perm
Security perm

Security ist die Dauerwelle, die großartige Wellergebnisse
unter Wahrung der Haarstruktur ermöglichet. Die CysteinDerivate garantieren einen dauerhaft außerordentlichen
Halt. Es sind fünf verschiedene Formulierungen erhältlich,
um alle Anforderungen zu erfüllen: Security 0: für harte,
kräftige Haare, die schwer zu frisieren sind. Security 1:
für naturbelassene Haare. Security 1F: für feine, dünne
naturbelassene Haare. Security 2: für behandelte Haare.
Security 3: für sehr belastete und empfindliche Haare, die
einen Halt an der Wurzeln brauchen. Fünf verschiedene
Produkte, die aber alle dasselbe Fixiermittel nutzen:
Security Fix eignet sich für alle Arten der Formulierung und
ist sofort gebrauchsfertig.
Anwendung
Nach dem Shampoo die Haare mit dem Handtuch
trocknen, die Lockenwickler eindrehen und das Produkt
gleichmäßig auf das ganze Kopfhaar auftragen. 5 bis
15 Minuten einwirken lassen – je nach gewünschtem
Ergebnis – und mit Wärmequelle reduzieren. Schließlich
gründlich ausspülen, die Haare trockentupfen und das
neutralisierende Nachbehandlungsmittel Security Fix
auftragen. 10 Minuten
einwirken lassen, dann
gründlich ausspülen.
Professionelles produkt.
Format:
Security 500 ml
Security Fix 1000 ml

Innovation
of the perm

Innovation of the Perm ist ein wirklich innovatives
Ondulationssystem, das von BBCOS entwickelt wurde.
Es wirkt sanft, aber gründlich und passt sich auch an
behandelte oder gespaltene Haare an. Die besondere
Formulierung enthält nämlich keine Thioglycolate und ist
dafür reich an natürlichen glycolischen Extrakten (Birke,
Salbei, Brennnessel und Aloe). Das Produkt ist ideal, um
Kräuselungen zu beseitigen und die Locken zu definieren.
Es verleiht allen Haartypen eine natürliche, homogene
Bewegung.
Anwendung
Nachdem die Haarstruktur untersucht wurde,
ein sanftes Shampoo vornehmen und mit dem
Handtuch trocknen. Das Vorbehandlungsmittel
gleichmäßig auf das ganze Kopfhaar auftragen
und mit einem Kamm verteilen. Ohne
auszuspülen die Lockenwickler eindrehen und die
Dauerwellflüssigkeit auftragen, dann vollständig mit
einer Plastikhaube abdecken. Die Einwirkzeit hängt
von der Haarstruktur ab: 2 bis 10 Minuten bei behandelten
Haaren, 5 bis 15 Minuten bei bereits dauergewellten Haaren,
10 bis 20 Minuten bei naturbelassenen Haaren. Während
der Einwirkzeit wird empfohlen, häufig die Wirkung der
Dauerwellflüssigkeit zu kontrollieren. Keine Wärmequellen
verwenden. Wenn die gewünschte Einwirkzeit erreicht ist,
gründlich mit lauwarmem Wasser ausspülen, die Haare mit
dem Handtuch etwas trocknen, dann das neutralisierende
Nachbehandlungsmittel auftragen. Nach 5 Minuten
Einwirkzeit die Lockenwickler abwickeln und weitere 5
Minuten mit lauwarmem Wasser ausspülen.
Professionelles produkt.
Format
Portionskit, bestehend aus
Vorbehandlungsmittel 30 ml,
Wellflüssigkeit 80 ml und
Nachbehandlungsmittel 100 ml.
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