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Dank des Vorhandenseins von hochgereinigtem gefriergetrocknetem Aloe (etwa 200-mal
aktiver als Aloe Gel) und des sehr geringen Ammoniakgehalts ist dieser Farbstoff weniger
aggressiv als die normalen Farbstoffe auf dem Markt", da Aloe eine sehr beruhigende
Wirkung gegen ein Prinzip der Hautreizung "gehen" durchführt, um jedoch dem
Reizmechanismus des Ammoniaks sofort entgegenzuwirken.
Das Vorhandensein von Kräutern aus dem mediterranen Busch (Cypress' Pino Mugo'
Salvia und Rosmarin) unterstützte die beruhigende Wirkung der Aloe, indem sie das
bekannte Ammoniak aktiv bedeckte.
Vorteile:
Dieser Farbstoff ist während der Bauphase mit hochwertigen (Nicht-Ionen) Komponenten,
die nicht an der Färbereaktion teilnehmen, entworfen, so dass es keine chemischen
Wechselwirkungen aufgrund von parasitären Reaktionen gibt, die die Qualität der
Oxidationfarbstoffe beeinflussen können', so dass Sie keine Farbstoffe haben, die keine
Nuancen haben, die nicht gewollt oder nicht gemocht werden.
Die Viskosität der Creme ist ein ausgezeichneter Kompromiss, der eine intime Mischung
mit dem Sauerstoff-Entwickler ermöglicht' in der Tat Mischen sofort ohne viel in der
Schüssel schütteln "die Reaktion ' fast sofort" findet auf dem Haarstrang und nicht im
Behälter Vermeidung eines ernsthaften Verlusts in Bezug auf Effizienz und Abdeckung in
der Färbung.
Die für die Produktion verwendeten Maschinen sind alle zertifizierten Stahl "AISI 314L"
"dies bedeutet" in der Praxis", dass "im Keim" die Wechselwirkungen, die zur Variation
einer Farbe führen können, dabei garantieren wir eine Wiederholung der Nuancen im
Laufe der Zeit.
Art der Anwendung: Verdünnungsfarbstoff 1:1' mischen einen Teil der Creme mit einem
Teil des Sauerstoffs bei 20 Vol. um Abdeckung' oder 30vol zu erhalten. zu erhellen.
Lassen Sie auf etwa 25 Minuten, nach dem gründlich abspülen.
Packung: 100ml Tube.
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