibakterielle Wirkung, erfrischend 
und regulierend für Kopfhaut und Haa-
re, die anfällig sind für trockene und fet-
tige Schuppenbildung.

 MIT ROSMARIN UND BIODYNAMISCHEM 
THYMIAN, TEAK UND ETHISCHEM  MAHAGONI 
ETHISCH, BIOLIN.

Prävention und Behandlung von Haar-
ausfall durch Stärkung der Haarfollikel 
und Sauerstoffversorgung der Kopfhaut.

 MIT BIODYNAMISCHER MINZE, BIOLOGI-
SCHER ROSSKASTANIE, TEAK UND ETHISCHEM 
MAHAGONI, STAMMZELLEN DES BUDDLEJA 
DAVIDII.

S p e z i f i s c h e  B e h a n d l u n g e n 
f ü r  K o p f h a u t  u n d  H a a r.

rebalancing

soothing

no-dandruff

hair-loss

SEBUm BALANCE
HAIR BATH 

240 ml / 950 ml

PURE
BIodyNAmIC SAgE

50 gr

dANdRUFF
REmEdy
100 ml

mICRo-STImULATINg
HAIR BATH 

240 ml / 950 ml

HAIR-LoSS
REmEdy

100 ml / fiale

SooTHINg
HAIR BATH

240 ml / 950 ml

No-dANdRUFF
HAIR BATH

240 ml / 950 ml

PURE BIodyNAmIC
THymE
80 gr

PURE BIodyNAmIC
HELICHRySUm

50 gr

AmAzoNIAN
CoNTRoL CLAy

150 ml

zANTHoxyLUm 
SooTHINg gEL

150 ml

PURIFyINg
RICE WAx

150 ml



Tief wirkendes, stärkendes Wieder-
Aufbauprogramm  für stark geschädigtes 
und geschwächtes Haar

 MIT BIODYNAMISCHER IRIS, BIOLOGISCHEM 
BASILIKUM, PHYTOKERATIN, CERAMIDEN, MINE-
RALSALZ, TEAK UND ETHISCHEM MAHAGONI.

rebuilding

“KAPILLARISCH REGENERIERENDE BEHANDLUNG, DIE 

DER  BESCHÄDIGTEN KAPILLARFASER WESENTLICHE BE-

STANDTEILE ZURÜCK GIBT, DIE VERLOREN GEGANGEN 

SIND DURCH  MECHANISCHE (GLÄTTEISEN, AGGRESSIVES 

STYLING, ETC.) ODER CHEMISCHE ANGRIFFE (FÄRBEN, 

BLEICHEN, DAUERHAFTE AGGRESSIVE BEHANDLUNG ETC.) 

UND UMWELTSCHÄDEN (DURCH UMWELTVERSCHMUT-

ZUNG, OXIDATIVE SCHÄDEN UND ANDERE EINFLÜSSE).„

REBUILdINg
HAIR BATH

240 ml / 950 ml

REBUILdINg
SPRAy
100 ml

REBUILdINg
HAIR mASk

150 ml / 500 ml

mINERAL SALTS
fiale

CERAmIdES
fiale

REBUILdINg
SERUm
500 ml



Styling
“DIE NEUEN STYLE/ DEFINE/ FINISH PRODUKTLINIEN VON OWAY 

BASIEREN AUF HARZEN, WACHSEN, BUTTER UND PFLANZ-

LICHEN WEICHMACHERN. GEBEN DEM HAAR PERFORMANCE, 

NAHRUNG UND SCHUTZ.„

PASTEN,
WACHSE, GEL
UND POMADE
Z ZUM DEFINIEREN,
TRENNEN,STÜTZEN
UND TEXTURIEREN.

GLAZE, SPRAY,
THERMISCHE 
PROTEKTOREN
Z ZUM FIXIEREN,
FORMEN UND HALT 
GEBEN.

NEKTAR,
TROPFEN
UND LOTIONEN
Z NÄHREN UND VERLEI-
HEN DEM HAAR GLÄN-
ZENDE OPTIK.



Ein Styling-System, definierend, krea-
tiv und vielseitig - entwickelt, um allen 
Haartypen Form zu geben, um Frisuren 
zu festigen, zu kämmen, um den Schnitt 
vorzubereiten oder den Trocknungsvor-
gang. Entwickelt, um unendliches Stylen 
zu ermöglichen und Texturen von weich 
bis extra starker Halt, hell, matt und sa-
tiniert. Die Rezepturen sind reich an näh-
renden Substanzen, die das Haar tags-
über schützen und eine Barriere gegen 
Feuchtigkeit bilden, so dass das Styling 
länger hält.

 BIODYNAMISCHER MARRUBIUM, BIOLOGI-
SCHES SCHWARZER INKAREIS, ETHISCHER 
AMLA- UND MARULA-BAUM.

gLoSSy
NECTAR
160 ml

BIo-RICH
WATER

240 ml / 950 ml

FLUx
PoTIoN
240 ml

NURTURINg
dRoPS
50 ml

THERmAL STRESS 
PRoTECToR

240 ml

SEA SALT
SPRAy
240 ml

SCULPTINg
mIST

240 ml

gLAmSHINE
CLoUd
100 ml

BoHo
PomAdE
100 ml

SHABBy
mUd

100 ml

PRECIoUS
WAx

100 ml

SHAPINg
PUTTy
100 ml

FRozEN
gLAzE
150 ml

QUICk
gLUE
100 ml

\  BEfrEiE dEinE KrEaTiViTäT, BEfrEiE dicH Von: sls/ 
slEs, ParaBEnEn, PEg/PPg/Bg, minEralölEn, KünsTli-
cHEn farBsToffEn, EdTa, synTETiscHEn dufTsToffEn \

S t y l i n g  &  F i n i s h 



r BiodynamiscHE

EXTraKTE

Diese Pflanzen wer-

den nach den Prin-

zipien von Harmonie 

zwischen mensch und 

Natur angebaut: die 

Erde wird nicht mit 

P f l a n z e n s c h u t z m i t -

teln, GVo oder che-

mischem Dünger be-

handelt, sondern mit 

natürlichen Nährstof-

fen. Das hat stärkere 

Bologna. Die Extrakte, 

die wegen des Klimas 

in unseren Breiten-

graden nicht angebaut 

werden können, kau-

fen wir von zertifizier-

ten Landwirten.

r BiologiscHE 

EXTraKTE

Wir verwenden zerti-

fizierte Extrakte aus 

kontrolliert biologi-

schem Anbau ohne die 

Pflanzen zur folge, 

die sich selbst ver-

teidigen können und 

Inhaltstoffe höchster 

Qualität produzieren, 

reich an gesunden und 

effektiven Wirkstof-

fen. 

r Km 0

Wir bauen viele unse-

rer Extrakte auf dem 

o r t o f f i c i n a - A n w e s e n 

an, in den Hügeln von 

Verwendung von GVo, 

Pestiziden oder ande-

ren Chemikal ien,  d ie

schädlich für Gesund-

heit und Umwelt sind.

r ETHiscHE 

EXTraKTE

Wir kaufen natürliche 

Wirkstoffe aus wirt-

schaftlich benachtei-

ligten regionen, um 

die Wirtschaft der Be-

völkerung in Entwick-

balance ist unser ständiges ziel. wir lancieren kein produkt, das 
nicHt das bestmÖglicHe gleicHgewicHt zwiscHen der nartürlicH-
keit der zusammsetzung und bestmÖglicHer performance Hat.

B i o g l o s s a r



lungsländern zu un-

terstützen.

r BioTEcHnologiscHE

EXTraKTE

Natur und technik: Zum 

Erschaffen von neuen hoch 

konzentrierten und hautver-

träglichen Wirkstoffen wer-

den nur die aktivsten und 

effektivsten Komponenten 

von Pflanzen ausgewählt 

und isoliert.

r aromaTHEraPEuTi-

scHE äTHEriscHE ölE

Die Produkte enthalten 

Duftstoffe aus ätherischen 

Ölen, die sich wohltuend 

auf Körper und Psyche 

auswirken. 

r oHnE sls/slEs

Wir verwenden weder Nat-

riumlaurethsulfat noch Na-

triumlaurylsulfat, weil sie 

zu den aggressiven und po-

tenziell irritierenden tensi-

den gehören. Stattdessen  

nutzen wir schonendere 

und sicherere waschaktive 

Substanzen.

r nicHT-

ETHoXyliErTE 

TEnsidE

In den einzelnen Pro-

duktlinien verwenden 

wir nicht ethoxylierte

tenside zum Schutz von 

sensibilisierter Haut.

r oHnE EdTa

EDtA sind Chemikali-

pflanzliche rohstof-

fe aus traditioneller 

biologischer und bio-

dynamischer Land-

wirtschaft. Keiner der 

Inhaltsstoffe für un-

sere Produkte stammt 

aus gentechnisch ver-

ändertem Anbau.

r oHnE 

synTHETiscHE

dufTsToffE

Das Produkt ist frei von 

synthetischenDuftstof-

fen und wurde nur mit 

aus Pflanzen gewonne-

nen ätherischen Ölen 

parfümiert.

r Eco-sPray 

no gas

Die oWAy Sprays und 

mousses enthalten kei-

ne treibgase, um die 

besten Ergebnisse bei 

minimaler Umweltbe-

lastung zu erreichen.

r oHnE minEralölE

Die oWAy-Linien ent-

haltenkeine mineral-

öle (Paraffinum li-

quidum, Petrolatum, 

Paraffin, Isoparaffin), 

die wir durch natürli-

che  Zutaten  mi t  den

g l e i c h e n  f e u c h t i g -

ke i tsspendenden  Ei-

genschaften, aber mit 

weniger Unbekannten 

für die Gesundheit, er-

setzt haben.

en, die normalerweise 

als Hilfsmittel in Kon-

s e r v i e r u n g s s t o f f e n 

verwendet werden. Zu 

99% werden sie nicht 

in unseren oWAy-Pro-

dukten verwendet, da 

die natürliche Konser-

vierung ausreicht, um 

eine optimale Haltbar-

keit zu gewährleisten.

r oHnE ParaBEnE

Wir haben Parabene 

aus unseren rezeptu-

ren gestrichen, da es 

sich um umstrittene 

Konservierungsmittel 

handelt.

r oHnE KünsTlicHE

 farBsToffE

Alle Produkte sind 

frei von synthetischen 

farbstoffen.

r oHnE 

PEg /PPg/Bg

Das Produkt ist frei von 

PEG/PPG/BG. Das sind 

Chemikalien, die norma-

lerweise als Emulgatoren 

verwendet werden. Wir 

haben PEG/PPG/BG aus 

der ganzen oWAy-Care, 

oWAy spezifische Be-

handlung Kopfhaut und 

Haar, oWAy Styling und 

finish-Serie gestrichen.

r KEinE gEnTEcH-

niscH VErändErTEn 

ZuTaTEn 

Wir verwenden nur 

r maTErialiEn

immEr wiEdEr

 VErwEndBar

für flaschen und Glä-

ser werden besonders 

recyclingfähige

materialien verwendet: 

Glas, Aluminium.

r ETiKETTEn aus

öKo-ZErTifiZiErTEm 

PaPiEr

Die Produktetiketten 

sind aus recyceltem 

Papier hoher Qualität, 

gewonnen aus  60% 

recyclingfasern und  

40% zertifizierten fSC 

post-recyclingfasern.

r ZErTifiZiErTE maTE-

rialiEn

für unsere Korres-

pondenz verwenden 

wir ausschließlich um-

weltfreundliche mate-

rialien: recycling- oder 

fSC-zertifiziertes Pa-

pier, Aufsteller aus na-

türlichen materialien, 

Dekorationen und Pla-

kate aus ökologischen 

materialien.



E n t d e c k e  m e h r  a u f  o w a y . i t      GEDRUCKT AUF RECYCLING-PAPIER.  


