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Helle Freiheit
Was macht unsere BERRYWELL ® Balayage-Blondierung so besonders?
Das Geheimnis sind die speziellen Inhaltsstoffe.
BERRYWELL® hellefreiheit enthält Guarkernmehl, welches hart wird und eine feste Schale um das Haar bildet.
So kann man bedenkenlos Balayage-Passees aufeinander legen, ohne dass es Flecken gibt.
hellefreiheit quillt nicht auf und verläuft nicht, deshalb sieht man von Anfang an exakt, wie das Ergebnis der
Technik wird.
Dank Kaolin lässt sich die Balayage-Blondierung wunderbar auf der Oberfläche des Haares verteilen und
von außen „aufmalen“, so dass ein ganz weicher Farbverlauf entsteht.

Wer ist die typische Balayage-Kundin?
Mit Balayage soll nicht die typische Foliensträhnen-Kundin erreicht werden.
hellefreiheit zaubert zartes Licht in die Haare, wie von der Sonne geküsst.
Der nachwachsende Ansatz ist softer und fällt durch den natürlichen Farbverlauf viel weniger auf als bei anderen
Strähnentechniken.
BERRYWELL ® hellefreiheit ist mehr als nur eine Blondierung –

hellefreiheit schaltet das Licht im Haar an!

hellefreiheit wurde entwickelt, um Reflexe ohne harte Linien ins Haar zu zaubern.
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Was braucht man für eine klassische Balayagetechnik?
Farbwaage, Farbschale, Pinsel, Spatel oder großen Kamm, Abteilklammern

Die Vorbereitung der Balayage ist sehr
wichtig!
Mischungsverhältnis: Balayage Puder mit dem
Oxidanten 1:1 bis 1:2 mischen.
1:1 – dickere Paste, stärkere Aufhellung
1:2 – cremiger und softer, weniger starke Aufhellung
Für Balayage-Techniken ein Mischungsverhältnis von
1:2 nicht überschreiten, da sonst das Guarkernmehl
und Kaolin nicht fest werden und der Sinn der
Balayage-Technik verloren geht.
Rührt die Masse mit einem Kamm oder Spatel, nicht
mit einem Pinsel um!
Die Mixtur ist zu dick, um mit dem Pinsel die richtige
cremige Konsistenz zu bekommen.
Mit dem Kamm oder Spatel könnt Ihr die Masse
vermengen, indem Ihr sie (wie Mürbeteig beim
Backen) so lange ineinanderdrückt, bis die trockenen
Krümel sich nach einiger Zeit zu einer weichen und
traumhaft elastischen Paste verbinden.
Gebt auf keinen Fall mehr H2O2 hinzu!
Das Mischungsverhältnis ist von entscheidender
Bedeutung für die Balayage-Technik, denn wenn
die Masse zu flüssig wird, härtet sie nicht zu einer
festen Schale aus - und diese ist der Schlüssel für ein
perfektes Ergebnis!

ANWENDUNG:
Denkt immer daran: Die Auftragetechnik ist die Rohfassung für das Ergebnis.
Je mehr Masse aufgetragen wird, desto heller wird das Resultat.
Da, wo das Produkt dünner aufliegt, werden die Haare weniger hell.
Aus der Farbschale mit dem Spatel/Kamm entnehmen (nicht mit dem Pinsel!) und gleichmäßig ohne
Klumpen mit dem Pinsel darauf verteilen.
Passee sauber abteilen – einzelne Strähne oder V-förmige Sektion – und mit dem Pinsel die
Balayage-Blondierung vom Spatel/Kamm in Längsrichtung auf die Haare bringen.
Das Ziel sind weiche Übergänge von dunkel zu hell.

BERRYWELL® eine starke Marke der TITANIA® Fabrik GmbH · Fortunastraße 10 – 14 · D-42489 Wülfrath · Germany · www.berrywell.de

newsletter

Mai
2018

EIMWIRKZEIT:
Wie zu Anfang schon erwähnt, bildet die Balayage-Blondierung eine Schale um das Haar.
Sobald diese getrocknet und hart geworden ist, hört das Produkt auf zu wirken.
Es findet keine Oxidation mehr am Haar statt, die Aufhellung ist beendet.
Das Ergebnis kann man kontrollieren, indem man die feste Kruste wegbröckelt und schaut,
ob die gewünschte Helligkeit erreicht ist.
Für gewöhnlich beträgt die Einwirk- oder Trocknungszeit 20 – 40 Minuten.
Den größten Einfluss auf diese Zeitspanne haben folgende Faktoren:
• die Menge des aufgetragenen Produkts
• das Mischungsverhältnis mit dem Oxidanten
• Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Salon
Durch die Verwendung von Frischhaltefolie hält man die Balayage-Masse feuchter
und sie hellt länger und stärker auf.
BERRYWELL ® hellefreiheit auswaschen und nachbehandeln - und das Strahlen der Kundin genießen! :-)

EMPFOHLENES MISCHUNGSVERHÄLTNIS 1:1 / 1:2
Die Verwendung von Balayage Blondierung mit 12 % wird nur auf
unbehandelten Haaren und ohne Wärmegeräte und Alufolie empfohlen.

AUFHELLEN MIT BALAYAGE BLONDIERUNG
Oxyd
Einwirkzeit
		
3%
30 Min.

Aufhellung
Naturhaar
1 – 2 Töne

Aufhellung
Coloriertes Haar
1 Ton

6%

30 Min.

3 – 4 Töne

2 Töne

9%

30 Min.

4 – 5 Töne

3 Töne

QR-Code scannen und schauen, wie viel Spaß
hellefreiheit in der Anwendung macht.
Übrigens: Unsere nächsten Balayage-Seminare sind am
18.06. 2018
09.07. 2018
13.08. 2018
Sprecht einfach Euren Außendienst an und seid dabei!
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