P r o d u k t i n f o r m a t i o n
Information zu Aurica Henna Pflanzen-Haarfarben
Gesundes Haar und eine ausdrucksvolle, schimmernde Haarfarbe
unterstreichen Ihre persönliche Ausstrahlung
Natürlich schön und gepflegt - Aurica Pflanzen-Haarfarben setzen sich aus natürlichen
Inhaltsstoffen, wie Henna und anderen Pflanzenpulvern, zusammen.
Aurica Pflanzen-Haarfarben
- sind frei von synthetischen Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen
- erfüllen die strengen Kriterien der BDIH* - Richtlinie für kontrollierte Naturkosmetik
- tragen das Prüfzeichen „Kontrollierte Naturkosmetik“

Mit Aurica Pflanzen-Haarfarbe können Sie Ihre natürliche Haarfarbe nuancieren, vertiefen oder
einen neuen Farbton färben, ohne chemisch in die natürliche Struktur Ihres Haares
einzugreifen. Pflanzen-Haarfarben dringen nicht ins Haar ein, sondern umhüllen es mit einem
pflegenden Schutzmantel und sind somit auch bei strapaziertem und geschädigtem Haar
anzuwenden.
Mit der Kombination Ihrer Ausgangs-Haarfarbe und Henna-Pflanzen-Haarfarbe entsteht Ihre
individuelle Farbnuance.
Probesträhne färben – Um sicher zu gehen, dass das Färbeergebnis Ihrer Vorstellung
entspricht, ist es wichtig vor der Anwendung eine Probesträhne zu färben, auch um die
Einwirkzeit zu erfahren.
Empfehlenswert ist es dort eine Probesträhne zu färben, wo das Haar am hellsten oder der
Grauanteil am höchsten ist.
Die Ausgangsfarbe Ihres Haares, Ihrer Haarstruktur sowie eventuelle Vorbehandlung (z.B.
chemische Färbung, Strähnchen, Dauerwelle) bestimmen Ihr individuelles Färbeergebnis.
Feineres oder sehr helles Haar nimmt die Farbe viel schneller bzw. intensiver an, als dunkleres
oder dickeres Haar. Die Farbintensivität hängt von der eingesetzten Menge des Hennapulvers,
der Einwirkdauer und der Temperatur des Hennabreies ab.
Wichtige Hinweise:
-

Aurica Henna Pflanzen-Haarfarbe nicht bei Hautverletzungen im Färbebereich anwenden.

-

Aurica Henna Pflanzen-Haarfarbe nicht zum Färben von Wimpern oder Augenbrauen
verwenden.

-

Vor der Anwendung, von chemisch gefärbtem Haar, unbedingt eine Probesträhne färben.

-

Graue Haare sind nach einer Anwendung heller als nicht ergraute Haare.
Je mehr graue Haare, desto heller wird das Färbeergebnis.

-

Die Farbnuance schwarz nur auf dunkelbraunem und schwarzem Haar anwenden, bei
ergrautem Haar raten wir von einer Anwendung ab.

-

Zwischen einer Färbung mit Pflanzen-Haarfarbe und einer chemischen Behandlung der
Haare sollten mindestens 14 Tagen liegen.

G e b r a u c h s a n l e i t u n g

Wie wenden Sie Aurica Henna Pflanzen-Haarfarbe an?
Sie benötigen:

- 100 g Henna Pflanzen-Haarfarbe
(ausreichend für schulterlanges Haar, bei kurzem Haar genügen ggf. 50 g)
- eine Schüssel, Schneebesen oder Gabel zum Anrühren des Pulvers
- ein Handtuch
- beiliegende Einweg-Handschuhe und Wärmehaube

Verrühren Sie 100 g Henna Pflanzenpulver mit ca. 300 ml kochendem Wasser zu einem
cremigen, streichfähigen Brei. (Säuerungsmittel wie Wein- oder Obstessig können die
Farbeffekte verbessern, evtl. 1 bis 2 Esslöffel hinzufügen)
Feuchten Sie Ihr Haar an.
Legen Sie zum Schutz Ihrer Kleidung ein Handtuch um und ziehen Sie die EinwegHandschuhe an.
Lassen Sie die angerührte Pflanzen-Haarfarbe etwas abkühlen und tragen Sie diese dann
noch warm, möglichst gleichmäßig, Strähne für Strähne im gesamten Haar auf.
Reste der gebrauchsfertigen Mischung nicht aufbewahren.
Falls notwendig, entfernen Sie Farbreste von der Haut. Tipp: Um Verfärbungen um den
Haaransatz zu vermeiden, tragen Sie eine fettreiche Creme auf und decken den Haaransatz
mit Watte ab.
Decken Sie nun Ihre Haare mit der beiliegenden Wärmehaube ab und wickeln ein Handtuch
um den Kopf.
Die Einwirkzeit beträgt, je nach Haarstruktur und gewünschter Intensität, ca. 1 Stunde.
Bei dunklem oder auch dickem Haar benötigen Sie eine längere Einwirkzeit als bei feinem
oder blondem Haar.
Nach der Einwirkzeit spülen Sie Ihr Haar gründlich aus und waschen es mit einem milden
Shampoo. Zur besseren Kämmbarkeit können Sie auch eine Spülung verwenden.
Danach trocknen und frisieren Sie Ihr Haar wie üblich.
Aurica Henna Pflanzen-Haarfarben sind erhältlich in den Farben:


Blond



Rot



Rot intensiv



Braun



Schwarz

(Die jeweiligen Grundstoffe entnehmen Sie bitte der Packung)
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