Warum wählen sie zwischen Stil, Halt und
Gesundheit Ihrer Haare? Mit Keratin Perfect Styl, ist
dies alles Vergangenheit! Das Geheimnis sind die
vereinigten Effekte von Mango und Zitrone mit der
Restrukturierung von hydrolisiertem Keratin. Kreieren
sie Ihren Look mit Leichtigkeit und erreichen sie
beispiellosen Glanz: die bbcos Revolution ist endlich da.

KEINE SULFATE
KEINE PARABENE
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40 bbcos

Volumizing bubbles
pH 6.5/6.8

Wäscht und reinigt in einem Vorgang Haar und Kopfhaut in
der Tiefe und verleiht von der Wurzel an ein nie gesehenes
Volumen. Das hydrolysierte Keratin verbindet sich direkt mit
den Haaren und bringt ihnen Gesundheit und Fülle, während
die Extrakte von Mango und Limone ihnen Glanz verleihen.
Anwendung
Das Produkt auf die nassen Haare auftragen, gründlich mit
den Händen einmassieren und reichlich ausspülen. Wenn
nötig, die Anwendung wiederholen.
Professionelles produkt.

KEINE SULFATE
KEINE PARABENE

Format: 100 ml - 250 ml - 1000 ml

Tenderly revive
pH 4.8/5.6

Ein sanftes Bad, das auch den strapaziertesten Haaren
neues Leben schenkt. Seine Formel auf der Basis von
hydrolysiertem Keratin, Mango und Limone verbindet
sich auf natürliche Weise mit dem Haar. Das Ergebnis ist
ein fülliger, weicher Fall, glänzend und leicht kämmbar.
Außerdem wird die statische Aufladung verhindert, ohne
dass die Haare belastet werden.
Anwendung
Die Creme auf die gewaschenen, noch feuchten Haare
auftragen, dann sorgfältig und gleichmäßig einmassieren.
Einige Minuten einwirken lassen
und gründlich ausspülen.
Professionelles produkt.
Format: 100 ml - 250 ml - 1000 ml
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Volumizing cloud
Mit ihrer exklusiven Formel auf der Basis von
hydrolysiertem Keratin schenkt die Mousse dünnen
Haaren Volumen und Konsistenz. Außerdem verleiht sie
jeder Frisur und jedem Haartyp Halt mit ihrer starken
Fixierung, die wirklich lange Dauer garantiert.
Anwendung
Die Flasche vor Gebrauch gut schütteln, dann die
erforderliche Menge auf die Handfläche geben. Von den
Wurzeln bis zu den Spitzen auftragen und dann frisieren,
ohne auszuspülen.
Professionelles produkt.

kera
Finishing touch

Verleiht Ihrem Look einen exklusiven Touch! Finishing
Touch ist der Haarlack mit starker Fixierung, der Ihrer
Frisur Halt und Volumen garantiert und Ihnen ein für
lange Zeit unverwechselbares Styling verleiht. Außerdem
zerstört seine Formel mit hydrolysiertem Keratin die
Haare nicht, sondern nährt sie in der Tiefe. Belastet die
Haare nicht, hinterlässt keine Rückstände und lässt sich
schnell ausbürsten.
Anwendung
Vor Gebrauch gut schütteln und nach dem
Frisieren aus ca. 30 cm Abstand aufsprühen.
Professionelles produkt.

Format: 500 ml
Format: 100 ml - 500 ml
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Jelly gel

Strategic pomate

Ermöglicht ein revolutionäres Styling, fixiert die Frisur
und festigt Ihren Look dauerhaft! Mit seiner Formel auf
der Basis von hydrolysiertem Keratin, Mango und Limone
nährt Jelly Gel Ihre Haare den ganzen Tag lang! Lässt sich
leicht ausbürsten und hinterlässt keine Rückstände.

Modella: Definiert und fixiert Ihren Stil! Betonen Sie Ihren
Look, ohne die Haare zu belasten, dank Strategic Pomate.
Dieses modellierende Wachs ist mit hydrolysiertem Keratin
und Extrakten von Mango und Limone angereichert: Es
garantiert starke Fixierung und langen Halt, hinterlässt aber
keine Rückstände und lässt sich sehr leicht beseitigen.

Anwendung
Eine kleine Produktmenge entnehmen und mit den
Fingern einarbeiten, dann stylen. Kann bei feuchten oder
trockenen Haaren angewendet werden.
Professionelles produkt.
Format: 100 ml

Anwendung
Die Paste mit den Händen bearbeiten und erwärmen, dann
mit den Fingern auf die Haare auftragen.
Je nach dem gewünschten Effekt kann man Strähne für
Strähne fixieren oder das Produkt gleichmäßig auf die
gesamten Haare auftragen.
Professionelles
produkt.
Format: 100 ml
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Thermal repairing

Silky water

Schutzspray. Ein eigens entwickeltes Präparat, um die
Haare auf die Behandlung mit Wärmequellen, Glätteisen
und Fön vorzubereiten. Die Formel enthält hydrolysiertes
Keratin und wirkt unmittelbar antistatisch, so dass die
Krauswirkung beseitigt und die natürliche Leuchtkraft
der Haare betont wird.

Haarwasser vor dem Schnitt. Silky Water ist eine
kosmetische Lösung, die BBCOS eigens entwickelt
hat, um den Schnitt zu erleichtern. Die Formel, die mit
hydrolysiertem Keratin und Extrakten von Mango und
Limone angereichert ist, umhüllt das Haar und erzeugt
einen seidenweichen Effekt, der die Anwendung von
Kamm und Klinge erleichtert.

Anwendung
Auf die noch feuchten Haare aufsprühen, dann trocknen.
Professionelles produkt.
Format: 150 ml

Anwendung
Silky Water wirkt unmittelbar: Man sprüht es einfach auf
die Haare und schneidet sie dann.
Kein Ausspülen, keine Einwirkzeit.
Professionelles produkt.
Format: 300 ml

Liquid gel
Starke, lang anhaltende Fixierung. Ein innovatives
Produkt, um Ihre Haare mit Leichtigkeit zu fixieren und
ihnen Volumen zu schenken. Einfach auf die trockenen
Haare aufsprühen: Liquid Gel feuchtet sie leicht an, um die
Kreation des individuellen Stils zu erleichtern. Trocknet
schnell und verleiht der Frisur Volumen, starken Halt und
lange Dauer. Belastet die Haare nicht
und lässt sich leicht ausbürsten.
Anwendung
Auf die trockenen oder feuchten Haare aufsprühen und
dann frisieren!
Professionelles produkt.
Format: 300 ml

Travel kit
Ein praktischer Koffer mit drei
Mini-Produkten: Volumizing Bubbles,
Tenderly Revive und Finishing Touch 100 ml.
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