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 dauerhafte Coloration ohne Ammoniak-Gehalt niedrig paraphenylendiamine mit Natural
Complex angereichert basierend auf: 

 • Aloe Vera: seine heilenden und kosmetischen Eigenschaften sind seit der Antike
bekannt ist, in der Formel Aloe Vera. Spielt eine wichtige beruhigend und weich. 

 • Wheat Protein : Weizen ist ein Getreide reich an Proteinen in der Farbgebung, spielen
restrukturiert und Reparaturen.

 • Jojoba- Öl: Jojoba-Öl ist ein Wachs von den Samen der Jojoba- Pflanze, die in
Wüstengebieten wächst produziert. Bemerkenswert sind seine Verwendung in der
Kosmetik als Weichmacher, die als Weichmacher Polieren ist. 

 • Bambusextrakt : In China ist Bambus ein Symbol der ewigen Jugend. Reich an
pflegende Wirkstoffe und Normalisieren, gibt dem Haar Elastizität und Glanz. 

 • Panthenol: das Schönheitsvitamin im natürlichen Farbe spielt eine pflegende und
feuchtigkeitsspendende.

 • Alpha Bisabolol (Kamille -Extrakt) ist ein aus den Blättern der Matricaria Kamille, weithin
bekannt für seine entspannende und straff der Haut gewonnene Öl, ist eine
ausgezeichnete entzündungshemmend und beruhigend. 

 • Keine PPD :. ein sorgfältiger Forschungsprozess hat uns erlaubt,
Oxidationszwischenprodukte durch den hohen Standard der Reinheit für maximale
Wirksamkeit Farbe auswählen 

 • Einfachheit : alle im Ordner vorhandenen Farben perfekt abdecken weiße Haare auf
direktem Weg, ohne sich mit der natürlichen Serie mischen. Dies erleichtert die
intermiscelazione Nuancen und vereinfacht die Arbeit der Friseure. 

 • zarte Färbung : es einen geringen Prozentsatz von Ammoniak enthält, die
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Schuppenschicht öffnet sie sich leicht. Die Mikropigmentedringen in die Schuppenschicht,
auch wenn es nicht vollständig erweitert ist, und nur, wenn sie sich innerhalb der Moleküle
oxidieren immer größer und bunter, das ist möglich dank spezieller Verzögerungs
Oxidation. Die Farbstoffmoleküle sind so in der Struktur des Haares gibt Ergebnisse sehr
dauerhaft gefangen. Darüber hinaus wird eine intakte Schuppenschicht der
Farbwiedergabe hell und intensiv zu reflektieren. 

  Shades  in 64 Farbtönen in 12 Familien unterteilt: NATURAL ASH, PURPLE, Beige,
Braun, Gold, Kupfer, Mahagoni und RED SUPERLIGHTENERS. Eine Besonderheit sind
die zwei Serien: Toner (für Muskelaufbau Schlieren und Verfärbungen) und MIX & Streifen
(zum Bleichen und Farbe in einem Schritt)
. Art der Anwendung:  Misch 1:1,5 Mittelrohr (50 ml) mit 75 ml Solfine Oxy
 Feld:  100 ml Tube 
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