Unsere Pflanzenhaarfarbmischungen selber anwenden.
Vor Beginn der Anwendung, lesen Sie das Anwendungsbeispiel bitte vollständig durch
und beachten Sie die Hinweise. Tragen Sie keinen zu heißen Farbbrei auf.

Waschen Sie Ihr Haar wie gewohnt.
(Kleine Erinnerung: verdünnen sie das Shampoo 1:10)

Waschen

1 Teil Pflanzenfarbpulver

gr

Anrühren 3 Teile heisses Wasser ca 70°C

ml

Verwenden Sie ein hitzebeständiges Gefäß (Schüssel).
Geben Sie erst das Pulver in die Schüssel und schütten Sie dann vorsichtig das heiße
Wasser hinzu. (Achtung Verbrühungsgefahr!
- Lassen Sie die Schüssel nicht unbeaufsichtigt stehen und halten Sie Kinder und Tiere fern.)

Tipp: Wie erhalte ich 70°C heißes Wasser? Das Wasser aufkochen lassen und dann
ca. 10 bis 15 min abkühlen lassen. Jetzt hat das abgekühlte Wasser circa 70°C, die
richtige Temperatur um mit dem Farbpulver verrührt werden zu können. (Wenn die
Temperatur zu heiss ist, kann es zur Klümpchenbildung kommen und es ergibt sich
anschließend kein homogenes Farbbild)
Abkühlen

Lassen Sie den angerührten Farbbrei nach dem
Anrühren noch etwas abkühlen (ca weitere 10 Min).
Bis der Brei am Rand unter 45°C abgekühlt ist.

Auftragen

Nun kann der Farbbrei aufgetragen werden.
Vorsicht: der Farbbrei ist noch sehr heiß.

Verwenden Sie unbedingt einen Pinsel und entnehmen Sie ausschließlich eine kleine
Menge Farbe vom Rand des Gefäßes, da der Farbbrei am Rand bereits kühler ist.
Achtung! Achten Sie unbedingt auf die Temperatur. Achten Sie darauf sich nicht am
Farbbrei zu verbrühen! Der Farbbrei in der Mitte der Schüssel ist wesentlich heißer
als am Rand! Verbrühungsgefahr. Tragen Sie keinen zu heißen Farbbrei auf.
Hierzu teilen Sie die Haarpartien (Passé) dünn (ca 0,5 cm) mit der Rückseite des
Färbepinsels ab und tragen den wohltemperierten Farbbrei jeweils vom Rand der Schüssel
dick auf die Ansätze auf. Verfahren Sie so am ganzen Kopf.

Einwirken.

Bedecken Sie nach dem Farbauftrag Ihren Kopf mit einem alten, dünnen
Handtuch, so dass sich die Wärme zwischen Ihrer Kopfoberfläche und dem
Handtuch für ein optimales Farbergebnis entfalten kann. Bedenken Sie,
dass die Einwirkzeit (EWZ) normalerweise mit Wärme erfolgt. Sollte keine
zusätzliche Wärmezufuhr möglich sein, können Sie sich mit Alufolie helfen.
Diese hält den Kopf schön warm.
Das Handtuch verhindert hier ein verlaufen der Farbe.
Einwirkzeit je nach Farbton zwischen 15 Min und 1,5 Stunden.
Ihre Einwirkzeit:

Ausspülen

Nach der EWZ wird das Haar nur mit klarem wohltemperiertem Wasser
ausgespühlt. Das nächste Shamponieren sollte frühestens nach 48 Std.
geschehen, da die Haarfarbe in dieser Zeit noch farbsatter wird.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung kein Garant für ein optimales Farbergebnis ist und das Sie die Anwendung auf Ihr
alleiniges Risiko durchführen, wir übernehmen keinerlei Haftung. Diese ist aus der Improvisation geboren und kann die
langjährige Erfahrung Ihrer Friseurmeisterin & Naturfriseurin nicht ersetzen

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim selber färben.

www.wir-lieben-natürlichkeit.de

