myPlex

repair&shine

1 bond kreator pH 5.3/5.7 - 2 bond refiner pH 4.3/4.7
Aus der Laborforschung bei BBCOS entsteht das Produkt myPlex der jüngsten
Generation, das anhaltend restrukturiert und schützt. Es enthält besondere
Aminosäuren- und Maleat-Copolymere, die von innen und außen auf das Haar einwirken.
Diese einzigartige Formulierung verbindet sich stabil mit der Haarstruktur von
sensibilisiertem wie auch von natürlichem Haar und garantiert: Restrukturierung,
Schutz, Leuchtkraft, Kosmetizität, Volumen und Robustheit.
Die unvergleichliche technische Vielfalt von myPlex Bond Kreator ermöglicht
sowohl die Anwendung in der Mischung mit oxidativen Haarfarben und Entfärbern,
um die Haare vor der Aggressivität der alkalischen und oxidierenden Wirkstoffe
zu schützen, als auch ungemischt als Aufbaukur für die Haarfaser, die die Porosität
reguliert und homogenere, einheitlichere Ergebnisse bei Behandlungen wie Glätten
und Dauerwelle erzielt. Durch seine Natur beugt es Hitzeschäden durch Glätteisen
und Lockenstäbe vor.
Packungsinhalt:
myPlex 1 bond kreator, 500 ml
myPlex 2 bond refiner, 500 ml
Dosierkappe im Lieferumfang.

Format: beutel 10 ml

ENTFÄRBUNG*
50 gr
ENTFÄRBER

+

100 ml / gr
AKTIVATOR

+

15% myPlex 1
bond kreator
z.B. auf 50 gr
Entfärber 8 ml
myPlex 1

Nach der normalen
Einwirkzeit mit dem
spezifischen PostColor-Shampoo
waschen.

myPlex 2 bond refiner auf
die gesamte Haarlänge
auftragen. EINWIRKZEIT: 10’15’. Ausspülen und
wie gewünscht frisieren

+

6% myPlex 1
bond kreator
z.B. auf 100 gr
Tönungscreme
6 ml myPlex 1

Nach der normalen
Einwirkzeit mit dem
spezifischen PostColor-Shampoo
waschen.

myPlex 2 bond refiner auf
die gesamte Haarlänge
auftragen. EINWIRKZEIT: 10’15’. Ausspülen und
wie gewünscht frisieren.

COULEUR*
100 gr
INNOVATIONEVO
oder
100 gr
KERATINCOLOR

+

150 ml / gr
oxigen

* angegebene Dosen nicht überschreiten.

HOMOGENISIERENDE REKONSTRUKTION
Die Haare mit Shampoo
waschen. Es wird
Shampoo Kristalevo
empfohlen

reKrea, reclose & shine
auf die Haare sprühen,
dabei besonders auf die
sensibilisierten Zonen achten

20 ml myPlex 1 bond kreator mit 20 ml myPlex 2 bond refiner mischen.
Mit einem Pinsel die Mischung auf die gesamte Haarlänge auftragen. 10’15’ einwirken lassen, ausspülen und
wie gewünscht frisieren

WIEDERAUFBEREITUNG WIEDERAUFBAU
Die Haare mit Shampoo
waschen. Es wird
Shampoo Kristalevo
empfohlen

Kristalevo Elixir auf
Haarlänge und - spitzen
auftragen.

20 ml di myPlex 1 bond kreator mit 20 ml myPlex 2 bond refiner
mischen. Mit einem Pinsel die Mischung auf die gesamte Haarlänge
auftragen. 10’-15’ einwirken lassen, ausspülen und wie gewünscht
frisieren
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detonUp

reKrea

Dies ist der saure reduktive Entfärber von BBCOS für den
Abzug von Oxidationsfarbe.
detoneUp Remover & Shine bietet eine stark selektive
Formel in Bezug auf die künstlichen Pigmente von
Oxidationshaarfarben, so dass ihre Dimension reduziert
und ihr Austreten aus der Cuticola erleichtert wird,
ohne dabei die natürliche Haarstruktur wesentlich zu
verändern. Die Behandlung mit detoneUp hellt um 2
Nuancen auf, aber dank der besonderen Sanftheit kann
der Prozess, wenn das Ergebnis nicht befriedigen sollte,
bis zu 3 Mal wiederholt werden, um einen besseren Abzug
der künstlichen Farbe zu erreichen.

Dies ist die Porositäts-Regulierung von BBCOS auf der
Basis von Keratin-Oligopeptiden.
Die Haarstruktur nimmt, auch wenn sie sehr sensibilisiert
ist, nur schwer großformatige Wirkstoffe auf, durch die
sich Proteine typischerweise auszeichnen. Deshalb haben
die Labors von BBCOS eine Formulierung entwickelt, die
auf dem enzymatischen Hydrolysat von Keratin basiert:
Seine geringen Maße sind ideal, um in die Rindenschicht
strapazierter Haare aufgenommen zu werden.

remove&shine

reclose&shine

Anwendung
1. Das Haar mit einer Wäsche mit detoneUp Shampoo
vorbereiten;
2. Mit dem Handtuch trocknen;
3. DetoneUp Phase 1 mit detoneUp Phase 2 im Verhältnis
1:1 mischen. Beispiel: 50 ml DetoneUp Phase 1 + 50 ml
DetoneUp Phase 2;
4. Die Mischung so schnell wie möglich auftragen;
5. Mit einer Plastikhaube abdecken und 20’ einwirken
lassen, möglichst unter einer Wärmequelle;
6. Gründlich mit Wasser ausspülen und mit DetoneUp
Shampoo waschen;
7. DetoneUp Neutralizer auftragen und durchkämmen,
dann mit Wasser ausspülen.

Die spezifische Formel von reKrea Reclose & Shine
wirkt dank der hohen Konzentration an ausgewählten
Oligopeptiden, die stark affin zur Keratinstruktur sind,
in der Tiefe der beschädigten Haarzonen. Die Tests
bewiesen eine ausgeprägte schützende Wirkung für die
Haarstruktur, die geeignet ist, die Porosität des Haars
auszugleichen und zu sättigen.

Anwendung
Das Produkt auf die Haare sprühen. Nicht ausspülen und
wie gewünscht entweder mit der technischen Behandlung
fortsetzen (Färbung, Entfärbung, Dauerwelle) oder
Trocknen.
Format: 250 ml

Wenn das Ergebnis nach diesem Verfahren nicht
befriedigen sollte, die Anwendung wiederholen,
andernfalls wie gewünscht frisieren.
Packungsinhalt
detoneUp Phase 1, 100 ml / detoneUp Phase 2, 100 ml
detoneUp Shampoo, 100 ml / detoneUp Neutralizer, 100 ml

Wirkt nicht auf das natürliche
Melanin des Haares
(natürliche Haarfarbe) und
auch nicht auf die direkten
Pigmente (COLORTRIBE) ein.
Der saure Farbabzug ersetzt
nicht die traditionelle
oxidative Entfärbung.
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Eine Entwicklung aus den Forschungslabors von BBCOS
für technisch-multifunktionelle Modulationen in
Verbindung mit neutralen und alkalischen Produkten.
1. VERDICKENDE FUNKTION
Erhöht die Viskosität des technischen Produkts und
erleichtert so die Anwendung.

2. ISOLIERENDE FUNKTION
- Ermöglicht die Anwendung von verschiedenen
Färbungsformeln, wobei die Strähnen direkt in Kontakt
kommen und damit eine Farbübertragung vermieden
wird.
- Ermöglicht den Kontakt von kolorierten Strähnen
mit NICHT kolorierten Haaren, sofern diese vorher mit
controlColor befeuchtet wurden.

Anwendung
EMPFOHLENE DOSIERUNG für InnovationEvo KeratinColor - White Diamond - White Diamond Cream KeratinDeco: MIX im Verhältnis 10:1 (10%) berechnet
für Cremes oder Pulver, bevor das Oxidationsmittel
hinzugegeben wird. Bei dessen Dosierung wiederum
darf nur die Menge der Cremefärbung berücksichtigt
werden, z.B. 100 gr Innovationevo + 150 gr Oxigen + 10 gr
controlColor.
EMPFOHLENE DOSIERUNG für COLORTRIBE:
MIX im Verhältnis 10:1,5 (15%), z.B.:
100 gr COLORTRIBE mit 15 gr controlColor.

neutralColor
refix&stay

neutralColor ist das basen-neutralisierende
Nachbehandlungsmittel, das von den BBCOS-Fachleuten
entwickelt wurde.
Die Formulierung von neutralColor mit saurem pHWert neutralisiert einen Teil des Ammoniaks, das in
den Tinkturen InnovationEvo enthalten ist, und passt
diese damit der “Ton-in-Ton-Anwendung” an, wenn sie
mit Oxigen 10 vol. 3% verbunden werden. Weiße Haare
werden zu 50% abgedeckt. Durch diese Besonderheit ist
neutralColor außerdem ideal für die Tönung von vorher
entfärbten Haaren.
Anwendung
neutralColor muss mit der Cremefärbung gemischt
werden, bevor das Oxidationsmittel hinzugegeben wird.
Bei dessen Dosierung wiederum darf nur die Menge der
Cremefärbung berücksichtigt werden.
Beispiel MIX 1:1/2
1. 100 gr InnovationEvo mit 50 gr neutralColor abwiegen
und glattrühren.
2. 150 gr Oxigen 10 vol. 3% abwiegen.
3. Auf die Haare auftragen.
neutralColor verändert die Einwirkzeiten der Tinktur
Innovationevo nicht.
Format: 100 ml

Format: 250 ml
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