EVERY TRIBE
HAS ITS SECRETS
AND SHADES.
Start here your revolution.
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3 ANWENDUNGEN

• Das Produkt wird direkt angewendet und
• Der Kontakt von Colortribe mit
Oxidationsfarbe oder Aufheller verändert
die Farbe des Ergebnisses.

1. ANWENDUNG: REINE FARBE
Für maximale Farbintensität mit langer
Haltbarkeit auf einem vorher aufgehellten
Untergrund.

D

2. ANWENDUNG:
INTENSIVIEREND / BELEBEND
Diese Methode wird verwendet, um allen
natürlichen oder künstlichen Tonhöhen

•

A. INTENSIVIEREND

•

•

•

Die Haare mit einem professionellen
Shampoo von bbcos waschen.
Mischung: Die gewünschte Nuance
Colortribe (1 Teil) im Verhältnis 1:4 mit PHBalance von bbcos (4 Teile) mischen und
auf die Haare auftragen. Den Kontakt mit der
Kopfhaut möglichst vermeiden.
Je nach der gewünschten Intensität 5-10
Minuten einwirken lassen, dabei die Haare
massieren.
Sorgfältig ausspülen und nach Wunsch
frisieren.

Anwendung:

Erfordert das vorherige Aufhellen des Untergrunds
bis Nuance FPR 9 Extra helles Blond.

•

FORMEL FÜR NATURBLONDES HAAR
NUANCE 9 - 10 oder auf zu 80-100%
weißem Untergrund.
•

•

•

Tonhöhe mit der gewünschten Nuance zu
bereichern.
.

•

Mit einem Pinsel die reine Farbe auf die
feuchten Haare auftragen (vorher mit einem
Shampoo von bbcos waschen. Keinen
Balsam anwenden).
Einmassieren und 15-20 Minuten einwirken
lassen, je nach Porosität der Haare und der
gewünschten Intensität.
Gründlich mit Wasser ausspülen
(mit Shampoo nur wenn nötig). PH-Balance
auftragen, 5-10 Minuten einwirken lassen
und ausspülen.
Anschließend trocknen.

•

der Haare zu intensivieren, die vorher mit
Innovationevo oder KeratinColor gefärbt
wurden.

Voraussetzungen:

•

Anwendung:

Anwendung:
•

• Die Serie Colortribe ist nicht dafür
bestimmt, weiße Haare abzudecken
oder mit Oxidationsfarbe gemischt zu
werden.

3. ANWENDUNG: PASTELL
Für alle Pastell-Nuancen in der gewünschten
Intensität.

B. BELEBEND
Um den Glanz, die Intensität und
die Haltbarkeit der Modefärbungen
Innovationevo oder KeratinColor maximal
zu beleben.

•

•

•

Mit einem Pinsel die reine Farbe auf die
gewaschenen, handtuchtrockenen Haare
auftragen, ohne sie zu formen. Den Kontakt
mit der Kopfhaut möglichst vermeiden (vorher
mit einem Shampoo von bbcos waschen.
Keinen Balsam anwenden).
Das Produkt je nach der gewünschten
Intensität 5 bis 20 Minuten einwirken
lassen. (HINWEIS: Um maximale Intensität
und Haltbarkeit zu erreichen, nach dem
Auftragen des Produkts die Haare mit einer
Plastikhaube abdecken und 15 Minuten unter
eine Wärmequelle halten).
Sorgfältig ausspülen, trockentupfen
und PH-Balance von bbcos anwenden.
Ausspülen und nach Wunsch frisieren.

In einer Schale die gewünschte Nuance
mit der Nuance NEUTRAL 0 nach den
Proportionen in der folgenden Tabelle
mischen. Mit einem Pinsel die Mischung auf
die gewaschenen und getrockneten, aber
nicht frisierten Haare auftragen (ausgehend
von Spitzen und Längen).
Je nach der gewünschten Intensität 5-20
Minuten einwirken lassen, dabei die Haare
massieren.
Sorgfältig ausspülen und PH-Balance von
bbcos anwenden. Ausspülen und wie
gewünscht frisieren.

anteil Neutral 0 in der formel
(nuance 9-10)

90% Neutral 0

95% Neutral 0

99% Neutral 0

lachs
intensivierer red (rot)

rot

korallenrot

intensiv fuchsia

intensiv rosa

pastellrosa

intensivierer violet (violett)

violett

hellviolett

pastelllila

intensivierer blue (blau)

blau

intensiv azurblau

pastell-azurblau

ANWENDUNG: PASTELL Anleitung zur Entsättigung.
Wenn nötig, die Farben verdünnen, um die Pastelltöne und die gewünschte Intensität zu erreichen.
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Direktfärbung

