
 

  
Behandlungen - Haarpflege - RAYWELL

RAYWELL NACH FARBE ARGAN UND KERATIN
Renovierungslinie für gefärbtes und behandeltes Haar

 contact@imsrl.eu

 +39 0331 1706328

www.globelife.com/raywell/

RAYWELL NACH FARBE ARGAN UND KERATIN
Renovierungslinie für gefärbtes und behandeltes Haar

Arganöl wird in Kosmetika und Haarprodukten aufgrund seiner feuchtigkeitsspendenden
und stark elastischen "Antioxidantien"-Weichmachereigenschaften verwendet. Dieses Öl
wird aus den Früchten der Arganie Spinosa gewonnen, die ausschließlich in Marokko
wächst. Es wird hauptsächlich auf "trockenen" zerbrechlichen Haaren verwendet, die
"ungezügelt" sind und keinen Glanz haben, weil es ihnen Kraft und Feuchtigkeit verleiht.
Durch die Fütterung der Kapillarfasern verleiht es dem Haar Glanz und Flexibilität"
bekämpft doppelspitzen und austrocknen. Keratin ist ein natürliches Protein und
hauptwertig für das Haar. Sie besteht aus langen Aminosäureketten, die mit Vitaminen
und Spurenelementen umrahmt sind. Keratinketten erzeugen Spiralfilamente, die dem
Haar "Festigkeit und Kraft" verleihen, also das gesunde und starke Aussehen, das jedes
Haar haben sollte. Äußere Einwirkungen wie "Smog" die starke Hitze des Haartrockners
und minderwertige Produkte entleeren das Haar, das Keratin verliert, so daß es heute mit
spezifischen Behandlungen und Produkten von natürlichem Keratin zu beschädigten und
behandelten Haaren immer notwendiger wird.

SHAMPOO NACH FARBE
Kapillar cremiges Reinigungsmittel mit Arganöl und Keratin mit saurem pH-Wert. Es wirkt
waschend und konditionierend auf gefärbtes und behandeltes Haar.

MASKE NACH FARBE
Kapillarmaske mit hoher Konzentration von Wirkstoffen aus Arganöl und Keratin mit
saurem pH-Wert. "Haare" wird tief umstrukturiert und verleiht dem gefärbten und
beschädigten Haar "Glanz und Frisur".
Verpackung: Falken mit 250 und 1000 ml.

REGENEIL NACH FARBE
Flüssigkeit mit "Mineralsalzen und hochwertigen Konditionierungsmitteln" ist eine
erholsame Behandlung für gefärbte und mit sofortiger Wirkung behandelte Kapillarfaser.
Rekonstruiert die Kapillarfaser tief und lässt das Seidenhaar weich und voluminös.
Verpackung: 250 ml Flasche.
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CRISTALLI
Silikonflüssigkeit, verziert mit Arganöl und Keratin, das in kleinen Dosen über das Haar
verteilt wird, "bringt eine starke Nahrung" und lässt das Haar seiden und wettergeschützt.
Packung: 100 ml Flasche
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