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ColorTRIBE
Direktfärbung in creme

COLORTRIBE ist pure Energie und Vitalität, die die
Welt der Haarfärbung verändert: direkte Färbung,
maximale Konzentration der Pigmente, um intensive und
langanhaltende Effekte zu erzeugen. Neun Grundfarben,
die pur oder gemischt verwendet werden können,
um unendliche Schattierungen zu erzeugen. yellow •
orange • red • magenta • purple • blue • green • pearl •
neutral 0 - Grenzen Sie Ihre Vorstellungskraft nicht ein!

Colortribe

3 Anwendungen

1. REINE und INTENSIVE FARBE
Sie erhalten maximale Farbintensität und ein unglaublich
langanhaltendes Ergebnis. Colortribe direkt auf dem
zuvor blondiertem Haar anwenden und für 15-20 Minuten
einwirken lassen. Gründlich ausspülen. Mit dem pH-Balancer
für 5-10 min. eine saure Umgebung für die Haare herstellen
und nochmals ausspülen. Lassen Sie sich von der Intensität
des Ergebnisses überraschen.

2. INTENSIVIEREND
Bereichern Sie jede beliebige Farbe durch Schattierungen,
um die Leuchtkraft, Intensität und Dauer der Nuancen
maximal zum Ausdruck zu bringen. Colortribe auf zuvor mit
Innovationevo oder Keratincolor gefärbtem Haar anwenden,
für 5-20 min. einwirken lassen und gründlich ausspülen.
Für ein erstaunlich leuchtendes Ergebnis,
um voll im Trend zu liegen.
3. PASTELL
Erhalten Sie die feinsten Nuancen von jedem beliebigen
Pastellton und mit der gewünschten Intensität. Sie können
jetzt alle Nuancen verwirklichen, die Ihre Fantasie Ihnen
eingibt, indem Sie die verschiedenen Farben mit Neutral
0 mischen. Colortribe direkt auf zuvor blondiertem Haar
anwenden und für 15-20 Minuten einwirken lassen. Gründlich
ausspülen. Mit dem pH-Balancer für 5-10 min. eine saure
Umgebung für die Haare herstellen und nochmals ausspülen.
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Zu wissen:
1. COLORTRIBE auf keinen Fall
mit Oxydationsfärbung oder mit
Blondierung mischen, da hierdurch
das Farbergebnis verfälscht wird.
2. Neutral 0 hat keine färbende Wirkung,
es wird verwendet, um reine Farben zu
verdünnen und Pastelleffekte zu erzielen.
3. COLORTRIBE wird pur, ohne Zugabe
von Oxydanten, aufgetragen.
4. Pearl kann als Farbe, Verdünner oder
Toner verwendet werden.
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