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TABU-FARBE
innovative direkte Färbung

Forschungen über die Technik und die Verwendung von Farben und Stil in Leben auf der
Straße entstanden neue Ausdrucksformen neue Wege des Verstehens und der Farbe zu
spielen: TABU Farbe ist die Palette der Farben, die , in der Einfachheit und Sicherheit,
direct erlaubt, jeden Tag die Kunden Image zu erneuern. Es ist ein Ready-to-Use-Produkt,
die keine basische Agenzien enthält und dies beinhaltet nicht die Verwendung von
oxidierenden Lösungen. Diese Eigenschaften machen es ein Produkt von größter
Delikatesse und Saatgut auf das Haar.

TECHNOLOGIE
Die Gel-Formulierung können Sie optimieren die Menge des Produktes verwendet,
garantiert hervorragende Leistung übermäßige Verschwendung minimiert ist. Die
Besonderheiten und die neuesten technologischen Pigmente ermöglicht
außergewöhnliche Eindringen Kapazität und die Dichtigkeit der Farbpigmente in
Haarstruktur , wo sie an eine intensive und langanhaltende Farbergebnis gewährleisten
verankert bleiben. Die verschiedenen Farben haben einen sauren Ph-Wert.

WIE &AMP; WARUM
entstand die neue Punk chic , launisch, Idee des Eklektizismus, über den Tellerrand des
Punk , umgedeutet in einen Key Kunden Lounge passt, um ein mehr stilistische Stichwort
zu nehmen. Die meisten extremen Farben wie blau , grün, seit jeher eine Grenze von
jedem technischen, aber mit Tabu-Farbe ist heute die Lösung.

COMPOENETI und aktive Wirkung
Die Wirkstoffe und die spezielle Alkohol freie Formel geben Hydratation ,
außergewöhnliche Weichheit und Glanz.

Farben: in den folgenden Farben erhältlich: grün gelb grün ACID Flasche , Türkis, stieg ,
VIOLET, CHERRY RED , Orange, blau , MAGNET (Pre Färbung) und CLEAR.

Gebrauchsanweisung: Tabu-Farbe ist ein Produkt für den Einsatz bereit; Gießen Sie die
erforderliche Menge in einer Schüssel , Einmalhandschuhe tragen, verteilen sich
gleichmäßig über den Bereich, den Sie mit Hilfe einer Bürste und Kamm Wide-Tooth
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malen möchten.
Vorschläge:
Mit Tabu Farbe MAGNET Leuchtende Farbe führt und auch Uniformen auf Kapillar
Strukturen besonders sensibilisiert. Dieses glänzende Resultate zu produzieren und lang
anhaltende.
CRAZY EXTREME Färbungen:
Angewendet auf das Haar gebleicht oder entfärbt (Stufe 9/10) verwendet reine extrem
brillante Reflexionen erreicht. Viel deutlicher ist, dass die Anwendung viel lebendigere die
endgültigen Farben sein wird.
ZARTEN VINTAGE Farben:
Mit Reflexionen über gebleichtes oder gebleichte Blondine (Stufe 9/10) dient in
Kombination mit der klaren , in 9 Teile klar Verdünnung: 1 Teil Nuance Wahl (anfängliche
Anteil) , Ruft die zarte Pastell-Töne und Färbung eignet sich hervorragend zum stilvollen,
einzigartigen Look zu erstellen.

Verpackung: 150 ml Flaschen.
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