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COLORATION - PRODUKTE

Optimierte Haltbarkeit

bitte freistellen

Die Joico ® Color Endure Treatment Masque
optimiert die Haltbarkeitsdauer der Farbe
im Haar und verleiht ihm Glanz und Leuchtkraft. Das Haar wird mit Feuchtigkeit versorgt, und die Farbmoleküle werden versiegelt. Gleichzeitig optimiert die Maske
Kämmbarkeit und Glätte. Der Multi-Spectrum Defense Complex TM bewahrt das Haar
vor Farbverlust und -veränderung.
T e l. (0 2 6 3 4 ) 9 4 0 8 0 , w w w . jo ic o . de

Auf die sanfte Art
Viton Ammonia-Free von Clynol ist eine permanente, geruchsfreie Haarfarbe, die
das Haar mit sanfter Feuchtigkeit verwöhnt. Die Formel versorgt das Haar bereits
während des Colorierens mit Pflegemolekülen - für einen gesund glänzenden Look
und leuchtende Farben. Die flüssigere Farbcreme ermöglicht fantasievolle Farbspiele und ein schnelles Auftragen bei natürlichen Farbergebnissen. Die sechs verschiedenen Farbwelten bieten 35 Nuancen, die auch untereinander mischbar sind.
Ohne Ammoniak und dennoch bis zu 100 Prozent Deckkraft auf weißem Haar.
Te l . ( 0 40) 88 24- 02, w w w .c l yn o l. c o m

PR-PROMOTION

bitte freistellen
Umweltfreundlich und nachhaltig: Tubetwist, die revolutionäre Tubenpresse, entleert als erste Presse auch den Tubenkopf.
Friseure kennen das Problem: Auch wenn man noch so kräftig drückt,
ganz bekommt man die Farbe aus der Tube nicht raus. Ein Rest bleibt
immer drin und wandert in den Mülleimer. Das belastet nicht nur die
Umwelt, sondern auch die Bilanz des Salons. Denn weil in jeder Tube
jeweils ca. 9% des Inhalts zurückbleiben, wirft ein Salon, der im Jahr
1.500 Farbtuben verbraucht, das Äquivalent von 135 Tuben einfach so
in den Abfall. Bei einem Tubenpreis von 7 € entspricht das 945 € im
Jahr. Doch damit ist nun Schluss.
Denn Tubetwist von Hi-Tools ist eine patentierte Weltneuheit made in
Germany, die als erste Tubenpresse auch den Tubenkopf vollständig entleert. Anders als herkömmliche Pressen hinterlässt die Tubetwist keine
Rillen, in denen sich Farbreste verstecken können. Das Gerät presst die
Tube in 20 Sekunden leer und amortisiert sich rasch. Das Ergebnis ist
mehr Nachhaltigkeit: Der Ressourceneinsatz wird beschränkt, Müll reduziert und die Umwelt geschont. Auch die Salonkasse freut sich, denn
statt im Abfall zu landen, macht die Farbe auf Kundenköpfen Umsatz.
Tel. (0 61 81) 5 75 95 22, www.tube-twist.de

42

FRISEURWELT 08/11

Farbpflege für sensible Kopfhaut
Die Pflegelinie von Igora Senea ergänzt die Coloration und schützt nicht
nur die Haarfarbe vor dem Verblassen, sondern ist auch besonders sanft
zur Kopfhaut. Das Sortiment besteht aus Farb-Shampoo, Farb-Spülkur
und Post-Color-Serum. Das Shampoo reinigt coloriertes Haar sanft und
verhindert, dass die empfindliche Kopfhaut gereizt wird. Gleichzeitig
schützt es die Haarfarbe vor dem Verblassen. Nach dem Waschen entwirrt die Farb-Spülkur das Haar sanft und erhält die Farbe. Für besonderen Komfort sorgt das Post-Color Serum. Es beruhigt sensible Kopfhaut und lindert Spannungsgefühle und Unbehagen.
T e l. (0 4 0 ) 8 8 2 4 -0 1
w w w . sc h w a rz k o p f- p ro f e ss io n a l.d e

