Hair Colour Remover Anwendungshinweise
Bitte gründlich Lesen!
Der Hair Colour Remover macht die letzte Haarfärbung
rückgängig.

Bei einer Färbung werden kleine künstliche Farbmoleküle in das Haar
eingefügt. Stellen Sie sich vor, ihr Haar wäre ein Swimmingpool und die
künstlichen Farbmoleküle hunderte von Murmeln darin. Alle permanenten
Haarfärbungen benötigen Wasserstoffperoxid, um eine dauerhafte Färbung
zu erzielen. Das Wasserstoffperoxid oxidiert, sobald es mit Luft in Verbindung
kommt, die Murmeln (künstliche Farbmoleküle) blähen sich bis zu einer Größe
von Fußbällen auf und werden im Poolbecken eingeklemmt (Haar). Etwa wie
Popcorn, das aufpoppt, wenn es erhitzt wird. Durch die Ausdehnung können
die Farbmoleküle nicht einfach ausgewaschen werden, sondern sind „eingefangen“ und unlösbar.

Wie funktioniert der Hair Colour Remover?

Der „Hair Colour Remover“ macht nun genau diesen Vorgang rückgängig. Ist
die Mischung aus den Flaschen A und B auf dem Haar aufgetragen, werden die
großen künstlichen Farbmoleküle (im Beispiel die Fußbälle) zur Originalgröße
(Murmeln) zurück geschrumpft. Der wichtigsten Schritt bei der Farbentfernung
mit dem „Hair Colour Remover“ ist das anschließende Fixieren und Ausspülen
der Haare. Auch wenn die Farbmoleküle wieder so klein sind wie zu Beginn des
Färbevorgangs, sind sie immer noch im Haar. Sie müssen vollständig ausgewaschen werden, damit diese nicht wieder mit der Luft oxidieren und das Haar
die dunkle Farbe von vorher aufweist. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig,
den Fixierer (Flasche C) zu verwenden und anschließend die Haare mindestens
zehn Minuten lang auszuwaschen.

Wofür ist der Hair Colour Remover nicht geeignet?

Der Hair Colour Remover entfernt nur künstliche Farbmoleküle aus dem Haar.
Ist das Haar gebleicht worden oder wurde die natürliche Pigmentierung des
Haares verunreinigt oder aufgehellt, so kann die Haarfarbe nicht mit dem
Hair Colour Remover wieder hergestellt werden. Alle Haarfärbungen und auch
Tönungen enthalten Peroxid. Auch wenn das Ergebnis sehr dunkel oder gar
schwarz ausgefallen ist, kann die Naturhaarfarbe aufgehellt worden sein. Die
meisten dunklen Färbungen hellen nur ein klein wenig auf, einige enthalten
jedoch mehr Peroxid und bleichen stärker. Wenn das Haar oft gefärbt oder
getönt worden ist, ist es auch oft Peroxid ausgesetzt worden und dies kann das
Ergebnis verfälschen. Es kann daher nach der Farbentfernung einen wärmeren Farbton bis hin zu einem Messing- oder Kupferstich (oft verstärkt am
Haaransatz, durch die Kopfwärme) aufweisen. Sie können dies beheben, indem
Sie anschließend eine Tönung im gewünschten Farbton verwenden. Gefällt Ihnen die Farbe und Sie möchten nur den warmen Farbton entfernen, verwenden
Sie eine Tönung einen Ton heller als die gewünschte Farbe, aber mit Aschton.
Der Hair Colour Remover entfernt künstliche Farbmoleküle aus dem Haar,
allerdings kein Henna (sowie andere pflanzliche Färbungen) gefärbtes Haar
oder wenn Sie Ihr Haar mit einem Produkt getönt oder gefärbt haben, das
metallische Salze enthält. Modefarben wie blau-schwarz, rot, pink, grün usw.
– sogenannte XXL Colorationen – können sich tief in der Haarstruktur ablagern
und die anschließende Entfernung der Farbe sehr erschweren.

Sicherheitshinweise

Schützen Sie Ihre Kleidung, da “ Hair Colour Remover” bleibende Flecken
auf Kleidung und Polstermöbeln verursachen kann. Von Kindern fernhalten.
Mischen Sie “ Hair Colour Remover” nicht mit anderen Produkten. Bei Wunden
oder Hautirritationen nicht verwenden. Testen Sie vor der Anwendung auf
einem kleine Hautareal die Verträglichkeit, um eventuelle allergische Reaktionen zu vermeiden. Nicht auf Wimpern und Augenbrauen anwenden. Falls das
Produkt in die Augen kommt, sofort gut mit kaltem Wasser auswaschen und
einen Arzt aufsuchen. Während der Schwangerschaft nur nach Rücksprache
mit Ihrem Arzt verwenden.

Hauttest

Bei empfindlicher oder zu Allergien neigender Haut, vor der Anwendung auf
Verträglichkeit testen. Mischen Sie dazu eine erbsengroße Menge aus Flasche
1 und 2 und tragen diese mit einem Wattepad oder Taschentuch auf die Haut
hinter dem Ohr auf. Nach 24 Stunden mit Wasser und einem HautreinigungsProdukt entfernen. Falls schon vorher Hautirriationen auftreten, sofort entfernen. In diesem Fall, den “ Hair Colour Remover” nicht verwenden.

Haarsträhnentest

Wenn Sie die Wirkung von “ Hair Colour Remover” vorab testen wollen, führen
Sie einen Haarsträhnentest durch. Mischen Sie dazu eine erbsengroße Menge
aus Flasche 1 und 2 und tragen diese mit einem Wattepad oder Taschentuch
auf eine feine Haarsträhne auf. Diese Strähne vom restlichen Haar abteilen
und 60 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Haar gründlich waschen
und das Ergebnis prüfen. Nach dem Test NICHT DEN FIXIERER aus Flasche 3
verwenden, da es bei einer anschließenden Komplettbehandlung mit dem Hair
Colour Remover das Ergebnis beeinflussen kann.

Tipps vor der Anwendung

• Vor der Anwendung sollten Sie die Haare gründlich waschen.
• Hair Colour Remover auf trockenem Haar anwenden, außer Sie wünschen
nur eine sehr feine, zarte Haarfarbentfernung.
• Decken Sie Ihre Kleidung und andere Oberflächen gut ab.
• Verwenden Sie keine Materialien aus Metall (Kämme, Schüsseln, etc.), um
Hair Colour Remover aufzutragen, nur aus Kunststoff.
• Während der gesamten Anwendung die beigefügten Handschuhe tragen.

Schritt 1 – Mischen

Entfernen Sie den Verschluss von Flasche 2 (Entferner) und gießen Sie den
gesamten Inhalt der Flasche 1 (Aktivierer) in die Flasche 2. Diese wieder
verschließen und ca. 60 Sekunden lang schütteln.

Schritt 2 – ANWENDEN

Fangen Sie an, den gemischten Hair Colour Remover aus dem Applikator auf
die Haarstellen aufzutragen, die entfärbt werden sollen. Um präzise arbeiten
zu können oder für die Anwendung auf kurzem Haar, empfiehlt es sich, einen
Pinsel und ein Schälchen zu verwenden. Dar hinaus können Sie auch eine
kleine Menge der Mischung zwischen den Handflächen (immer die Handschuhe
tragen!) verteilen und mit den Fingerspitzen auf das Haar auftragen. Verwenden
Sie einen groben Plastikkamm, um abschnittsweise vorzugehen und die Verteilung von Hair Colour Remover auf dem gesamten Haar sicher zu stellen.

Schritt 3 – Einwirkungszeit

Nachdem die Mischung gleichmäßig verteilt ist, 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 Hair Colour Remover einschränkt. Bei sehr langem oder
dickem Haar empfiehlt es sich, das Haar mit Frischhaltefolie einzuwickeln, um
die Wärme zu isolieren und damit die Farbentfernung zu beschleunigen.

Schritt 4 – Erstes Auswaschen & Haarfarbentfernung

Nach 60 Min. sind die künstlichen Haarmoleküle gelöst und können entfernt
werden. Das bedeutet, die Moleküle sind an diesem Punkt noch in Ihrem
Haar. Beginnen Sie nun damit, das Haar mit warmem Wasser mindestens fünf
Minuten, bei langem Haar bis zu zehn Minuten, lang auszuspülen. Verwenden Sie
einen Wecker, um die Zeit einzuhalten. Bitte nicht mit kaltem Wasser ausspülen.

Schritt 5 – Zweites Ausspülen und Fixieren

Nachdem Sie das Haar mindestens fünf Minuten lang ausgespült haben,
Fixierer aus Flasche 3 auftragen. Gut aufschäumen und eine Minute lang
einwirken lassen. Anschließend das Haar mit warmem Wasser weitere fünf
Minuten lang ausspülen.

Schritt 6 – Letztes Fixieren und Ausspülen

Nach gut zehn Minuten den Fixierer nochmals auftragen, aufschäumen und
gründlich ausspülen. Wenn alle Rückstände des Fixierers ausgespült sind, das
Haar mit einem Handtuch trocknen.

Schritt 7 – Nächste Schritte

Nach dem Auftragen von dem Hair Colour Remover und anschließendem Auswaschen sowie Fixieren, sind die künstlichen Farbmoleküle entfernt. Das Haar
muss komplett trocken sein, bevor Sie das Ergebnis prüfen können (nasses
Haar wirkt dunkler als trockenes). Falls es einer weiteren Farbentfernung
bedarf, wiederholen Sie die Anwendung. Verwenden Sie Hair Colour Remover
nicht öfter als drei Mal pro Monat und achten Sie darauf, dass Ihr Haar in
gutem Zustand ist, bevor Sie das Produkt anwenden.

Antworten auf häufige Fragen – FAQ
Wie schnell kann ich meine Haare nach der Anwendung von Hair Color Remover erneut färben? Wie empfehlen 3 Tage, optimalerweise 7 Tage abzuwarten
– in der Zwischenzeit am Besten mit silikonfreiem Shampoo gründlich waschen.
Allerdings beeinflussen mehrere Faktoren das Ergebnis einer anschließenden
Färbung der Haare. Ist das Haar durch vorherige Färbungen porös, zeigt sich das
auch nach der Anwendung von Hair Colour Remover. In diesem Fall sollten nur
peroxidfreie Tönungen verwendet werden. Um nach der Anwendung von Hair Colour
Remover das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, sollte also zunächst eine Tönung
im gewünschten Farbton verwendet werden. Sind einige Wochen vergangen, kann
auch wieder eine peroxidhaltige Färbung verwendet werden. Das poröse Haar hat
sich dann regeneriert und kann die permanente Farbe wieder gut aufnehmen.
Mein Friseur verlangte ein Vermögen, um meine Haarfarbe aufzuhellen. Kann
ich den ungewünschten dunklen Farbton auch mit Hair Colour Remover selbst
entfernen, und mir danach von meinem Friseur nur noch meine gewohnten
Strähnchen machen lassen? Klar. Mit Hair Colour Remover kann die Haarfarbe
bequem selbst und zu Hause korrigiert werden. Sobald die ungewünschte dunkle
Farbe entfernt ist, kann das Haar sofort wieder wie gewohnt vom Friseur gesträhnt
werden.
Meine Haarspitzen sind sehr hell geworden. Bleicht Hair Colour Remover die
Haare? Ich habe mir seit über einem Jahr keine Strähnchen mehr machen
lassen. Nein, Hair Colour Remover bleicht das Haar nicht. Die Auswirkungen der
letzten Strähnchenbehandlung sind jedoch selbst dann noch sichtbar, wenn sie
über ein Jahr zurück liegt. Das Haar war also schon vor der Anwendung von Hair
Colour Remover geschädigt. Die hellen Haarspitzen können mit einer Tönung (zwei
Farbstufen heller als der Naturfarbton bzw. des Farbtons der restlichen Haare) der
restlichen Haarfarbe angeglichen werden. Dazu die Tönung nur auf die Haarspitzen
auftragen.
Mein Blond ist ansich ok, aber ich würde gern den Farbton ändern. Kann ich
dafür den Hair Colour Remover verwenden? Ja, der Hair Colour Remover eignet
sich auch, um einen Farbton zu verändern. Für diese Methode wird nur 1/3 der
Mischung auf das feuchte Haar aufgetragen. Die Flüssigkeit auf dem Kopf verteilen,
die Haare gut durchkämmen und nur zehn Minuten (statt sonst 60 Minuten) einwirken lassen. Anschließend die Haare waschen und mit dem Fixierer behandeln,
wie in der Anleitung beschrieben. Dies ist eine sehr sanfte Methode, um mit Hair
Colour Remover Farbe zu entfernen und ideal, um feine Farbtonaufhellungen zu
erreichen.
Meine Haare waren schon sehr trocken bevor ich sie gefärbt habe. Verschlimmert
die Anwendung von Hair Colour Remover den Zustand der Haare noch? Und kann
ich die Haare dann gleich erneut färben? Durch die Anwendung von Hair Colour
Remover wird das Haar nicht unbedingt zusätzlich geschädigt, allerdings verbessert
es dessen Zustand auch nicht. Hair Colour Remover kann also angewendet werden,
allerdings sollten die Haare direkt danach nicht mit einer permanenten Färbung
gefärbt werden. Das Haar braucht etwas Zeit zur Regeneration. Die Haare sollten
zunächst vier Wochen lang nur mit Tönungen, die kein Peroxid oder Ammoniak
enthalten, gefärbt und zusätzlich regelmäßig mit Haarkuren gepflegt werden.
Nachdem sich das Haar wieder etwas erholt hat, können auch wieder permanente Färbungen verwendet werden. Bei trockenem und porösem Haar führt die
Verwendung permanenter Haarfarben zu intensiveren und dunkleren Farbtönen als
womöglich gewünscht und eine erneute Farbentfernung kann notwendig werden.
Dem Haar daher vor einer erneuten Färbung immer ausreichend Zeit geben, um
sich zu regenerieren.
Kann ich an einem Tag den Hair Colour Remover verwenden und mir eine
Dauerwelle machen bzw. die Haare glätten lassen? Theoretisch ja, wenn das
Haar nach der Anwendung von Hair Colour Remover nicht gefärbt wurde. Allerdings sind beide Anwendungen extrem belastend für das Haar. Daher ist es ratsam,
mindestens zwei Wochen nach der Anwendung damit zu warten.
Ich habe mit dem Hair Colour Remover versucht, schwarze Haarfarbe zu entfernen,
um meinen natürlichen blonden Farbton wieder herzustellen, aber die Haare sind
immer noch sehr dunkel. Was kann ich tun? Bei sehr dunklen Haarfarben sind unter Umständen mehrere Anwendungen von Hair Colour Remover notwendig, um die
künstlichen Farbpigmente zu entfernen. Die oberste Haarschicht von gebleichtem
oder porösem Haar nimmt dunkle Haarfarbe sehr stark auf. Es kann vorkommen,
dass sich die Farbe nicht vollständig entfernen lässt. Ob dies der Fall ist, lässt sich
erst sagen, wenn nach maximal drei möglichen Anwendungen von Hair Colour
Remover noch dunkle Haarfarbe vorhanden ist. Dann muss die Haarfarbe heraus
wachsen. Auch durch Bleichen können dunkle Farbpigmente entfernt werden. Hierfür sollte jedoch der professionelle Rat eines Experten hinzugezogen werden.

Ich habe die Gebrauchsanweisung exakt befolgt, um die braune Farbe aus
meinen Haaren zu entfernen, aber die Haarspitzen sind immer noch dunkel.
Vermutlich wurden die Haare mehrfach gefärbt. Ist dies der Fall, kann es sehr
aufwändig sein, die Farbe wieder zu entfernen. Hair Colour Remover kann dann
auch nur für die Haarspitzen verwendet werden (ganze 60 Minuten einwirken lassen). Sind jedoch nur die absoluten Spitzen der Haare noch dunkel, ist es sinnvoller,
die Haare um diese Stellen zu kürzen, statt eine erneute Farbentfernung durchzuführen.
Auch nach zwei Anwendungen von Hair Colour Remover haben meine
braunen Haare noch den rötlichen Farbton, den ich entfernen wollte. Warum
funktioniert es nicht? Weil es die natürlichen Haarpigmente sind: Wird braunes
Haar mit peroxidhaltigen Mitteln aufgehellt, kommen eigene, rötliche Farbpigmente
zum Vorschein. Diese können nur mit einer Färbung überdeckt werden. Dazu
die Naturfarbe auswählen, da sie dunkler ausfällt und so den rötlichen Farbton
überfärben kann. Alternativ kann auch eine Tönung mit einem Aschton verwendet
werden. Der rötliche Farbton wird so neutralisiert.
Ich habe meine Haare nach der Anwendung von Hair Colour Remover erneut
gefärbt und es ist wieder ein sehr dunkler Farbton entstanden. Wie kann
ich das rückgängig machen? Hair Colour Remover kann mehrmals angewendet
werden, wenn das Haar nach der ersten Anwendung 20 Minuten lang gründlich
ausgewaschen und anschließend nur eine Tönung verwendet wurde. Bevor eine
Färbung verwendet wird, muss sich das Haar zunächst erholen und der exakte
Farbton bestimmt werden. Wurden die Haare entsprechend der Gebrauchsanleitung nach der Anwendung von Hair Colour Remover gründlich ausgewaschen und
der Fixierer verwendet? Falls nicht, können noch künstliche Farbmoleküle im Haar
verblieben sein. Dann werden diese alten Farbmoleküle durch das Peroxid in der
anschließend aufgetragenen Färbung vergrößert und die Haare werden dunkler als
gewünscht. Ein anderer Grund kann sein, dass das Haar porös ist, deshalb mehr
Farbe aufgenommen hat und dunkler geworden ist.
Warum wird empfohlen, nach der Anwendung von Hair Colour Remover nur
Tönungen zu verwenden? Werden permanente Haarfarben verwendet, ist das
Ergebnis häufig sehr intensiv und hart im Farbton und es müssen unter Umständen weitere Anwendungen vorgenommen werden (mit Hair Colour Remover),
um die Farbe wieder zu entfernen. Wurde das Haar regelmäßig gefärbt, kann es
porös geworden sein und saugt dadurch die Farbe peroxidhaltiger Färbungen wie
ein Schwamm auf. Das Ergebnis wird dann dunkler als erwartet und gewünscht.
Nachdem Hair Colour Remover verwendet wurde, sollte sich das Haar mindestens
eine Woche lang regenerieren können. Soll nach der Anwendung von Hair Colour
Remover eine peroxidhaltige Tönung verwendet werden, zunächst eine Haarspülung
verwenden und anschließend die Tönung auf das handtuchtrockene Haar auftragen.
So wird verhindert, dass das Haar zu sehr austrocknet und zuviel Farbe aufnimmt.
Wenn sich das Haar nach der Anwendung von Hair Colour Remover erholt hat, sollte
möglichst erst nur ein Farbshampoo verwendet werden. Dies ist eine leichte Tönung
ohne scharfe Chemikalien, die bei jeder sechsten Haarwäsche aufgetragen wird.
Produkte dieser Art sind speziell bei sehr trockenem Haar empfehlenswert, bis sich
das Haar erholt und wieder Tönungen / Färbungen benutzt werden können. Dabei
sollte ein Monat zur Regeneration des Haares ausreichen.
Ich habe Hair Colour Remover verwendet und der Farbton ist immer noch
der selbe. Nur an den Haarwurzeln ist eine leichte Aufhellung zu sehen. Gesetzt
den Fall, dies ist passiert, dann aufgrund beschädigter Haarstruktur durch vorher
verwendete Produkte und Färbungen. Ist das Haar ummantelt von Spülungen,
Haarwachs, Shampoorückständen oder Stylingmitteln, kann Hair Colour Remover
nicht die künstlichen Farbmoleküle lösen. Daher ist es ratsam, vor der Anwendung
von Hair Colour Remover, die Haare einige Male mit einem Aufbau-Shampoo zu
waschen. Die Farbentfernung kann auch aus einem weiteren Grund nicht funktioniert haben: In vielen Haarprodukten ist Silikon enthalten, was in der Regel harmlos
für das Haar ist. Werden die Haare jedoch regelmäßig mit heißen Scheeren und
Eisen über 230 Grad behandelt, schmilzt das Silikon. Anschließend härtet es wieder
aus und umschließt das Haar wie mit einer Plastikhaut. Auf diese Art geschädigtes
Haar ist kraft- und glanzlos mit gespaltenen, krausen Spitzen. Die einzige Möglichkeit ist in diesem Fall, das betroffene Haar rauswachsen zu lassen. Um das zu
vermeiden, Produkte mit Hinweisen wie „wasserfest“, „verleiht strahlenden Glanz“
oder „farbabweisend“ nicht in Kombination mit heißen Geräten verwenden. All
diese Produkte beinhalten Silikon. Sie bringen großartige Ergebnisse hervor, dürfen
nur niemals mit Hitze über 230 Grad in Berührung kommen.

