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DEKOTTO
Farbe direkt-Schutz UVA-UVB

Schützt und verlängert die Helligkeit und Intensität der Farbe. Auf natürliches Haar
aufgetragen" sorgt für Glanz und zarte Reflexe. 

BEHANDLUNG NACH DER FÄRBUNG:zur Perfektionierung und noch
deutlicheren" Hell- und Intensivreflexion.
BEHANDLUNG WARTUNG ZWISCHEN FARBSTOFFEN: um das "gesunde"
Aussehen des Haares im Laufe der Zeit zwischen den Färbungsdiensten zu
erhalten.
BEHANDLUNG DER BEHANDLUNG VON UNERWÜNSCHTEN REFLEXEN: Um
ein unerwartetes Ergebnis einer DIY-Leistung ändern zu können, um auf eine sich
als falsch erwiesene Änderung zu reagieren oder Reflexe zu korrigieren, die sich
als unzureichend erweisen.
BEHANDLUNG VON SONNEN- UND MÈCHES-Schlägen: Um neue Licht- und
Farbspiele zu schaffen, indem kraft und extreme Helligkeit der ausgebeuteten
Locken abgeschwächt und wieder kraftiert werden. Ideal für Farbtöne und die
Beseitigung von unansästhetischen Effekten, die mit Verfärbungsmitteln gewonnen
werden.
NATURAL HAIR TREATING: Für diejenigen, die der Welt der professionellen
Färbung skeptisch gegenüberstehen und sich "vorsichtig" für diejenigen nähern
möchten, die vorübergehende Veränderungen ihres Images erleben möchten, "für
diejenigen, die die natürliche Haarstruktur nicht im Geringsten verändern wollen,
sondern ihre Eigenschaften verbessern wollen" für diejenigen, die sich nicht an
einen Dienst binden wollen, der Kontinuität im Laufe der Zeit erfordert' DEKOTTO
ist das perfekte Produkt dank seiner Eigenschaft, den Überblick über seine
Verwendung nach nur 3/5 Waschungen völlig zu verlieren.
BEHANDLUNG VON WEISSEN HAAREN: Um den Bedürfnissen derjenigen
gerecht zu werden, die die graue Farbe nicht lieben und sie ohne chemisches
Handeln bedecken möchten, und für diejenigen, die "im Gegenteil" einfach ihre
Helligkeit erhöhen wollen, ohne ihre Reflexionen zu verändern. Das Produkt ist in
der Lage, gezielt zu handeln.

Nuancen: 8 brillante Nuancen, um immer trendy zu sein - Nero' Castano intenso' Violetto
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rosso' Nocciola' Golden' Rame' Rosso fuoco' Argento.  

Verpackung: 200 ml Rohr.
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