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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
Gel-Creme formuliert, als ob es eine Haarmaske enthält Färbung

Revlon Professional -Kompetenz in der Färbung, kombiniert mit modernsten Haar
Behandlung und kosmetische Inhaltsstoffe "schuf COLORSMETIQUE™ REVLONISSIMO"
eine neue dauerhafte Färbung Creme-Gel formuliert, als ob Es enthielt eine Haarmaske.
Perfekte Farbe und Haare schön gefüttert.
Eigenschaften und Vorteile:
• Nuance Belle "zuverlässig und langlebig;
• exklusive Formel Färbung Farbergebnisse, die bis zum nächsten Bericht attraktiv
bleiben;
• natürliches Aussehen;
• graue Abdeckung bis zu 100 %;
• maximale Glanz;
• Haar acht Mal heller als vor der Färbung gebleichte Haare;
• glänzender natürliche Haare zweimal;
• maximalen Respekt für das Haar mit eine firmeneigene Mischung aus Polymeren
Konditionierungsmittel und fortschrittlichen kosmetischen Moleküle zu verwöhnen achten
und schützen das Haar während der Färbung Prozess;
• Haar zweimal widerstandsfähiger gegen Bruch als vor Flecken auf gebleichte Haare;
• nasse und trockene Haare leichter die Verwendung nach dem Gebrauch zu entwirren.
Der Kamm gleitet sanft selbst auf Haar;
• neue Textur, cremig und geschmeidig ist leicht zu mischen und anwenden;
• neue Duft.
Wirkstoffe:
• kontrollierte Oxidation besser zu verteilen, die Pigmente in den Stamm des Haares;
• große Auswahl an Farbstoffen Oxidantien, die Farbkonstanz Farbigkeit und Intensität zu
gewährleisten;
• bestimmte Farbstoffe C5, die Schönheit zu spenden "Lebendigkeit und erhabene
Intensität;
• neue Molekül beleuchtet mit einer dual Aktion für ein Spiegeleffekt von langer Dauer;
• Hyaluronsäure, die der Haut Feuchtigkeit;
• Soja-Proteine, die nähren "erneuern und bereiten sich auf die Haarfarbe unter den
besten Bedingungen; erhalten
• Mischung von Agenten für die Behandlung von Haar Schutz der Unversehrtheit der
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Schuppenschicht und ist Abdichtung gut Tipps für einen Look, der gesorgt hat.
Farbtöne: ein Bouquet von satten Farben und vielseitigen 95 von der Schönheit.
Art der Anwendung: das Mischungsverhältnis ist 1 + 1. 5:60 ml 90 ml + Farbe Creme
Peroxid = 150 ml. Die Belichtungszeit für die erste Anwendung auf Naturhaar beträgt 20
Minuten. für Längen und Spitzen und 30 Minuten. für die Wurzeln. Nachwachsen:
behandeln Sie das Nachwachsen für 20-25 min "anwenden auf andere" wenn notwendig
für ca. 5-10 min zu verlassen.
Gesamtzeit: 30 Minuten.
Resistente Haare: 40 Minuten.
Verpackung: 60 ml-Tube.
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