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HAIR CARE

Behair High-Tech- Produkte , um Farbe , zu behandeln und schutzen das Haar vor Umwelt und
chemischen Belastungen weiterhin taglich leiden Kaviar , Keratin, Kollagen. Professionelle
Behandlungen fur farbige und behandelte Haar mit furmulazioni SLES / SLES , Parabene frei, keine
allergene Duft
BE COLOR 12 Minuten Tonungscreme PROFESSIONAL DAUER nicht progressiv , ohne Ammoniak,
ohne parafenilendiammina . Mit Kaviar , Collagen und Keratin
BECOLOR ACTIVATOR Spezifische Activator fur BE COLOR MINUTE 12 . ACTIVATOR DIE
EINZIGE gewahrleisten konnen, die Wirksamkeit der Farbe sein 12. Minute. Gibt CremeFormulierung fur die Behandlung von Maßnahmen , Restrukturierung und Weichmacher .

Angereichert mit Kaviar, Keratin und Kollagen . Leicht zu mischen
BE COLOR FINALIZAER Spezielles Shampoo DOPOCOLORE sehr hohe Leistungsanlageschonend
reinigt die Haare dank seiner Formulierung ohne Sulfate und Starke der Kaviar, Keratin und Kollagen
. Verlangert die Lebensdauer und die Schonheit der Farbe sein 12 Minute macht das Haar weich und
glanzend
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