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HÄNDLER
PRODUKTLINIE
Colorit
Maryser
Newlife
Stylingit
Tönungscreme Pflanzen
Tönungscreme mit Olivenöl PFLANZENAUSZUG
Kein Ammoniak . Ohne Para -Phenylendiamin
Einige Chemikalien wie Ammoniak und parafenilendiammina zur Herstellung von Haarfärbemitteln
verwendeten Haut-und Atemwegserkrankungen Juckreiz , Rötung , Schälen , Brennen ,
Hyperkeratose und Atemwegserkrankungen .
Farbe es hat die Monoethanolamin und Ammoniak mit parafenilendiammina mit Diaminotoluene
Sulfat ( Molekül der neuen Generation ) ersetzt , wodurch die Möglichkeit von Allergien und
Sodbrennen reduzieren . Der Wortlaut der Tönungscreme ohne Ammoniak COLOR IT und ohne

parafenilendiammina garantiert den größten Respekt für den Schutz der Haarstruktur .
Die 30 Farbtöne , die das Spektrum von Farben Farb IT, Friseur bieten eine sofortige Antwort auf alle
Bedürfnisse der Farbgebung. Die ausschließliche Verwendung von Wirkstoffen und Pigmente hohe
Qualität, sorgt für konsistente Farben und eine lang anhaltende, intensive und brillante Farbtöne und
eine vollständige Abdeckung von grauen Haaren .
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