
ALCHEMIC CREATIVE CONDITIONER



Mit welchen der fünf 
ALCHEMIC CREATIVE  
CONDITIONER-Nuancen 
möchtest du spielen? 

Wähle gemeinsam mit deinem Stylisten die 
Farbe, die am besten zu deinen Wünschen 

und zu deinem natürlichen hellblonden 
oder blondierten Haar passt.



CORAL



PINK



LAVENDER



MARINE BLUE



TEAL



8 
/ 
bl
on
d

9 / hellblond

7 / dunkelblond

10 / lichtblond

bl
on
di
er
t

CORAL

8 
/ 
bl
on
d

9 / hellblond

7 / dunkelblond

10 / lichtblond

bl
on
di
er
t

PINK 8 
/ 
bl
on
d

9 / hellblond

8 
/ 
bl
on
d

9 / hellblond

7 / dunkelblond

10 / lichtblond
bl
on
di
er
t

LAVENDER

Farb- 
ergebnis

Das Farbergebnis der ALCHEMIC CREATIVE CONDITIONER  
hängt von der Ausgangsfarbe und der Reflexion des Haares ab.

Alle ALCHEMIC CREATIVE CONDITIONER, die auf ein Platinblond 
aufgetragen werden, liefern ein farbgetreues Ergebnis.  
Die Ausgangsreflexionen können das endgültige Farbergebnis 
beeinflussen (z. B. ein Marine Blue, das auf Platinblond  
aufgetragen wird, führt zu einem marineblauen Farbergebnis, 
ein Marine Blue, das auf ein hellblondes Gold aufgetragen wird, 
zu einem grün-blauen Farbergebnis). 
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Haltbarkeit 
der Farbe

Die Haltbarkeit der Farbe ist variabel und hängt ab von: 
 
1.) Porosität und Textur des Haares: 
Die Haltbarbeit hängt mit dem Zustand des Haares zusammen. 
Auf natürlichem oder gesundem Haar kann die Farbe im Vergleich 
zu porösem oder stark aufgehelltem Haar schneller verblassen.

2.) Die Farbe des gewählten ALCHEMIC CREATIVE CONDITIONER:  
Je intensiver die Farbe ist, desto länger kann sie halten  
(z. B. Pastellfarben wie Pink, Coral und Lavender können  
schneller verblassen als die intensiveren Marine Blue und Teal).

3.) Regelmäßigkeit der Anwendung: 
Wiederholte Anwendung kann die Farbintensität und die  
Haltbarkeit erhöhen.

Pflegetipp:
Um eine Farbe  
aufzufrischen und  
ihre Vitalität zu  
bewahren, verwende 
ALCHEMIC CREATIVE 
CONDITIONER als  
Farbauffrischung,  
wenn du siehst dass 
die Farbe verblasst.



Jeder ALCHEMIC CREATIVE CONDITIONER kann einzeln oder  
gemischt (auch mit den traditionellen ALCHEMIC Conditionern) 
verwendet werden, um personalisierte Farbergebnisse zu  
erzielen. 

ALCHEMIC CREATIVE CONDITIONER
ist formuliert aus direkten Pigmenten, 98% biologisch  
abbaubaren Inhaltsstoffen und Jojobaöl, um dem Haar  
intensive oder pastellige Farben, Glanz und Geschmeidigkeit  
zu verleihen.  



Gleichmässig auf shampooniertes, feuchtes oder trockenes 
Haar auftragen. Die Menge des benötigten Produkts kann je 
nach Länge und Porosität des Haares variieren. 
5 – 8 Minuten einwirken lassen. Gründlich ausspülen. 

Die Intensität der Farbe nimmt je nach Zustand des Haares  
allmählich ab. Um die Farbintensität zu erhalten, trage bei  
normalem oder naturbelassenem Haar den gewählten  
ALCHEMIC CREATIVE CONDITIONER nach 2 – 4 Haarwäschen 
wieder auf.

Auf blondiertem Haar empfiehlt es sich, alle 5 – 6 Haarwäschen 
Coral, Pink und Lavender zu verwenden, während Marine Blue 
und Teal alle 8-10 Haarwäschen eingesetzt werden sollten.

Wir empfehlen die Verwendung von Färbehandschuhen.

Anwendung
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