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FRÜHLINGSRAUSCH
Nach einer langen trüben Grannystyle-Phase möchten wir endlich wieder Farbe
ins Spiel bringen – geht es Euch auch so?
Die augenblickliche Situation auf den Köpfen ist jedoch die, dass viele Kundinnen inzwischen sehr stark
blondierte und strukturgeschädigte Haare haben. Da kann man natürlich nicht einfach eine beliebige Farbe
auswählen und einarbeiten. Denn wie wir alle wissen, würde das Ergebnis nach spätestens zwei Haarwäschen grünlich werden, weil die wärmeren Farbpigmente sofort wieder rausfallen.
Also gibt es nur eine Möglichkeit: eine Rückpigmentierung, um die fehlenden warmen Pigmente wieder
dauerhaft anzulagern.

Mit BERRYWELL ® farbrausch
ist Rückpigmentierung ein Kinderspiel!
•E
infach die entsprechende farbrausch Nuance auf die
trockenen blondierten Haare auftragen, intensiv einarbeiten und 5 bis 10 Minuten einwirken lassen.
•D
 anach sorgfältig mit einem feinen Kamm und Servietten den Überschuss runternehmen. Ganz wichtig: NICHT
AUSSPÜLEN!
•J
 etzt nur noch den gewünschten farbfreude Zielton auswählen und entweder 1:1 mit 6 % oder als Tönung 1:2
mit 3 % mischen.
• Extratipp: Noch haltbarer und schonender wird die Farbe,
wenn man 1 – 2 g BERRYWELL ® glanzfreude dazugibt.
•V
 on Ansatz bis Spitze auftragen und gleichmäßig einarbeiten.
•N
 ach ca. 30 Minuten ausspülen und mit BERRYWELL ®
zeitsprung Shampoo und Maske behandeln.

In unserem Beispiel links haben wir übrigens farbrausch
Safran + Korall + Bronze 2:2:1 gemischt, die anschließende
Farbrezeptur ist:

50 g 5.9 + 50g 6 %, Einwirkzeit 35 Minuten
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Welche farbrausch Nuance ist denn überhaupt für welche Farbtiefe bei der Rückpigmentierung geeignet?

farbfreude
Eigenpigmentierung
des Haares

Level 9:
farbrausch Cognac
Level 8:
farbrausch Cognac + Safran
Level 7:
farbrausch Safran
Level 6:
farbrausch Safran + Korall
Level 5:
farbrausch Korall
Level 4:
farbrausch Korall + Chili
dunkler:
farbrausch Chili

Die Mischungsverhältnisse richten sich danach, wie warm oder kühl die Zielfarbe sein soll. Für neutrale
Töne ist auch die Beimischung von farbrausch Bronze toll.

ellblond:
gelb
Habt Ihr eigentlich schonmal eine Tonspülung mit farbrausch gemacht?
ttelblond: gelb-orange
unkelblond: orange-gelb
ellbraun: orange-rot
ttelbraun: noch mehr Rotpigment

•E
 infach etwas heißes Wasser in eine Auftrageflasche geben, 1 g farbrausch dazu und mit warmem
Wasser bis 300 ml auffüllen.
•Ü
 ber die gewaschenen handtucktrockenen Haare geben – fertig ist die Extraportion Glanz mit dem kleinen
raffinierten Farbkick.
• Extratipp: Mit farbrausch Aubergine als Tonspülung könnt Ihr superschnell einen leichten Gelbstich bei
blonden Haaren neutralisieren.
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Wusstet Ihr schon, dass man mit dem farbrausch Limone als Leuchtkraftverstärker richtige Neonfarben
tönen kann?
Im Mix mit farbrausch Smaragd zum Beispiel
entsteht ein leuchtendes Grün ...

... im Mix mit Korall ein knalliges Orange.

Um diese leuchtenden Farbtöne länger zu erhalten, solltet Ihr Euren Kundinnen unbedingt Hilfe
mit nach Hause geben!
Wir empfehlen unser neues Farbshampoo Gold
und zum Schutz vor der ersten Frühlingssonne
das sonnenkuss 2-Phasen Feuchtigkeitsspray
mit wertvollen Ölen.
Zusätzlich könnt Ihr ihnen natürlich auch die
BERYYWELL ® farbrausch Tönungsmasken
verkaufen, damit die Haarfarben immer wieder aufgefrischt werden können.
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