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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