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Sommerfrische
Puh, ist das warm!

In der Sommerzeit brauchen die Haare
unbedingt eine Extraportion Feuchtigkeit.
Ideal dafür ist unser aquaperle Shampoo.
Ohne Sulfate, Parabene und Silikone pflegt
es sonnenstrapaziertes Haar besonders mild
und reichert es mit Feuchtigkeit an.
Das tut nicht nur den Haaren sondern auch
der Haut gut.
Wusstet Ihr schon, dass der enthaltene
Aquaxyl-Komplex in die tieferen Hautschichten
eindringt und dort zu einem ausbalancierten
Feuchtigkeitshaushalt beiträgt?
aquaperle ist also auch toll als Bodyshampoo
geeignet.

Und für den Kältekick an ganz heißen Tagen haben wir noch einen Supertipp für Euch:
Stellt das aquaperle Feuchtigkeitsspray doch mal in den Kühlschrank!
Wenn Ihr das dann Euren Kunden auf die Haut sprüht, ist das nicht nur eine tolle Pflege, sondern
auch eine sehr angenehme Erfrischung.
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Sonnenstrapaziertes Haar braucht besonders viel Pflege!
Mit einer coolen Pflegefrisur können die Haare zum Beispiel an einem Strandtag regenerieren.
Hierzu einfach die Haare mit aquaperle Shampoo waschen und unsere intensive sonnenkuss
Maske einarbeiten.

E x t r a t i p p:
Mit ein paar Tropfen sonnenkuss Öl
könnt Ihr die Maske mit noch mehr
wertvoller Pflege anreichern.

Haare in zwei Stränge teilen und diese in
entgegengesetzter Richtung spiralförmig drehen,
dann umeinander winden und das Ende mit einem
Gummi festhalten.
Jetzt setzt Ihr vier Haarklemmen in einem Quadrat
um das obere Zopfgummi, zwirbelt den Spiralzopf
kreisförmig darum und steckt alles mit ein paar
Haarnadeln fest. Indem Ihr diese unter die vier
Haarklemmen setzt, hält die Frisur den ganzen
Strandtag lang – und die Pflegemaske mit der
Öl-Infusion kann intensiv einwirken.
Abends gründlich ausspülen und dann wie
gewünscht stylen.
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Ihr habt es nicht mehr geschafft, vor der Beachparty Eure Ansätze zu färben?
Kein Problem, wir verraten Euch hier den ultimativen angesagten Sommerlook, mitdem das gar
nicht auffällt: Glamouröse Glitter-Roots!
Hierfür benötigt Ihr Glitzerpuder und/ oder kleine Glitzersternchen aus dem Bastelgeschäft und
unser multitalent Styling Gel oder das kreativkaiser Schimmer Gel. Beide enthalten übrigens
auch einen UV-Filter gegen schädliche Sonnenstrahlen.
Zunächst zieht Ihr einen Zickzack-Scheitel von der Vorderkontur bis in den Nacken und fixiert zwei
Zöpfe links und rechts.
Den Ansatz entlang des Scheitels nun mit multitalent einpinseln, dann Glitzer darauf streuen.
Die Zöpfe locker flechten, hier könnt Ihr auch zusätzlich ein paar Metallic-Fäden oder -Bänder
einarbeiten. Dann zu Rosetten drehen und feststecken.
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Wusstet Ihr eigentlich schon, dass die direktziehenden Farbpigmente in unserer farbrausch
Tönungsmaske oxiresistent sind?
Das heißt, dass diese besonders hochwertigen Pigmente nicht von Oxidationsmitteln zerstört
werden.
Für kreative Friseure bieten sich dadurch unendlich viele Möglichkeiten, unsere tollen farbrausch
Nuancen direkt mit in die farbfreude Farbmischung zu geben, sozusagen als Extra-Mixtöne on top.
Bis zu 10% der verwendeten farbfreude-Menge könnt Ihr dazumischen.
Die direktziehenden Pigmente werden während der Einwirkzeit von der oxidativen Farbe mit ins
Haarinnere geschleust, dadurch werden zum Beispiel leuchtende Rottöne noch haltbarer.
Das ist gerade in den Sommermonaten ein zusätzlicher Bonus für Eure Kundinnen!
Mit Hilfe unserer farbgebenden Shampoos können sie außerdem die Haltbarkeit ihres strahlenden BERRYWELL®-Farbtons zusätzlich verlängern – inklusive einer Extraportion Glanz.

In unseren Beispielen haben
wir mit farbfreude 88.44 und
farbrausch Korall bzw.
77.66 und farbrausch Chili
gearbeitet.

Übrigens: Ein kleiner Tropfen
farbrausch Atlantik (Blau)
macht aus unseren
Blondtönen ein kühleres
Eisblond.
Traut Euch, der Effekt ist toll!
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