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HAIR COLOUR REMOVER

Safety
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STEP ONE – MIXING
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STEP TWO – –APPLICATION
Schritt 2
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Fangen Sie an, den gemischten „Über Hair Colour Remover“ aus dem Applikator
of the hair which need hair colour correction. For precision (and as outlined above) or on
auf
die hair
Haarstellen
aufzutragen,
die bowl
entfärbt
werden
sollen. Um
arbeiten
shorter
you may wish
to use a tint
and brush.
In addition
you präzise
might find
it easier
zu
können,small
oderamounts
für die Anwendung
aufthe
kurzem
es and
sichapply
einenwith
to squeeze
of product into
(gloved)Haar,
palmempfiehlt
of your hand
Pinsel
und Use
ein aSchälchen
zu verwenden.
hinaus können
auch
eineeven
finger tips.
large toothed
plastic tangleDarüber
comb to separate
sectionsSie
and
ensure
distribution
of Uber
Hair Colourzwischen
Remover into
hair.
kleine
Menge
der Mischung
den the
Handflächen
(immer die Handschuhe
tragen!) verteilen und mit den Fingerspitzen auf das Haar auftragen.Verwenden
STEP
– PROCESSING
Sie
einenTHREE
groben Plastikkamm,
um abschnittsweise vorzugehen und die Verteilung
Once„Über
evenlyHair
applied,
process
for 30 - 60
It is at thisHaar
stagesicher
the artificial
hair
von
Colour
Remover“
aufminutes.
dem gesamten
zu stellen.
molecules are being shrunk. You must ensure the room is not cold and there are no
drafts. A cold environment will slow down the rate Uber Hair Colour Remover is able to
Schritt 3
Einwirkungszeit
shrink those artificial–
colour
molecules. If you have very long or thick hair a good tip is to
cover in cling
This willgleichmäßig
trap the heatverteilt
and accelerate
removal.
Nachdem
diefilm.
Mischung
ist, 30 bis
60 Minuten einwirken

lassen. In diesem Stadium werden die künstlichen Haarmoleküle abgebaut. Stellen
Sie sicher, dass der Raum nicht kalt ist und es nicht zieht, da eine kalte Umgebung
die Wirkung von „Über Hair Colour Remover“ einschränkt. Bei sehr langem

Skin Patch Test
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STEP SIX – FINAL
BUFFER AND RINSE
Schritt 6
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STEP 7 – NEXT STEPS
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Warnung: Achten Sie darauf, „Über Hair Colour Remover“ nur in gut gelüfteten Räumen anzuwenden.  
Caution. Always ensure that you conduct the Uber Hair Colour Remover process in a well ventilated room.
Einwirkzeiten: Für die Entfernung heller bis mittlerer Haartöne 30 Minuten, für dunklere 60 Minuten einwirken lassen.

Development Times. Use 30 minutes for lighter to mid tones. Use for 60 minutes for dark hair and heavy build-up.

