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MASKE MIT VIBRACHROMTM

Maske mit VIBRACHROMTM ist das neue System der permanente Farbe Creme, die
Davines, die eine neue Technologie beschäftigt erhebliche Netzschutzgerät anbieten
können ist ein außergewöhnlich hell, lang anhaltende Farbe durch ein einheitlicheres
Eindringen der Farbe in die Haarstruktur. VIBRACHROM ist, dass die Technologie in den
Forschungslabors Davines verbindet die besten Tugenden der natürlichen Welt erstellt
Textilien und Kosmetika. Aus der natürlichen Welt extrahiert wurden Proteinextrakt Quinoa
kann erhöhen die Absorption der Farbe und ihrer Bindung innerhalb der Haarfaser
oxidativen Schäden durch freie Radikale zu minimieren. Seiner besondere
Zusammensetzung ist auch reich an essentiellen Aminosäuren macht ihn einen
wesentlichen Faktor für die Leistung der Maske mit VIBRACHROMTM.
Die Welt der Kosmetik eine Spülung, die reich an Omega 9 pflanzlichen Ursprungs "hell
leuchtenden Farben garantiert durch ein Lipid-Film, schützt und nährt das Haar Faser
kompakt Nagelhaut verstärken so Brechung des Lichts. Aus der Textilwelt steigt ein
Phospholipid-Träger nie zuvor verwendeten in Kosmetik das Eindringen der Pigmente im
Haar gewährleisten konsistente Farben von der Wurzel bis zu beenden. Es ist auch in der
Lage, die Farbe auf des Haares hell und glänzend macht, sie zu verbessern. Dies sorgt für
lang anhaltende Farbe und eine außergewöhnliche Klimaanlage-Wirkung. Mischung der
natürlichen Lebensgrundlagen mit Schattierungen von Riflessate VIBRACHROMTM
Maske mit "der Designer kann passen Sie die Farbe und bieten eine perfekte Tarnung der
weißen. Außerdem können Sie reflektierten "Abdunkeln und aufhellen bis zu vier Ebenen
mit dem Einsatz der Aufhellung Booster 000' und erhalten sogar fünf Aufheller verwenden.
Mit einem einzigen Mischungsverhältnis und nur eine Verschlusszeit "Maske mit
VIBRACHROMTM vereinfacht und erleichtert die Arbeit der Colorist. Der Service ist
extrem zarte Farbe mit einem angenehmen Duft, der die Wahrnehmung der Geruch von
Ammoniak entgegenwirkt. Das Verpackungsmaterial verwendet, um Maske mit
VIBRACHROMTM wurde durch den Wegfall unnötiger Verpackungen so weit wie möglich
reduziert und minimiert die Gesamtabmessungen der Container erlaubt die Optimierung
des Verkehrs, die CO2-Emissionen weiter zu reduzieren. Die Boxen bestehen aus
recycelten und Fsc Papier kompostierbar.
Farbtöne: 81 Farben erhältlich für graue Abdeckung bis zu 100 %.
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