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TRINITY haircare steht für viele Dinge: Für traditionelle Familienwerte, für gelebte Freundschaft, für Nachhaltigkeit und für seine
Schweizer Herkunft. Doch am Wichtigsten ist
natürlich das, womit wir Ihre tägliche Arbeit
erleichtern: unsere professionellen, 100% friseurexklusiven Produkte. Dieser Produktkatalog liefert einen Überblick über unser gesamtes Sortiment: Von Pflege über Styling bis hin
zu Farbe und anderen Salondienstleistungen.
So wissen Sie genau, welches Produkt zu
welchen Kundenwünschen passt – und haben
gleich auch noch die richtigen Verkaufsargumente zur Hand.

farbservice
OXIBLONDE blondierung
SONARITY umformung
NATURAL WAVE umformung

Ihr TRINITY haircare Team
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bewusst erleben

bewusst erleben

Bewusst erleben
Unser Engagement für die Zukunft. Von klimaneutralen Druckerzeugnissen über FSC-zertifizierte
Verpackungen bis hin zu ökozertifizierten Inhaltsstoffen. Doch wir stehen hier erst am Anfang freuen Sie sich in Zukunft auf mehr Nachhaltigkeit und ein gutes Gewissen bei höchster Qualität.

KEINE TIERVERSUCHE
Wir verzichten bei der Entwicklung unserer Produkte seit unserer Firmengründung komplett
auf Tierversuche. Nun ist es auch offiziell: Wir werden als tierversuchfreies Unternehmen
auf der offiziellen PETA-Liste von Kosmetikherstellern geführt, die keinerlei Tierversuche in
Auftrag geben.

DERMATOLOGISCHE VERTRÄGLICHKEIT

ÖKOZERTIFIZIERTE VERPACKUNGEN

Die Nuancen unserer VDT Cremehaarfarbe wurden einem dermatologischen Test unterzogen und

Verpackungen, die mit dem „FSC Mix“ Label versehen sind, wurden aus Materialien aus zertifizier-

durchweg mit der Note SEHR GUT bewertet. Für uns ist dies eine besonders wichtige Eigenschaft

ten und kontrollierten Quellen hergestellt. Oft kommt es zu Fehlinterpretationen, dass für „FSC

unserer Haarfarbe - denn nur so können wir eine verantwortungsvolle und langfristige Partnerschaft

Mix“-Produkte nur kleine Anteile zertifizierter Fasern verwendet werden. Dies ist jedoch nicht der

zwischen uns, unseren Kunden und den Verbrauchern im Markt erzielen.

Fall - alle Holzfasern kommen auch hier aus zertifizierten und/oder kontrollierten Quellen.

KLIMANEUTRALER DRUCK

ÖKOZERTIFIZIERTE INHALTSSTOFFE

Bei Druckprojekten, die wir in Zusammenarbeit mit Druckereien realisieren, die mit ClimatePartner, FirstClimate oder

Produkte, die mit dem ECOCERT Signet versehen sind, enthalten Inhaltsstoffe, die durch zerti-

sonstigen Spezialisten für Klimaneutral-Dienstleistungen zusammenarbeiten, gleichen wir die bei der Fertigung ent-

fizierten umweltbewussten Abbau gewonnen wurden. ECOCERT ist eine Organisation zur Bio-

standenen Mengen an CO2 durch Zahlungen von Zusatzbeiträgen aus. Mit diesen Beiträgen werden bei Klimaschutz-

Zertifizierung. Sie führt Inspektionen in über 80 Ländern durch und ist damit eine der größten

projekten, die in Zusammenarbeit mit ClimatePartner durchgeführt werden, genau diese Mengen an CO2, die durch

Bio-Zertifizierungsorganisationen weltweit.

die Produktion unserer Druckobjekte entstanden sind, ausgeglichen.
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wirkstoffe aus der natur

wirkstoffe aus der natur

Wirkstoffe aus der Natur
Damit Sie Ihren Kunden die Eigenschaften unserer natürlichen Inhaltsstoffe besser erklären können, haben
wir die wichtigsten Stoffe hier für Sie zusammengefasst.
Hinweis: Wir stellen keine reine Naturkosmetik her,
sondern versuchen - wenn möglich - auf natürliche Inhaltsstoffe zurückzugreifen, wenn diese die Wirkweise
nicht schmälern.
Acai-Beeren-Extrakt  z.B. CRÉASOIN restruktur
haarspitzenmilch
Die Kombination von Anti-Oxidationsstoffen und essentiellen Fettsäuren schützt vor freien Radikalen, unterstützt
die Regeneration der Haarfaser und vermittelt Energie
und Vitalität.
Allantoin  z.B. CRÉASOIN restruktur shampoo
Fördert den Zellaufbau der Haut und hilft somit, gestresste und verletzte Kopfhaut wieder geschmeidig und
glatt werden zu lassen.
Aloe Vera  z.B. CRÉASOIN feuchtigkeits shampoo
Die Wirkstoffe aus dem Saft der Aloe-Vera-Pflanze machen das Haar geschmeidig, spenden Feuchtigkeit und
fördern die Wundheilung.
Argan-Öl  z.B. CRÉASOIN argan oil feuchtigkeits
repair shampoo
Lässt trockenes und strapaziertes Haar wieder in neuem
Glanz erstrahlen und sorgt für Geschmeidigkeit. Spendet
Feuchtigkeit und beugt Spliss vor.
Ascorbinsäure (Vitamin C)  z.B. the colours of
TRINITY KC
Ein Allroundtalent. Regt die Wundheilung an und stabilisiert den pH-Wert von kosmetischen Mitteln. Festigt die
Haut und das Bindegewebe. Verhindert zudem die Oxidation und das Ranzigwerden von Kosmetika. Es stärkt
das Immunsystem, wirkt hautglättend und regt die Zellerneuerung an. Zudem schützt es vor freien Radikalen.
Bienenwachs/Honig  z.B. the colours of TRINITY KC
Versorgt Kopfhaut und Haare mit Feuchtigkeit. Wirkt zudem antibakteriell und reinigend. Fördert die Hautverträglichkeit der Haarfarbe, verleiht den Farbergebnissen
einen atemberaubenden Glanz und bewahrt die natürliche Elastizität der Haare.
Carnaubawachs  z.B. reload flexx structure paste
Wachs, das aus Palmblättern gewonnen wird. Wirkt sich
positiv auf das Haut- und Haarempfinden aus.
Copaibabaum-Öl  z.B. CRÉASOIN anti-schuppen
shampoo
Reduziert die Schuppenbildung und die Talgproduktion
und lindert Kopfhautreizungen/-rötungen.
Creatin  z.B. CRÉASOIN farbglanz express sprühkur
Verbessert den Kopfhautzustand und pflegt anhaltend.

Granatapfelkern-Extrakt  z.B. VDT Cremehaarfarbe
Wirkt als Antioxidans und UV-Filter, verlängert die Brillanz der Haarfarbe.
Guar  z.B. CRÉASOIN locken vital shampoo
Verringert die statische Aufladung der Haare und pflegt
die Kopfhaut.
Guarana-Extrakt  z.B. CRÉASOIN volumen shampoo
Kräftigt und belebt kraftloses und gestresstes Haar und
gibt ein natürlich gesundes Aussehen. Wirkt sich zudem
pflegend auf die Kopfhaut aus.
Hibiskus-Extrakt  z.B. CRÉASOIN farbglanz intensivkur
Lindert Reizungen auf der Kopfhaut und pflegt diese.
Indische Sennesfrucht-Extrakt  z.B. CRÉASOIN
farbglanz shampoo
Der Extrakt der Ayurveda-Pflanze verbessert den Glanz
der Haare – auch von farblich behandeltem Haar. Repariert zudem geschädigtes Haar.
Ingwerwurzel-Extrakt  z.B. CRÉASOIN volumen
shampoo
Wirkt sich schmerzlindernd und desinfizierend auf die
Kopfhaut aus und fördert somit – auch bei Hautausschlägen und Ekzemen – den Heilungsprozess. Der
Ingwer hat seinen Ursprung in der traditionellen chinesischen Medizin.
Jojoba-Öl  z.B. VDT Cremehaarfarbe
Macht Haut und Haar geschmeidig, wirkt entzündungsund reizstillend und wirkt langfristig dem Feuchtigkeitsverlust entgegen.
Kaliglimmer  z.B. reload pearl on
Eine aus Mineralien gewonnene Pudergrundlage. Wirkt
sich entzündungshemmend auf die Kopfhaut aus und
schützt vor schädlicher UV-Strahlung.
Kandelillawachs  z.B. reload matt paste
Pflegt die Kopfhaut und hat eine rückfettende Wirkung.
Keratin  z.B. CRÉASOIN farbglanz express sprühkur
Verringert die elektrische Aufladung auf der Haaroberfläche und verbessert so die Kämmbarkeit. Verleiht zudem
mehr Volumen und spendet Feuchtigkeit.
Kieselerde  z.B. reload wind it up fiber paste
Regt die Neubildung von Haut und Haaren an.
Koffein  z.B. CRÉASOIN koffein revital shampoo
Regt die Durchblutung der Haarwurzel an und stärkt
sie somit.
Kokosnuss-Öl  z.B. the colours of TRINITY KC
Verleiht dem Haar eine angenehme Geschmeidigkeit und wirkt kopfhautpflegend.
Limonen-Öl  z.B. reload flexx structure paste
Wirkt entzündungshemmend. Reinigt die Hautoberfläche und hält diese in einem guten Zustand.

Linolensäure  z.B. CRÉASOIN argan oil feuchtigkeits
boost intensivkur
Öl der Leinsamen. Macht das Haar leicht kämmbar und
geschmeidig, verleiht Volumen und Farbbrillanz.
Mandel-Öl/Mandelprotein  z.B. SONARITY42 Wärme-Dauerwelle
Pflegt Haut und Haare und kräftigt die Haarstruktur.
Meersalz  z.B. reload maui mizzle strandlook spray
Wirkt sich aufgrund der enthaltenen natürlichen Mineralien pflegend auf die Kopfhaut aus.
Menthol  z.B. CRÉASOIN sensitive shampoo
Hauptbestandteil des Pfefferminzöls. Wirkt sich erfrischend auf das Kopfhautempfinden aus und lindert/stillt
Hautreizungen und Juckreiz. Zudem hat es eine desinfizierende Wirkung.
Milch der Weißen Orchidee  z.B. CRÉASOIN
restruktur haarspitzenmilch
Spendet Feuchtigkeit, pflegt und nährt das Haar. Hat zudem eine reinigende und regenerierende Wirkung auf
Haar und Kopfhaut.
Moringa-Öl  z.B. CRÉASOIN restruktur intensivkur
Öl aus den Samen des tropischen Moringa Baums. Das
im Öl enthaltene Mikroprotein schützt das Haar vor Umwelteinflüssen und UV-Strahlung.
Nyamplung-Öl  z.B. CRÉASOIN restruktur haarspitzenmilch
Wirkt der Zellalterung und dem schädigenden Effekt
von UVA- und UVB-Strahlen entgegen. Vermittelt Geschmeidigkeit und Glanz, ohne zu beschweren.
Nachtkerzen-Öl  z.B. CRÉASOIN feuchtigkeits pflegespülung
Bindet die Feuchtigkeit und wirkt sich heilungsfördernd
auf die Kopfhaut aus.
Oliven-Öl  z.B. CRÉASOIN locken vital shampoo
Wirkt regenerierend auf Kopfhaut und Haare und löst
zudem festgesetzte Fremdstoffe aus dem Haar. Wirkt
feuchtigkeitspendend und als Antioxidant.
Panthenol  z.B. CRÉASOIN restruktur haarspitzenmilch
Speichert sehr gut Feuchtigkeit und verleiht Volumen,
Geschmeidigkeit und Glanz. Verringert die statische
Aufladung der Haare und macht diese leicht kämmbar.
Wirkt zudem beruhigend auf gereizte Kopfhaut und fördert die Heilung geschädigter Haut.
Paranuss-Öl  z.B. CRÉASOIN anti-schuppen shampoo
Reduziert die Schuppenbildung und die Talgproduktion und lindert Kopfhautreizungen/-rötungen.
Porzellanerde  z.B. reload matt paste
Reinigt Kopfhaut und Haare von Ablagerungen.

Reiskeim-Öl  z.B. OXIGEN creme oxyd
Wirkt sich pflegend auf Kopfhaut und Haar aus und entfernt
zudem beim Einmassieren abgestorbene oder lose Zellen.
Rizinus-Öl  z.B. reload protector forming lotion
Speichert Feuchtigkeit und gibt diese an das Haar ab.
Aufgrund der milden Formulierung ist Rizinus-Öl besonders für empfindliche Kopfhaut geeignet.
Rosmarin-Extrakt  z.B. CRÉASOIN locken vital
intensivkur
Wirkt durchblutungsfördernd und verleiht der Kopfhaut
eine angenehme Frische. Es wirkt zudem antimikrobiell.
Sheabutter  z.B. CRÉASOIN argan oil tiefenrestruktur
intensivkur
Macht die Haut geschmeidig und glättet sie. Wirkt sich zudem heilungsfördernd auf die Kopfhaut aus. Bindet sehr gut
Feuchtigkeit und wirkt rückfettend. Ist sehr hautverträglich.
Sonnenblumen-Extrakt  z.B. CRÉASOIN sensitiv
shampoo 2
Extrakt aus Blüten und Samen der Sonnenblume. Fördert
die Kämmbarkeit der Haare und gibt ihnen mehr Volumen,
Glanz und Geschmeidigkeit. Pflegt zudem die Kopfhaut.
Tamarindenbaum-Extrakt  z.B. CRÉASOIN antischuppen shampoo
Wirkt feuchtigkeitsspendend und pflegt trockene, schuppige Kopfhaut. Hat einen hohen Anteil von Fruchtsäuren,
Zucker, Proteinen, Pektinen und Vitaminen.
Teebaum-Öl  z.B. CRÉASOIN sensitiv kopfhaut
serum
Wirkt effizient gegen Viren, Bakterien und Pilze
Teestrauch-Extrakt  z.B. CRÉASOIN farbglanz
shampoo
Bietet Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen, fungiert
als Anti-Aging-Agent. Wirkt zudem antibakteriell.
Titanoxid  z.B. reload muddy putty
Setzt sich auf die Haut- und Haaroberfläche und schützt
so vor den negativen Einflüssen von UV-Strahlung.
Urea  z.B. VDT colour nutri mask
Harnstoff. Spendet Feuchtigkeit, hält diese langanhaltend im Haar und hat eine antistatische Wirkung.
Wiesenschaumkraut-Öl  z.B. OXIGEN creme oxyd
Erinnert in Bezug auf Hautgefühl und Einziehverhalten
an Jojoba-Öl. Bewirkt ein seidiges, glattes und nichtfettendes Hautgefühl.
Zitronensäure  z.B. reload stardust
Dient zur optimalen Einstellung des pH-Wertes.
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systemübersicht pflege

systemübersicht pflege

farbglanz

feuchtigkeit

volumen

argan oil therapy

argan oil platinum serie

farbglanz shampoo

feuchtigkeits shampoo

volumen shampoo

argan oil feuchtigkeits repair shampoo

argan oil platin elixier

silber reflex shampoo

feuchtigkeits express sprühkur

argan oil repair elixier / elixier light

argan oil platin shampoo

farbglanz intensivkur

feuchtigkeits pflegespülung

argan oil pflege + form creme

argan oil platin pflegespülung

farbglanz express sprühkur

feuchtigkeits handcreme

argan oil tiefenrestruktur intensivkur
argan oil feuchtigkeits boost intensivkur
argan oil ONE12 multiactionspray

restruktur

locken vital

koffein revital / technik

sensitiv

TRINIPLEXX

restruktur shampoo

locken vital shampoo

koffein shampoo

sensitiv shampoo 1 für normales bis fettiges haar

fluid 1

restruktur haarspitzenmilch

locken vital intensivkur

koffein revital tonikum

sensitiv shampoo 2 für coloriertes haar

maske 2

anti schuppen shampoo

sensitiv shampoo 3 für jeden haartyp

shampoo 3.1

tiefenreinigungsshampoo

sensitiv pflegespülung

conditioner 3.2

restruktur intensivkur

sensitiv intensivkur für gereizte kopfhaut
sensitiv kopfhaut serum
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systemübersicht styling

systemübersicht farbe

glanzgebend & leichter haltegrad

lockenstyling

the colours of TRINITY

VDT

glamour gloss glanzspray

protector forming lotion

twister locken mousse

oxidanten 1,9 % - 12 %

oxidanten 1,9 % - 12 %

glamour gossip shine wax

flexx structure paste

360° spiral spin locken creme

cremehaarfarbe

cremehaarfarbe

mittlerer bis starker haltegrad

extra starker haltegrad

VDT

KALEID

finalizer NA (non aerosol)

stardust mattierender puder

wind it up fiber paste

colour nutri mask

direktziehende farben

extender styling mousse strong

matt paste

extender styling mousse extra strong

pearl on styling gel

maui mizzle strandlook spray

hard volume gel

finalizer hairspray MD

stage staff haarspray

reroot ansatz spraymousse

muddy putty modellier paste

gloss serum

waterdrop crystal wax
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CRÉASOIN farbglanz

Die CRÉASOIN farbglanz serie verleiht coloriertem Haar Glanz und Geschmeidigkeit. Sie bewahrt die Frische und Leuchtkraft der Farbe und
schützt vor dem Ausbleichen.

CRÉASOIN farbglanz

farbglanz shampoo

farbglanz intensivkur

farbglanz express sprühkur

silber reflex shampoo

Glanz, Geschmeidigkeit und Pflege für coloriertes Haar.

Mit Mandel-Öl und Hibiskus-Extrakt. Glättet die Haar-

Die effektive Sofortpflege für coloriertes Haar. Mit UV-

Verleiht grauem und weißem Haar Glanz und Ge-

Reinigt sanft, schützt und stabilisiert die Haarfarbe. Die

struktur, verbessert die Kämmbarkeit spürbar und

Filter zum nachhaltigen Schutz der Coloration. Schließt

schmeidigkeit. Neutralisiert unerwünschten Gelbstich.

intensive Feuchtigkeitsversorgung verbessert spürbar

bewahrt die Brillanz von coloriertem Haar. Der hoch-

die poröse Haarstruktur. Verbessert sofort Kämmbarkeit

Die intensive Feuchtigkeitsversorgung verbessert spür-

die Haarstruktur und erhöht die Farbbrillanz.

entwickelte Farbschutzkomplex mit UV-Filter und Anti-

und Glanz.

bar die Haarstruktur.

Oxydans schützt die Coloration nachhaltig.
Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

• Schützt und stabilisiert die Farbe.

• Glättet die Haarstruktur durch Mandel-Öl und Hibis-

• Effektive Sofortpflege für coloriertes Haar mit UV-Filter.

• Für mehr Glanz und Geschmeidigkeit bei grauem und

• Intensive Feuchtigkeitsversorgung für eine bessere
Haarstruktur und intensivere Farbbrillanz.
• Gibt mehr Glanz und Geschmeidigkeit bei coloriertem
Haar.

kus-Extrakt.
• Neutralisiert das Haar nach der Farbbehandlung.

• Schließt die poröse Haarstruktur.
• Verbessert Kämmbarkeit und Glanz.

• Schützt das gefärbte Haar nachhaltig und bewahrt die

weißem Haar.
• Anti-Gelb

Farbstoffe

(Blau-Violett)

neutralisieren

Gelbstich.

Farbbrillanz (inkl. UV-Filter).

• Für verbesserte Feuchtigkeitsversorgung.

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Panthenol, Guar, Teestrauch-Extrakt, Zitronensäure, In-

Mandel-Öl, Panthenol, Pflanzenproteine (Mandel), Hibis-

Panthenol, Rizinus-Öl, Creatin, Keratin

Zitronensäure, Glycerin

dische Sennesfrucht-Extrakt

kus-Extrakt

Größen

Größen

Größen

Größen

50 ml, 250 ml, 1.500 ml

30 ml, 150 ml, 1.000 ml

200 ml

250 ml, 1.000 ml
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CRÉASOIN feuchtigkeit

Die CRÉASOIN feuchtigkeits serie spendet trockenem Haar sofort
Feuchtigkeit. Verbessert Kämmbarkeit und Glanz.

Die CRÉASOIN Handpflege Linie wurde speziell für die Pflege
von beanspruchten Friseurhänden entwickelt und versorgt sie
mit Feuchtigkeit.

CRÉASOIN feuchtigkeit

feuchtigkeits shampoo

feuchtigkeits express sprühkur

feuchtigkeits pflegespülung

feuchtigkeits handcreme

Für die tägliche Anwendung geeignet. Durch den Aktiv-

Intensive 2-Phasen Feuchtigkeitspflege mit Tiefenwir-

Gleicht den Feuchtigkeitsverlust von Haar und Kopfhaut

Pflege & Schutz für beanspruchte Hände. Provitamin

komplex aus Provitamin B5 (Panthenol) und Aloe Vera

kung. Verbessert die Kämmbarkeit und den Glanz des

durch den speziellen Aktivkomplex aus Provitamin B5

B5 spendet wertvolle Feuchtigkeit. Die Hände werden

wird das Haar intensiv mit Feuchtigkeit versorgt. Verbes-

Haares und verleiht unwiderstehliche Geschmeidigkeit.

und Nachtkerzen-Öl aus.

geschützt, seidig und glatt gepflegt. Die Creme zieht

sert Glanz und Kämmbarkeit.

schnell ein und fettet nicht.

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

• Perfekt für die tägliche Haarwäsche geeignet.

• Intensive 2-Phasen Feuchtigkeitspflege mit Tiefenwir-

• Gleicht den Feuchtigkeitsverlust von Haar und Kopf-

• Ganzjährige Feuchtigkeitspflege für die Hände.

• Intensive Feuchtigkeitsversorgung für das Haar.
• Verbessert die Kämmbarkeit des Haares und verleiht
Glanz.

kung.
• Verbessert die Kämmbarkeit und verleiht Glanz und
Geschmeidigkeit.
• Ideal als Fönhilfe geeignet.

haut aus.
• Aktivkomplex aus Provitamin B5 und Nachtkerzen-Öl
• Kräftigt die schützende Barriere der Haut und beugt

• Pflegt seidig und schützt vor äußeren Einflüssen.
• Zieht schnell ein und hinterlässt keinen Fettfilm auf
der Haut.

so dem Feuchtigkeitsverlust vor.

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Panthenol, Guar, Allantoin, Aloe Vera, Zitronensäure

Panthenol, Rizinus-Öl, Ingwerwurzel-Extrakt

Nachtkerzen-Öl, Panthenol, Guar, Urea

Panthenol

Größen

Größen

Größen

Größen

50 ml, 250 ml, 1.500 ml

50 ml, 200 ml

150 ml

50 ml
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CRÉASOIN volumen

Die CRÉASOIN volumen serie verleiht dem Haar spürbar mehr Volumen
und kräftigt es zusätzlich.

Die CRÉASOIN locken vital serie optimiert Sprungkraft und Glanz und
verbessert deutlich die Kämmbarkeit des Haares.

CRÉASOIN locken

volumen shampoo

locken vital shampoo

locken vital intensivkur

Der Aktivkomplex aus Ingwerwurzel und Guarana-Ex-

Pflegt und schützt naturgelocktes und dauergewelltes

Pflegt und vitalisiert naturgelocktes und dauergewell-

trakt gleicht den Feuchtigkeitshaushalt aus, kräftigt und

Haar bis in die Spitzen. Spendet dem Haar Feuchtig-

tes Haar. Verleiht Sprungkraft, Elastizität und Glanz

belebt gestresstes und kraftloses Haar. Verbesserte

keit, erhöht seine Elastizität und Sprungkraft. Mit Anti-

durch spezielle Weizenproteine. Mit Anti-Frizz- und

Kämmbarkeit, ohne weich zu machen. Durch antistati-

Frizz-Effekt.

Anti-Oxy-Effekt.

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

• Verleiht feinem Haar mehr Stabilität und Fülle.

• Ideal für naturgelocktes und dauergewelltes Haar.

• Pflegt und vitalisiert naturgelocktes und dauerge-

• Verbessert die Kämmbarkeit, ohne das Haar weich

• Spendet Feuchtigkeit und erhöht die Elastizität und

sche Wirkung wird das Fliegen der Haare verhindert.

zu machen.
• Wirkt der statischen Aufladung der Haare entgegen.

Sprungkraft der Locken.
• Für deutlich spürbar mehr Kraft und verbesserte

welltes Haar.
• Zur Neutralisierung nach der Dauerwellbehandlung.
• Mit Anti-Frizz- und Anti-Oxy-Effekt.

Kämmbarkeit der Haare.
Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Ingwerwurzel-Extrakt, Guarana-Extrakt

Guar, Oliven-Öl, Zitronensäure

Mandel-Öl, Pflanzenproteine (Weizen), Rosmarin-Extrakt, Zitronensäure

Größen

Größen

Größen

50 ml, 250 ml, 1.500 ml

50 ml, 250 ml

200 ml
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CRÉASOIN restruktur

Die CRÉASOIN restruktur serie repariert, glättet und versiegelt die geschädigte Haarstruktur. Die Haare werden vor Umwelteinflüssen und
Hitze geschützt und ideal mit Feuchtigkeit versorgt. Kämmbarkeit und
Glanz werden spürbar verbessert.

restruktur shampoo

restruktur haarspitzenmilch

restruktur intensivkur

Mit einem speziellen Pflege- & Reparaturkomplex aus

Versiegelt trockene, beschädigte Spitzen durch einen

Mit einem speziellen Pflege- & Reparaturkomplex aus

Weizenprotein und Creatin. Gleicht die geschädigte

Repairkomplex aus Creatin und Provitamin B5. Spendet

Moringa und Creatin, speziell für trockenes, beschädig-

Struktur des Haares aus, glättet sie und versorgt das

Feuchtigkeit, schützt vor Hitze und macht das Haar wi-

tes Haar. Schützt das Haar vor Hitze, äußeren Einflüssen

Haar mit Feuchtigkeit.

derstandsfähiger.

und baut es auf.

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

• Füllt die geschädigte Haarstruktur auf und glättet diese.

• Hochwertige Tagescreme für das Haar.

• Speziell für trockenes und geschädigtes Haar.

• Für intensiven Glanz und verbesserte Kämmbarkeit

• Effektive Wirkung gegen Spliss.

• Schutz vor Hitze- und Umweltbelastung.

der Haare.
• Anwendung ist nur bei stark strukturgeschädigtem
Haar zu empfehlen.

(Ausgleich zw. 45 % - 50 %)

• Wirkintensiver Pflege- und Reparaturkomplex.

• Bietet effektiven Hitzeschutz, daher besonders zum
Glätten und Fönen geeignet.

Hinweis
Ansatz aussparen. Als besonderes Verwöhnprogramm

Hinweis

restruktur intensivkur auftragen und das Haar für 10 Min.

Verhindert das „Ausbluten“ der Haare in den Spitzen.

in Handtücher packen.

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Panthenol, Creatin, Weizenprotein, Allantoin

Ökozertifiziertes Nyamplung-Öl, Milch d. Weißen Orchi-

Fructose, Moringa Pterygosperma Seed Extract, Prunus

dee, Acai-Beeren-Extrakt

Amygdalus Dulcis Oil

Größen

Größen

Größen

50 ml, 250 ml, 1.500 ml

50 ml

1.000 ml

CRÉASOIN argan oil therapy complex

Argan Oil T herapy C omplex
Der argan oil therapy complex von TRINITY haircare – die perfekte Kombination wertvoller, natürlicher Wirkstoffe. Je nach gewünschtem Effekt variiert der TRINITY haircare argan oil therapy
complex von Produkt zu Produkt.

Arganöl
Das

Arganöl

den

Früchten

Leinsamenöl
Leinsamen-

oder

Seidenmoleküle

Sheabutter

wird

aus

wirken

Sheabutter wird aus der

des

Ar-

Leinöl ist ein pflanzliches

wie

Schwämm-

afrikanischen Kariténuss

ganbaums gewonnen. Er

Öl, das aus Leinsamen,

chen und können das

gewonnen. Reine She-

kommt nur in Marokko

den reifen Samen des

300-fache ihres Gewichts

abutter ist selbst bei tro-

vor – das und seine Ei-

Flaches gewonnen wird.

an

pischen

genschaften machen das

Das Öl der „Heilpflanze

chern. Ideal für trocke-

bis zu vier Jahre haltbar.

Arganöl besonders wert-

des Jahres 2005“ enthält

nes, strapaziertes Haar.

Zu

voll. Es hat eine Vielzahl

wertvolle Nährstoffe wie

Außerdem glätten sie das

gehören Vitamin E, Be-

von

positiven

Das

Seidenproteine

kleine

Feuchtigkeit

spei-

Temperaturen

den

Bestandteilen

Effekten:

Omega-3 und Omega-

Haar, sorgen für intensi-

ta-Karotin, Allantoin und

Das Haar wird geschmei-

6-Fettsäuren. Neben der

ven Glanz und erhöhen

langkettige,

dig und leicht zu bändi-

Haarpflege

es

die Widerstandskraft. Be-

te

gen, dünnes Haar wird

auch in der Kosmetik zum

trachtet man die Struktur

nell wird Sheabutter zur

gestärkt, stumpfes Haar

Einsatz, Leinsamenöl wird

der Seidenfaser, erkennt

Hautpflege verwendet –

erstrahlt in neuem Glanz.

für die Herstellung von Na-

man,

Glanz

sie wirkt beruhigend und

Zusätzlich bietet das Ar-

turseifen verwendet und

durch übereinander gela-

glättend, auch bei gereiz-

ganöl Schutz vor vielen

hat eine revitalisierende

gerte Schichten von Sei-

ter Kopfhaut.

schädlichen Einflüssen.

Wirkung auf die Haut.

denproteinen entsteht.

kommt

dass

der

ungesättig-

Fettsäuren.

Traditio-
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CRÉASOIN argan oil therapy complex

Der CRÉASOIN argan oil therapy complex wurde speziell
rund um die intensiv pflegenden Inhaltsstoffe des Arganöls
entwickelt. Im Vergleich zu unseren Wettbewerbern
verwenden wir weder andere Wirkstoffe noch allergene
Parfumstoffe.

CRÉASOIN argan oil therapy complex

argan oil feuchtigkeits repair shampoo

argan feuchtigkeits boost intensivkur

argan oil tiefenrestruktur intensivkur

argan oil pflege + form creme

Mit einem Therapy Complex aus Argan-Öl, Leinsamen-

Das wertvolle Argan-Öl wird mit Leinsamen-Öl (Linolen-

Therapy Complex aus Argan-Öl, Sheabutter und Sei-

Die argan oil pflege + form creme versorgt das Haar

Öl und Seidenproteinen. Das sulfat-, phosphat- und pa-

säure) kombiniert. Gemeinsam spenden die Öle dem

denproteinen. Die Kombination ist ideal für strukturge-

intensiv mit Feuchtigkeit, gibt gesunden Glanz und be-

rabenfreie Shampoo ist ideal für geschädigtes Haar, das

Haar nachhaltige Feuchtigkeit und versorgen es mit

schädigtes Haar, das durch chemische Behandlungen

schwert es nicht. Formt das Haar und verleiht ihm Cha-

eine intensive Versorgung mit Feuchtigkeit benötigt.

wertvollen Nährstoffen. So wird beschädigtes, trockenes

seine natürliche Spannkraft und Feuchtigkeit verloren

rakter. Die Formel mit reinem Argan-Öl und Anti-Frizz-

Haar repariert und erstrahlt in neuem Glanz.

hat. Sie kräftigt überstrapaziertes Haar tiefenwirksam,

Effekt bändigt das Haar und pflegt es gleichzeitig.

Das sage ich meinem Kunden

spendet sofort Feuchtigkeit und gesunden Glanz.

• Versorgt geschädigtes Haar intensiv mit Feuchtigkeit.
Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

300-fache ihres Gewichts an Feuchtigkeit und geben

• Spendet nachhaltig viel Feuchtigkeit.

• Verleiht ein samtiges Haargefühl.

• Versorgt das Haar intensiv mit Feuchtigkeit.

diese an das Haar ab.

• Beruhigende Wirkung auf die Kopfhaut.

• Fördert den Zellaufbau bei überstrapaziertem Haar.

• Verleiht Glanz und bändigt das Haar.

• Erneuert Spannkraft und Glanz der Haare.

• Mit einzigartiger Styling-Komponente.

• Eingearbeitete

Seidenmoleküle

speichern

das

• Formel mit hochwertigem Argan-Öl.
Hinweis

Hinweis

Nur bei extrem geschädigtem Haar in Kombination mit

Auch zum Aufmodellieren der Frisur ohne vorherige

Kuren oder Elixier verwenden!

Haarwäsche geeignet.

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Argan-Öl, Linolensäure, Pflanzenproteine (Seide), Guar

Argan-Öl, Linolensäure

Argan-Öl, Sheabutter, Pflanzenproteine (Seide), Panthenol

100 % ökozertifiziertes Argan-Öl, Leinsamen-Extrakt

Größen

Größen

Größen

Größen

50 ml, 250 ml, 1.500 ml

30 ml, 150 ml

30 ml, 150 ml

150 ml
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CRÉASOIN argan oil therapy complex

argan oil repair elixier

argan oil repair elixier light

ONE12 multiaction spray

Ohne allergene Duftstoffe. Schützt vor negativen Ein-

Ohne allergene Duftstoffe. Verleiht stumpfem, kraftlo-

12 Vorteile in nur einem Produkt: Pflegt, entwirrt, eli-

flüssen wie UV-Strahlen oder Hitze. Pflegt das Haar auf

sem Haar brillanten Glanz und eine geschmeidige Struk-

miniert Krause, ist anti-statisch, schützt die Farbe,

natürliche Weise. Kann mit chemischen Haarbehandlun-

tur. Macht das Haar leicht form- und frisierbar und ver-

verleiht Volumen, versiegelt die Kutikula, schützt vor

gen kombiniert werden. Vor der Coloration auf das Haar

leiht ihm ein gesundes Aussehen. Speziell entwickelt für

Umwelteinflüssen, versiegelt die Spitzen, verringert die

aufgetragen, mindert es Schädigungen der Haare und

feines oder hellcoloriertes Haar.

Föhnzeit, beugt dem Alterungsprozess vor und verleiht

Reizungen der Kopfhaut.

atemberaubenden Glanz.

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

• Stärkt dünnes Haar auf natürliche Weise.

• Stärkt dünnes Haar auf natürliche Weise.

• Ein Produkt gegen die zwölf häufigsten Probleme.

• Verzicht auf Fremdschlüsselwirkstoffe und allergene

• Verzicht auf Fremdschlüsselwirkstoffe und allergene

• Pflegt und rekonstruiert bis in die Tiefe.

Duftstoffe.

Duftstoffe.

• Enthält eine Kombination hochwertiger Öle.

• Stumpfes Haar erstrahlt in neuem Glanz.

• Speziell für feines und hellcoloriertes Haar entwickelt.

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

100 % ökozertifiziertes Argan-Öl

100 % ökozertifiziertes Argan-Öl

Arganöl, Macadamia-Öl, Nyamplung-Öl

Größen

Größen

Größen

10 ml, 50 ml, 100 ml

100 ml

200 ml

... die Pflegerevolution für strahlendes Blond!

CRÉASOIN argan oil platin series

argan oil platin elixier

argan oil platin shampoo

argan oil platin pflegespülung

Erneuert die Brillanz von naturblondem, blondiertem

Reinigt sanft, restrukturiert und schützt naturblondes,

Restrukturiert naturblondes, blondiertes oder gesträhn-

oder gesträhntem Haar. Es repariert gespaltene Haar-

blondiertes oder gesträhntes Haar. Illuminierende Mikro-

tes Haar bis in die Tiefe, verleiht ihm Feuchtigkeit und

spitzen und vesiegelt die Kutikula, um das Haar vor dem

Pigmente neutralisieren einen unerwünschten Gelbstich,

schützt es mit seinem UV-Filter vor Umwelteinflüssen.

Austrocknen zu schützen. Diszipliniert und schützt das

erneuern die Vitalität von blonden Highlights und intensi-

Verleiht dem Haar seidige Geschmeidigkeit und Glanz

Haar während des Stylings.

vieren Kontraste.

ohne es zu beschweren.

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

• Arganöl versorgt das Haar mit Feuchtigkeit.

• Platin sorgt für langanhaltenden Glanz.

• Seidenproteine verleihen dem Haar Fülle,

• Arganöl gehört zu den wirksamsten Antioxidantien

• Arganöl glättet die Haarstruktur.

und schützt das Haar vor Schädigungen.
• Speziell für blondes Haar – egal ob Natur oder gefärbt.

• Speziell für blondes Haar
– egal ob Natur oder gefärbt.

ohne es zu beschweren.
• UV-Filter schützen vor Umwelteinflüssen.
Speziell für blondes Haar – egal ob Natur oder gefärbt.

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

100 % ökozertifiziertes Argan-Öl

Argan-Öl, Platin

Argan-Öl, UV-Filter, Seidenproteine

Größen

Größen

Größen

100 ml

150 ml

150 ml
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CRÉASOIN technik

Die CRÉASOIN anti-schuppen serie bekämpft Schuppen und beugt deren Neubildung vor. Sie gleicht zudem den Feuchtigkeitshaushalt der
Haare aus.

Die CRÉASOIN technik serie reguliert die Kopfhaut und den Feuchtigkeitshaushalt der Haare. Stimuliert und kräftigt die Haarwurzeln.

CRÉASOIN technik

anti schuppen shampoo

tiefenreinigungsshampoo

koffein revital shampoo

koffein revital tonikum

Bekämpft Schuppen, beugt deren Neubildung bei re-

Befreit effektiv schnell fettendes und produktüberlagertes

Stimuliert und kräftigt die Haarwurzel durch den Aktiv-

Stimuliert und kräftigt die Haarwurzel durch den Aktiv-

gelmäßiger Anwendung vor. Der Aktivkomplex mit

Haar von Rückständen durch den Aktivkomplex aus hoch-

komplex aus Koffein und Pro-Vitamin B5. Reguliert den

komplex aus Zinklaktat und Koffein. Aktiv wirksam gegen

Copaibabaum-Öl und Tamarindenbaum-Extrakt wirkt

wirksamen Cleaning Agents und Reinigungssubstanzen.

Feuchtigkeitshaushalt von Kopfhaut und Haar und be-

vermeidbaren Haarausfall. Fördert die Durchblutung,

günstigt die Wachstumsbedingungen des Haares.

begünstigt die Wachstumsbedingungen des Haares.

regulierend auf die Kopfhaut und gleicht den Feuchtigkeitshaushalt des Haares aus.
Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

• Bekämpft Schuppen und beugt deren Neubildung vor.

• Ideal für schnell fettendes Haar geeignet.

• Stimuliert und kräftigt die Haarwurzeln.

• Stimuliert und kräftigt die Haarwurzeln.

• Für die tägliche Anwendung geeignet.

• Anwendung bei produktüberlagertem Haar.

• Wirkt vermeidbarem Haarausfall entgegen.

• Aktivkomplex aus Koffein und Zinklaktat.

• Wirkung stellt sich nach ca. 2 Wochen ein.

• Fördert die Durchblutung der Kopfhaut.

• Kühlende und angenehme Kopfhautpflege.

Hinweis

Hinweis

Hinweis

Bei akuter Schuppenbildung täglich anwenden, im An-

Für den Verwöhneffekt unter leichtem Druck einmassieren.

Für den Verwöhneffekt unter leichtem Druck einmassie-

schluss durch das CRÉASOIN feuchtigkeits shampoo

ren. Bei akutem Haarausfall täglich anwenden, im An-

ersetzen.

schluss 3 x wöchentlich.

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Tamarindenbaum-Extrakt, Copaibabaum-Öl, Paranuss-

Zitronensäure

Panthenol, Koffein, Urea

Hilfreiche Inhaltsstoffe
Koffein, Allantoin

Öl, Zitronensäure
Größen

Größen

Größen

Größen

250 ml

50 ml, 1.000 ml

50 ml, 250 ml

200 ml
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Die CRÉASOIN sensitiv serie sorgt dafür, dass die Talgüberproduktion
wieder ins Gleichgewicht kommt. Die Produkte enthalten zusätzlich eine
besonders milde Formulierung und sind dadurch für empfindliche Kopfhaut geeignet.

CRÉASOIN sensitive

sensitiv shampoo 1
für normales bis fettiges haar

sensitiv shampoo 2
für coloriertes haar

1

CRÉASOIN sensitive

sensitiv shampoo 3
für jeden haartyp

sensitiv pflegespülung

3

2

Für normales und fettiges Haar und empfindliche Kopf-

Für coloriertes, trockenes Haar und empfindliche Kopf-

Für alle Haartypen, zur täglichen Anwendung. Bewahrt

Für gereizte Kopfhaut. Beugt Schuppenbildung vor, lindert

haut (Seborrhoea oleosa). Beseitigt Schuppen und Juck-

haut (Seborrhoea sicca). Beseitigt Schuppen und Juck-

das Wohlbefinden von empfindlicher und juckender

Juckreiz und Irritationen der Kopfhaut. Der Pflege- und

reiz auf der Kopfhaut und vermindert die Talgdrüsen-

reiz, beruhigt angegriffene Kopfhaut. Verleiht Volumen

Kopfhaut und verhindert Schuppenbildung. Verbessert

Repair-Komplex mit Sonnenblumenextrakt und Climba-

Überfunktion. Hilft gegen die Neubildung von Schuppen

und schützt die Haarfarbe. Bewahrt die Feuchtigkeitsba-

den Zustand des Haares und der Kopfhaut. Verleiht dem

zol verhindert das Verblassen der Haarfarbe und stellt

sowie gegen vorzeitigen Haarausfall. Beruhigt die Kopf-

lance des Haares und der Kopfhaut. Hinterlässt das Haar

Haar Glanz und Geschmeidigkeit. pH-Wert: 4,7.

eine gesunde Feuchtigkeitsbalance her. pH Wert 3,0

haut und verbessert den Haarzustand. Verleiht neuen

glänzend, rein und gesund. pH-Wert: 4,7.

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

• Beruhigt gereizte Kopfhaut und verbessert den Zustand

• Beugt Schuppenbildung vor, lindert Juckreiz und

Glanz und Frische. pH-Wert: 4,7.
Das sage ich meinem Kunden
• Beruhigt

gereizte

Kopfhaut

und

Das sage ich meinem Kunden
verbessert

Zustand der Haare.

den

• Beruhigt

gereizte

Kopfhaut

und

verbessert

den

Zustand der Haare.

• Wirkt der erhöhten Talgproduktion entgegen.

• Wirkt der erhöhten Talgproduktion entgegen.

• Reguliert leicht fettende Kopfhaut und Haare.

• Verhindert ein Ausbleichen der Haarfarbe, sorgt für
lebendige Haare.

der Haare.
• Für die tägliche Pflege, beugt der Schuppenneubildung
vor und beseitigt Juckreiz/Rötungen auf der Kopfhaut.
• Rosmarin-Extrakt macht das Haar elastisch und

Irritationen der Kopfhaut.
• Pflege- und Repair-Komplex mit Sonnenblumenextrakt und Klimbazol.
• Verhindert das Verblassen der Haarfarbe.

glänzend.
Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Rosmarin-Extrakt

Sonnenblumen-Extrakt, Rosmarin-Extrakt

Rosmarin-Extrakt

Sonnenblumenextrakt, Climbazol, Weizenproteine

Größen

Größen

Größen

Größen

50 ml, 250 ml

50 ml, 250 ml

50 ml, 250 ml, 1.500 ml

150 ml
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CRÉASOIN sensitiv

sensitiv intensivkur für gereizte Kopfhaut

sensitiv kopfhaut serum

Glättet die Haarstruktur und entfernt totes Zellgewebe auf

Beruhigt sensible Kopfhaut, besonders vor oder nach

der Kopfhaut. Der Pflege und Repairkomplex mit Rosma-

chemischen Behandlungen. Nährt die Kopfhaut, be-

rin und Climbazol macht das Haar elastisch, wirkt antista-

seitigt Schuppen, Talg und Juckreiz und unterstützt die

tisch und verleiht geschmeidigen Glanz. Beseitigt Schup-

schnelle Regeneration des pH-Wertes nach chemischen

penbildung, Juckreiz und Rötungen auf der Kopfhaut.

Behandlungen. Verbessert die Mikrozirkulation, löst kristallisierte Talgdrüsenabsonderungen auf und fördert ge-

Das sage ich meinem Kunden

sunden Haarwuchs.

• Glättet die Haarstruktur und beseitigt totes Gewebe.
• Beugt der Schuppenneubildung vor und beseitigt
Juckreiz/Rötungen auf der Kopfhaut.
• Wirkt antimikrobiell. Entfernt Bakterien und Mikroorganismen auf der Haut.

Das sage ich meinem Kunden
• Beruhigt

gereizte

Kopfhaut

und

verbessert

den

Zustand der Haare.
• Regeneriert den natürlichen pH-Wert der Kopfhaut.
• Beseitigt Schuppen, Talg und Juckreiz.

Hinweis
Kann direkt auf der Kopfhaut angewendet werden.
Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Rosmarin-Extrakt

Rosmarin-Extrakt, Teebaum-Öl

Größen

Größen

150 ml

12 x 10 ml

TIPP

THERAPIE ANWENDUNG:
Es ist empfehlenswert, als Therapie zuerst sensitiv
shampoo 1 oder sensitiv shampoo 2 (je nach Haartyp)
anzuwenden.
Für den weiteren täglichen Gebrauch ist dann sensitiv
shampoo 3 geeignet.
Die sensitiv intensivkur, das sensitiv kopfhaut serum
und die sensitiv pflegespülung können in jedem Fall
mitverwendet werden.
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reload glanzgebendes styling & leichter halt

Lassen Sie sich verführen von atemberaubendem
Glanz und flexiblem Halt.

reload glanzgebendes styling & leichter halt

gloss serum

glamour gloss shine spray

flexx structure paste

glamour gossip shine wax

Brillanter und verführerischer Glanz für jeden Haartyp.

Für glamourösen, lang anhaltenden Glanz ohne zu be-

Zum Definieren und Strukturieren. Für glänzende Looks

Das optimale Stylingwachs für natürlichen Halt und mit

Speziell gegen fliegendes Haar. Mit UV-Schutzkomplex.

schweren. Macht das Haar geschmeidig und gut frisierbar.

mit natürlichem Halt.

atemberaubender Glanzformel. Unser erstes Stylingwachs mit dem ein glänzendes Ergebnis bei natürlichem
Halt erzielt werden kann.

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

• Reines Glanzprodukt ohne festigende Wirkung.

• Ideal für jedes Styling und als Top-Finish geeignet.

• Gibt der Frisur einen flexiblen Halt.

• Gibt natürlichen Halt.

• Vermeidet fliegende Haare.

• Auch im feuchten Haar anwendbar.

• Verleiht Struktur und natürlichen Glanz.

• Gibt ein glänzendes Ergebnis.

• Inkl. UV-Schutzkomplex.

• Sorgt für verbesserte Kämmbarkeit und verleiht dem

• Selbst bei Berührung mit Feuchtigkeit bleiben die

• Ideal zum Herausarbeiten von Strukturen.

Haar einen natürlichen Glanz.

Haare in Form.

Hinweis

Hinweis

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Nur einige Tropfen in die Haare einarbeiten.

Ideal für Hochsteckfrisuren geeignet.

Carnaubawachs, Limonen-Öl, Kaliglimmer

Größen

Größen

Größen

Größen

50 ml

150 ml

75 ml

75 ml
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Für kraftvolle Lockenstylings mit elastischem Halt
und voluminösen Ergebnissen.

reload glanzgebendes styling & leichter halt

reload locken gebendes styling

protector forming lotion

twister locken mousse

360° spiral spin

Für elastischen Halt. Schützt das Haar vor Hitze, UV-

Für Locken mit glamourösem Volumen, einzigartiger

Locken erstrahlen in neuem Glanz, werden noch fülliger

Strahlung & freien Radikalen. Lässt sich leicht und rück-

Sprungkraft und kraftvollem Glanz. Der TRIFLEX Curl-

und sind besser definiert! Egal ob sanfte Wellen oder

standsfrei ausbürsten.

Komplex mit Recoil-Molekülen und Panthenol sorgt für

wilde Locken, 360° spiral spin erhöht das Volumen, die

dauerhafte Lockenbündelung und schützt dauergewell-

Definition und den Glanz.

tes und naturgelocktes Haar.
Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

• Sprühfestiger für flexiblen Halt.

• Für dauerhafte und kraftvolle Lockenbündelung ohne

• Für dauerhafte und kraftvolle Lockenbündelung.

• Schützt das Haar vor UV-Strahlung und Hitze und
beugt dem Ausbleichen der Haarfarbe vor.
• Mit integriertem Hitzeschutz - daher besonders für

das Haar zu beschweren.
• Ideal auch zum Wiederauffrischen: Hierfür einfach
das Mousse in das trockene Haar einarbeiten.

• Einfaches Kontrollieren von wilden Locken.
• Ideal auch zum Wiederauffrischen: Hierfür einfach die
Creme in das trockene Haar einarbeiten.

Verwendung mit Fön und Glätteisen geeignet.
Hinweis
Parabenfreie Formulierung.
Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Rizinus-Öl, Creatin, Keratin

Panthenol

Größen

Größen

Größen

200 ml

300 ml

100 ml
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reload mittlerer bis starker halt

Für Stylings mit elastischem Halt. Für ein Plus an Stand und
mehr Volumen.

extender styling mousse

muddy putty

stardust

Für starken und elastischen Halt. Gibt spürbar mehr Vo-

Modelliert grob und matt für strukturierte Looks mit pro-

Verleiht feinem Haar mehr Struktur und Volumen am

lumen, ohne das Haar zu verkleben.

vozierender Individualität.

Haaransatz. Mit Matteffekt für ein natürliches Gefühl und
definierten Look.

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

• Festigt die Frisur ohne zu verkleben.

• Verleiht mittelstarken Halt.

• Verleiht feinem Haar mehr Volumen und Struktur.

• Ideal für Fön- oder Einlegefrisuren.

• Die Haare bleiben trotzdem gut formbar.

• Vermeidet fettende Kopfhaut.

• Hinterlässt keine Rückstände im Haar und trocknet

• Extrem matter und staubiger Look.

• Verleiht der Frisur einen Matteffekt.

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Panthenol

Bienenwachs, Porzellanerde, Titanoxid

Zitronensäure

Größen

Größen

Größen

125 ml, 300 ml

75 ml

10 g

die Haarstruktur nicht aus.
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reload mittlerer bis starker halt

reload mittlerer bis starker halt

maui mizzle strandlook spray

finalizer md (aerosol)

finalizer NA (non aerosol)

stage staff

Kreiert Beachlooks wie nach einem Tag am Meer. Ver-

Für starken, elastischen Halt, trocknet schnell, ohne das

Für starken, elastischen Halt, trocknet schnell, ohne das

Klassisches Fixierspray mit starkem Halt und schneller

leiht Textur, Volumen und ein mattes Finish. Der speziell

Haar zu verkleben. Lässt sich leicht und rückstandsfrei

Haar zu verkleben. Lässt sich leicht und rückstandsfrei

Trockenformel ohne das Haar zu verkleben. Lässt sich

entwickelte TRINTEC Komplex schützt das Haar vor ne-

ausbürsten und verleiht dem Haar Glanz.

ausbürsten und verleiht dem Haar Glanz.

leicht und rückstandsfrei ausbürsten. Verleiht dem Haar

gativen Einflüssen durch Hitze und UV-Strahlung.

zudem einen unwiderstehlichen Glanz.

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

• Stylingspray mit mineralischem Salz.

• Für dauerhaften Halt ohne zu verkleben.

• Für dauerhaften Halt ohne den Einsatz von Aerosolen.

• Klassisch-trockenes Haarspray.

• Schützt das Haar vor schädigenden UV-Strahlen und

• Modellierspray. Die Frisur ist bis zu 30 Sekunden

• Modellierspray. Die Frisur ist bis zu 30 Sekunden

• Ideal zum Hochstecken und Fixieren von Haarober-

Hitze.
• Versorgt das Haar mit Feuchtigkeit.

stylebar.
• 100 % rückstandsfrei ausbürstbar.

stylebar.
• 100 % rückstandsfrei ausbürstbar.

flächen.
• Perfektes Finish für alle Arten von Stylings.

Hinweis
Auch als Sprühfestiger verwendbar. Für alle, denen die
protector forming lotion zu stark ist.
Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Zitronensäure, Meersalz

Panthenol

Größen

Größen

Größen

Größen

200 ml

300 ml, 500 ml

50 ml, 200 ml

125 ml, 300 ml, 500 ml
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reload mittlerer bis starker halt

reroot ansatz spraymousse

matt paste

pearl on

waterdrop crystal wax

Textur, Stand und maximales Volumen für jeden Haar-

Zum Modellieren und Strukturieren. Für stylische Matt-

Zum Akzente setzen, Modellieren und Strukturieren. Für

Für flexible Kontrolle und atemberaubenden Glanz. Ver-

typ. Vom Ansatz bis in die Spitzen.

Looks mit flexiblem Halt. Ideal zum Restylen.

maximales Volumen und perligen Glanz.

leiht Struktur und elegante Geschmeidigkeit.

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

• Für mehr Stand und maximales Volumen am Ansatz.

• Verleiht einen Look, wie nach einem Spaziergang am

• Verleiht dem Haar einen perligen Glanz.

• Verleiht dem Haar brillanten Glanz ohne zu starke

• Auch für Volumen in den Längen geeignet: Im Ansatz-

Strand.

bereich auftragen und mit einem Kamm ca. 1 - 2 cm

• Mattes, gesträhntes und volumengebendes Aussehen.

in die Längen kämmen.

• Speziell für kurze und mittellange Haare.

• Auch für langes Haar geeignet.

• Zum Modellieren und Strukturieren im trockenen oder
feuchten Haar anwendbar.
• Starker - aber elastischer - Halt. Ideal zum Setzen von
Akzenten. Auch vollflächig einsetzbar.

Bündelung.
• Flexible Kontrolle.
• Besonders für naturgelocktes und dauergewelltes
Haar geeignet.

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Kandelillawachs, Porzellanerde

Rizinus-Öl, Kaliglimmer

Panthenol

Größen

Größen

Größen

Größen

200 ml

100 ml

30 ml, 100 ml

100 ml
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reload extra starker halt

Für mehr Style im Leben. Dauerhafter Halt ohne zu verkleben. Extra
stark und ausdauernd.

wind it up fiber paste

hard volume gel

extender plus styling mousse
extra strong

Wind it up! Variables Styling mit starkem Halt. Für styli-

Für spürbar mehr Volumen und starken, elastischen

Für extra starken, dauerhaften Halt und spürbar mehr

Halt. Perfekt geeignet zum Modellieren und Akzentuie-

Volumen, ohne das Haar zu verkleben.

sche und individuelle Looks ... jederzeit.

ren – schnell trocknend.
Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

• Für variables Styling mit extra starkem Halt.

• Schnelltrocknendes Gel.

• Festigt die Frisur ohne zu verkleben.

• In trockenem und feuchten Haar anwendbar.

• Extra starker Halt - von morgens bis abends.

• Ideal für Fön- oder Einlegefrisuren.

• Ideal für stylishe und individuelle Looks. Der Kreativität

• Hinterlässt keine Rückstände im Haar und trocknet

sind keine Grenzen gesetzt.

die Haarstruktur nicht aus.

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Kieselerde

Rizinus-Öl, Panthenol

Panthenol

Größen

Größen

Größen

125 ml

100 ml

300 ml

134 Nuancen für natürliche, brillante und haltbare Ergebnisse und
mit neuen Schlüsselwirkstoffen – dem Keratin infusion complex
und Pyrazol – für atemberaubenden Glanz und einmalige Ergebnisse.

the colours of TRINITY

the colours of TRINITY - KERATIN infusion complex
Überzeugen auch Sie sich von der einzigartigen Qualität der neuen Generation von the colours of TRINITY mit
dem Keratin infusion complex.
Noch INTENSIVER.
Noch LEUCHTENDER.
Noch CREMIGER.
Noch HALTBARER.
Noch VIELFÄLTIGER.
...einfach noch besser!
Neben unserem neuen Schlüsselinhaltsstoff - dem Keratin infusion complex - und dem Pigment-Booster Pyrazol, haben wir eine ganze Reihe weiterer Eigenschaften
verbessert.
Hinweis
Kann als Coloration und als Tönung angewendet werden.
Das sage ich meinen Kunden
• Brillante Farben über Wochen.
• Geringer Ammoniakanteil.
• Keratin schützt und pflegt das Haar schon während
der Anwendung.
Hilfreiche Inhaltsstoffe
Keratin, Bienenwachs, Kokosnuss-Öl,
Ascorbinsäure (Vitamin C)
Größen
90 ml

51
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the colours of TRINITY

the colours of TRINITY

Ganz neu – unser praktisches Colour Manual

Pigment-Booster Pyrazol
Kreative Vielfalt

Mit dieser Bedienungsanleitung finden Sie sich in der Farbwelt von

Viele Violett- & Rottöne enthalten das

Wir bieten Ihnen 134 Nuancen an.

TRINITY haircare zurecht. Wie viele Tonhöhen kann ich aufhellen,

Farbmolekül Pyrazol mit dem die Pig-

Das bedeutet für Sie, weniger Misch-

welche Mischverhältnisse muss ich beachten, was ist sonst wich-

mente stabiler und langanhaltender im

vorgänge im Salonalltag, komfortab-

tig, um perfekte Ergebnisse zu erzielen?

Haar eingelagert werden. So wirkt es

leres Arbeiten und Zeitersparnis!

dem frühzeitigen Auswaschen entgegen.
Pyrazol verzahnt sich mit der Haaroberfläche und die
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Bei unseren the colours of TRINITY werden Tönungen & Colorationen aus einer Tube gemischt!
Wir haben Ihnen im Folgenden einige wichtige Merkmale im Umgang mit the colours of TRINITY zusammengefasst:
Hellerfärbung

Der KERATIN infusion com-

mit Doppelpigmentierung für besonders intensive Deck-

plex schützt und pflegt das

kraft.

Haar bei der Farbanwendung.
Das Keratin - ein Hauptbe-

Neue 12er-Reihe

standteil des Haares - wird

Wir haben unsere 12er-Reihe optimiert.

zusammen mit den Farbpigmenten tief in das Haarinne-

Aufgrund neuer Technologien wurde das

re transportiert. So gleicht es die natürliche Haarstruktur

Mischverhältnis auf 1:2 angepasst. Für

noch während des Colorierens wieder aus.

noch klarere Ergebnisse!

stär

6%

Farbe

X / X X Warme Naturton-Reihe
X X / X Intensive Naturton-Reihe

e Lift
ers

3%

FAKTEN ZU THE COLOURS OF TRINITY

X / X Kühle Naturton-Reihe
KERATIN infusion complex

ng

Paste

Aufhe

das: Exzellente und langanhaltende Violett- & Rottöne.

Blond

3.1

4. D
er

verschiedene Varianten zur Auswahl:

Tönu

ation

Die

erweitert. Ihnen stehen insgesamt drei

Glanzeffekt der Farbe verbessert. Kurz und bündig heißt

X

Color

3.2

Wir haben unsere Naturton-Reihen

gegenseitig zur besseren Stabilität. Zusätzlich wird der

PLE

mit

Mehr Naturton-Reihen

einzelnen Farbpigmente verbinden sich darüber hinaus

Pastelltoncoloration / Tönung

Anwendung

auf trockenem Haar

auf trockenem Haar

auf feuchtem / trockenem Haar

Mögliche
Oxidanten /
Mögliche
Aufhellung

3 % = keine Aufhellung
6 % = max. 1 Tonstufe
9 % = 2 Tonstufen
12 % = 3 Tonstufen

9 % = 2 - 3 Tonstufen
12 % = 4 - 5 Tonstufen

1,9 % = keine Aufhellung
3 % = bei Anwendung auf
trockenem Haar leichte
Aufhellung

Mischverhältnisse

1 Teil c.o.T.
+ 1 Teil OXIGEN creme oxyd

1 Teil c.o.T.
+ 2 Teile c.o.T. creme oxyd

1 Teil c.o.T.
+ 2 Teile c.o.T. creme oxyd

EWZ mit u.
ohne Wärme

30 Min.
40 - 45 Min.

45 - 50 Min.
60 Min.

15 - 20 Min.
20 - 30 Min.

Grauabdeckung

Naturtöne 100 %

-

30 %

Hinweis

Für eine 100 %ige Grauabdeckung und bei Tontiefenveränderungen von mehr als einer
Tonstufe, Modetöne immer 1:1
mit Naturton abmischen.

Farbe hellt erst auf bevor die
Mattierung einsetzt.
> Nicht zu früh abspülen.
Bei EWZ mit Wärme, Wärme
erst nach 10 Min. zugeben.

Der KERATIN infusion complex
kräftigt zudem das Haar von innen heraus und füllt es
auf. Das Protein regeneriert das Haar auf natürliche Weise, macht es geschmeidig und stellt die ursprüngliche
Struktur des Haares wieder her.
Mikropigmente
Ein besseres Einlagerverhalten von Mikropigmenten der neuesten Generation sorgt
in unseren Haarfarben für eine intensivere
Farbtiefe und Brillanz.
Verbesserte Cremebasis
Bienenwachs und Kokosöl sorgen für eine
extra cremige Konsistenz. Sie optimieren
so das Mischverhalten und vereinfachen
die Dosierung. Der Ammoniakanteil unserer Farbe ist auch weiterhin sehr gering
(max. 4 %).
Natürliches Antioxidationsmittel
Wir verwenden als natürliches Antioxidationsmittel Ascorbinsäure (Vitamin C), das

3 % hellt leicht auf
> mehr Leuchtkraft

die unerwünschte schleichende Oxidation
vermindert.
Achtung: Eine Abschlussbehandlung mit
unserer CRÉASOIN farbglanz intensivkur
ist auch weiterhin notwendig.

1 Teil Farbmasse
+ 2 Teile OXIGEN creme oxyd
(9 % o. 12 %)
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the colours of TRINITY

Unsere 134 Nuancen auf einen Blick. Unser breites Nuancenspektrum
lässt keine Wünsche offen und hilft Ihnen im täglichen Salongeschäft
immer die passende Farbe zum Greifen nahe zu haben.

natur

5/1

12/0

extra blond natur

12/16 extra blond asch violett

11/0

spezialblond

10/16 perlblond asch violett

10/0

perlblond

9/16

9/0

lichtblond

8/0

hellblond

7/0

hellbraun asch

3/66

dunkelbraun violett intensiv

2/6

schwarz violett

Das Creme Oxyd in extra cremiger Konsistenz für alle Salonservices.
Von Normalfärbung bis Spezial-Strähnen-Technik. Die Formulierung
mit wertvoller Pflegephase wurde speziell entwickelt, um bei Anwendungen mit the colours of TRINITY KC und OXIBLONDE hi.7 beste Ergebnisse und optimale Schonung des Haares sicherzustellen.

OXIGEN creme oxyd

braun

Mit wertvollem Pflege-Öl für beste Ergebnisse und opti-

lichtblond asch violett

12/7

extra blond braun

male Schonung bei Anwendung mit the colours of TRI-

gold | kupfer

9/7

birke

NITY KC und OXIBLONDE hi.7. Sorgt durch speziell ge-

11/3

spezialblond gold

8/7

eiche

wählte Proteine für seidigen Glanz.

mittelblond

10/3

perlblond gold

7/7

buche

6/0

dunkelblond

9/3

lichtblond gold

6/7

walnuss

Das sage ich meinen Kunden

5/0

hellbraun

8/3

hellblond gold

5/7

teak

• Mit wertvollem Pflege-Öl.

4/0

mittelbraun

7/3

mittelblond gold

7/71

caramel irisé

• Für optimale Schonung der Haare und Kopfhaut.

3/0

dunkelbraun

6/3

dunkelblond gold

6/71

cappuccino irisé

• Reiskeim-Öl sorgt für seidigen Glanz.

2/0

schwarz

5/3

hellbraun gold

5/71

schokolade irisé

99/0

lichtblond intensiv

4/3

mittelbraun gold

4/71

kakao irisé

Hilfreiche Inhaltsstoffe

88/0

hellblond intensiv

9/33

lichtblond gold intensiv

9/73

zimt gold

Reiskeim-Öl, Wiesenschaumkraut-Öl

77/0

mittelblond intensiv

8/33

hellblond gold intensiv

8/73

amaretto gold

66/0

dunkelblond intensiv

7/33

mittelblond gold intensiv

7/73

caramel gold

Größen

55/0

hellbraun intensiv

10/34 perlblond gold kupfer

6/73

cappuccino gold

1.000 ml, 5.000 ml (6 %)

44/0

mittelbraun intensiv

9/34

lichtblond gold kupfer

8/75

haselnuss

33/0

dunkelbraun intensiv

8/34

hellblond gold kupfer

7/75

macadamia

7/34

mittelblond gold kupfer

6/75

kastanie

rot

5/75

mahagoni

10/00 warmes perlblond
9/00

warmes lichtblond

8/00

warmes hellblond

7/4

mittelblond rot

4/75

zeder

7/00

warmes mittelblond

6/4

dunkelblond rot

7/77

caramel intensiv

6/00

warmes dunkelblond

5/4

hellbraun rot

6/77

cappuccino intensiv

5/00

warmes hellbraun

4/4

mittelbraun rot

5/77

schokolade intensiv

4/00

warmes mittelbraun

8/41

hellblond rot irisé

4/77

kakao intensiv

3/00

warmes dunkelbraun

7/41

mittelblond rot irisé

9/01

lichtblond natur asch

6/41

dunkelblond rot irisé

12/81 extra blond perl irisé

8/01

hellblond natur asch

5/41

hellbraun rot irisé

10/8

perlblond silber

7/01

blauschwarz

OXIGEN creme oxyd 1,9 %

 Nur bei Tönungen verwenden.
 Hat keine aufhellende Eigenschaft.
 Für die Neutralisation von Blondtönen.

perl

mittelblond natur asch

4/41

mittelbraun rot irisé

2/8

12/03 extra blond natur gold

8/43

hellblond kupfer gold

12/89 extra blond perl cendré

10/03 perlblond natur gold

7/43

mittelblond kupfer gold

9/03

lichtblond natur gold

5/43

dunkelblond kupfer gold

0/1

asch

8/03

hellblond natur gold

8/45

hellblond rot mahagoni

0/28

petrol

7/03

mittelblond natur gold

6/45

dunkelblond rot mahagoni

0/33

gold

8/07

hellblond natur braun

5/45

hellbraun rot mahagoni

0/43

kupfer

7/07

mittelblond natur braun

6/46

dunkelblond rot violett

0/44

rot

6/07

dunkelblond natur braun

5/46

mittelblond rot violett

0/65

pink

5/07

hellbraun natur braun

mahagoni | violett

0/66

violett

4/07

mittelbraun natur braun

6/55

dunkelblond mahagoni intensiv

0/81

silber

asch

5/55

hellbraun mahagoni intensiv

0/88

blau

12/1

extra blond asch

4/55

mittelbraun mahagoni intensiv

0/9

cendré

11/1

spezialblond asch

3/55

dunkelbraun mahagoni intensiv

the colours of grey

10/1

perlblond asch

5/65

hellbraun violett mahagoni

light grey

9/1

lichtblond asch

4/65

mittelbraun violett mahagoni

grey

8/1

hellblond asch

10/6

perlblond violett

dark grey

7/1

mittelblond asch

5/66

hellbraun violett intensiv

verstärker

6/1

dunkelblond asch

4/66

mittelbraun violett intensiv

OXIGEN creme oxyd 3 %

 Für leichte Aufhellungen bei Tönungen.
 Keine 100 %ige Abdeckung von Weißanteilen bei Colorationen.
 Zum Dunklerfärben bei Colorationen ohne Grauanteil.

mixtöne

1000 aufhellungsverstärker

OXIGEN creme oxyd 6 %

 Für Ton-in-Ton Anwendungen & Leuchtkraft bei Colorationen.
 Kann um 1 Tonstufe aufhellen.
 Anzuwenden bei Weißanteilen.

OXIGEN creme oxyd 9 %

 Kann um bis zu 2 Tonstufen aufhellen.
 Bei Extra-Blond: Aufhellung um 2 - 3 Tonstufen auf Naturhaar.

OXIGEN creme oxyd 12 %

 Kann auf Naturhaar um bis zu 3 Tonstufen aufhellen.
 Bei Extra-Blond: Aufhellung um 4 - 5 Tonstufen auf Naturhaar.

the colours of TRINITY
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Freuen Sie sich auf die einzigartige Qualität unserer VDT Cremehaarfarbe. Perfekte
Deckkraft, umfangreiches Nuancenspektrum und bis ins Detail aufeinander abgestimmte Farben sorgen für atemberaubende, natürliche Farbergebnisse mit langlebigem und andauernd brillantem Glanz.

VDT

Cremehaarfarbe
Fünf nährende Entwicklerlotionen (VDT creme oxyd 1,9
%, 3 %, 6 %, 9 %, 12 % ) sorgen für eine besonders cremige Konsistenz. Diese sind angereichert mit Argan-Öl, das
weitere Pflege ins Haar bringt und die Farbbrillanz erhöht.
Hinweis
Kann als Coloration und als Tönung angewendet werden.
Das sage ich meinen Kunden
• Hautverträglichkeit von dermatest® mit „sehr gut“
bewertet.
• Vibrant-Care-Complex schont das Haar und die Kopf
haut, verleiht bis zu 45% mehr Brillanz und bis zu 50%
längere Haltbarkeit.
Hilfreiche Inhaltsstoffe
Vibrant-Care-Complex, Granatapfelkern-Öl, Linolensäure,
Bienenwachs, Jojoba-Öl
Größen
60 ml

Fakten zur VDT Cremehaarfarbe
Die VDT Cremehaarfarbe ist sowohl als Coloration wie auch als Tönung verwendbar. Wir haben Ihnen im Folgenden
einige wichtige Merkmale im Umgang mit der VDT Cremehaarfarbe zusammengefasst:

140 untereinander mischbare, brillante und intensive Nuancen bilden unser umfangreiches Spektrum aus allen
Farbwelten – von schokoladenem Braun über Granatapfelrot, feurigem Kupfer bis zu perlenartigem Blond.

Farbe

Hellerfärbung

Pastelltoncoloration / Tönung

Anwendung

auf trockenem Haar

auf trockenem Haar

auf nassem Haar

Mögliche
Oxidanten /
Mögliche
Aufhellung

3 % = keine Aufhellung
6 % = max. 1 Tonstufe
9 % = 2 Tonstufen
12 % = 3 Tonstufen

9 % = 2 - 3 Tonstufen
12 % = 4 - 5 Tonstufen

1,9 % = keine Aufhellung
3 % = Leuchtkraft für Rot,
Kupfer & Violett

Mischverhältnisse

1 Teil VDT
+ 1 Teil VDT creme oxyd

1 Teil VDT
+ 2 Teile VDT creme oxyd

1 Teil VDT
+ 2 Teile VDT creme oxyd

EWZ mit u.
ohne Wärme

30 Min. mit Wärme
40 - 45 Min. ohne Wärme

45 - 50 Min. mit Wärme
60 Min. ohne Wärme

15 - 20 Min. mit Wärme
20 - 30 Min. ohne Wärme

Grauabdeckung

Naturtöne 100 %

-

30 %

Hinweis

Eine Beigabe von Naturton ist
nur bei Grauanteil ab 30 % und
extremen Tontiefenveränderungen notwendig.

Farbe hellt erst auf bevor die
Mattierung einsetzt > nicht zu
früh abspülen. Bei EWZ mit
Wärme, Wärme erst nach 10
Min. zugeben.

Bitte die Pastelltoncoloration
immer ohne Wärme anwenden!

dermatest® hat die VDT Cremehaarfarbe einem dermatologischen Test unterzogen und den Nuancen eine
durchweg sehr positive Hautverträglichkeit bescheinigt.
Das heißt, mit VDT färben Sie haut- und haarverträglicher! Der Vibrant-Care-Complex garantiert optimale
Schonung von Haar und Kopfhaut während der Anwendung, bei bis zu 45 % mehr Brillanz im Vergleich zu einer
herkömmlichen, permanenten Haarfarbe. VDT erfüllt die
höchsten Ansprüche an intensive, langanhaltende Farbergebnisse. Die Proficoloration garantiert perfekte Deckkraft bis zu 100 % und bis zu 50 % längere Haltbarkeit.
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VDT

Hervorragende Deckkraft & Haltbarkeit

Granatapfelkern-Öl

Die Inhaltsstoffe der VDT Cremehaarfarbe sind so auf-

Das aus den Kernen der Granat-

einander abgestimmt, dass eine hervorragende Deck-

äpfel gewonnene Öl wirkt als Anti-

kraft, auch im Modetonbereich ohne Zugabe von Natur-

oxidans und UV-Filter und verlän-

ton, erreicht wird.

gert so die Brillanz der Haarfarbe.

Die Ergebnisse der VDT Cremehaarfarben erreichen bis
zu 45 % mehr Brillanz und eine um bis zu 50 % längere

Linolensäure

Haltbarkeit im Vergleich zu einer herkömmlichen, per-

Ist einer der Hauptbestandteile

manenten Haarfarbe.

des Öls der Leinsamen. Sie macht
das Haar leicht kämmbar und ge-

Noch schonender zu Haaren und Kopfhaut

schmeidig, verleiht Volumen und

Bestandteile wie Jojoba-Öl, Bienenwachs, Granatapfel-

Farbbrillanz und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung

kern-Öl, Zitronensäure, Argan-Öl und viele mehr stabili-

der Farbcreme. Sie wirkt zudem entzündungshemmend.

sieren die Haarstruktur schon während des Färbens. So
bleibt das Haar geschmeidig, leicht kämmbar und erhält

Bienenwachs

einen atemberaubenden Glanz.

Fördert

die

Hautverträglichkeit

der Haarfarbe, verleiht den FarbGeringer Ammoniakanteil

ergebnissen einen atemberau-

Die VDT Nuancen haben einen sehr geringen Ammo-

benden Glanz und bewahrt die

niakanteil. Dieser liegt, je nach Nuance, zwischen 1,0 %

natürliche Elastizität der Haare.

und 4,0 %.
Argan-Öl
Die VDT Oxidanten sind mit hochwertigem Argan-Öl versetzt und
Dermatologisch geprüfte Verträglichkeit

sind somit noch schonender für

Die Nuancen sind durch dermatest® dermatologisch ge-

das Haar und die Kopfhaut. Das

testet und haben eine durchweg sehr gute Hautverträg-

„Gold Marokkos“, das zum größten Teil in der Hochebene

lichkeit bescheinigt bekommen. Dank der hochwertigen

von Accra angebaut wird, wirkt sich schon während der

Inhaltsstoffe, die das Haar und die Kopfhaut schon wäh-

Färbung heilend und beruhigend auf die Kopfhaut aus.

rend der Coloration pflegen, ist die VDT verträglicher als
vergleichbare Haarfarben.

Angenehmer Geruch
Die VDT Cremehaarfarbe ist sehr angenehm im Geruch.

pH-Werte

Die Farbe setzt keine Ammoniaknote oder sonstige un-

Die ph-Werte der VDT Nuancen liegen zwischen 10,0

angenehme Gerüche frei.

und 11,6 - je nach Nuance.
Kein Brennen
Unsere Farbe verursacht kein Brennen auf der Kopfhaut.
Auch nicht bei Verwendung von hochprozentigen Oxidanten und in den kritischen Jahreszeiten.
Vibrant-Care-Complex
Der Pflegekomplex aus Jojoba-Öl, Vitamin A und Vitamin B versorgt Haare und Kopfhaut schon während der
Anwendung mit pflegenden Inhaltsstoffen und wirkt so
einer anhaltenden Schädigung entgegen.
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Unsere 140 Nuancen auf einen Blick. Unser breites Nuancenspektrum
lässt keine Wünsche offen und hilft Ihnen im täglichen Salongeschäft immer die passende Farbe zum Greifen nahe zu haben.

VDT

ultra blond
12.0
12.06
12.07
12.1
12.3
12.61
12.7
12.81
12.89

ultrablond
ultrablond
ultrablond
ultrablond
ultrablond
ultrablond
ultrablond
ultrablond
ultrablond

natur
natur violett
natur braun
asch
gold
violett asch
braun
perl irisé
perl cendré

natur
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
99.0
88.0
77.0
66.0
55.0
44.0
33.0

extrablond
lichtblond
hellblond
mittelblond
dunkelblond
hellbraun
mittelbraun
dunkelbraun
schwarz
warmes lichtblond
warmes hellblond
warmes mittelblond
warmes dunkelblond
warmes hellbraun
warmes mittelbraun
warmes dunkelbraun
lichtblond intensiv
hellblond intensiv
mittelblond intensiv
dunkelblond intensiv
hellbraun intensiv
mittelbraun intensiv
dunkelbraun intensiv

kupfer
8.34
7.34
6.34
5.34
9.334
8.334
7.334
6.334
6.344
5.344
10.43
9.43
8.43
7.43
6.43

rot
9.04
8.44
7.44
6.44
5.44
5.45
6.46
5.46
4.46

extrablond asch
lichtblond asch
hellblond asch
mittelblond asch
dunkelblond asch
hellbraun asch

gold
10.3
9.3
8.3
7.3
6.3
5.3
4.3
10.38
9.38

extrablond gold
lichtblond gold
hellblond gold
mittelblond gold
dunkelblond gold
hellbraun gold
mittelbraun gold
extrablond goldperle
lichtblond goldperle

lichtblond natur rot
granatapfelrot hell
granatapfelrot mittel
granatapfelrot
granatapfelrot dunkel
hellbraun rot mahagoni
dunkelblond rot violett
hellbraun rot violett
mittelbraun rot violett

mahagoni
7.5
6.5
5.5
4.54
7.56
6.56
5.56

asch
10.1
9.1
8.1
7.1
6.1
5.1

hellblond gold kupfer
mittelblond gold kupfer
dunkelblond gold kupfer
hellbraun gold kupfer
lichtbl. intensiv-gold kupfer
hellbl. intensiv-gold kupfer
mittelbl. intensiv-gold kupfer
dunkelbl. intensiv-gold kupfer
dunkelbl. gold intensiv-rot
hellbraun gold intensiv-rot
extrablond kupfer gold
lichtblond kupfer gold
hellblond kupfer gold
mittelblond kupfer gold
dunkelblond kupfer gold

mittelblond mahagoni
dunkelblond mahagoni
hellbraun mahagoni
mittelbraun mahagoni rot
mittelblond mahagoni violett
dunkelbl. mahagoni violett
hellbraun mahagoni violett

violett
10.06
9.06
8.6
7.6
7.65
6.6
6.65
5.6
5.65
4.6
3.6
10.61
9.61
8.61

extrablond natur violett
lichtblond natur violett
hellblond violett
mittelblond violett
mittelblond violett mahagoni
dunkelblond violett
dunkelblond violett mahagoni
hellbraun violett
hellbraun violett mahagoni
mittelbraun violett
dunkelbraun violett
extrablond violett asch
lichtblond violett asch
hellblond violett asch

braun
10.7
9.7
8.7
7.7
6.7
5.7
4.7
7.71
6.71
5.71
4.71
9.73
8.73
7.73
6.73
5.73
7.74
6.74
5.74
8.75
7.75
6.75
5.75
4.75
8.77
7.77
6.77
5.77
4.77

ahorn
birke
eiche
buche
walnuss
teak
ebenholz
caramel irisé
cappuccino irisé
schokolade irisé
kakao irisé
zimt gold
amaretto gold
caramel gold
cappuccino gold
schokolade gold
caramel rot
cappuccino rot
schokolade rot
haselnuss
macadamia
kastanie
mahagoni
zeder
amaretto intensiv
caramel intensiv
cappuccino intensiv
schokolade intensiv
kakao intensiv

VDT creme oxyd – die ideale Ergänzung zum VDT Nuancen-Spektrum.
Die Formulierung mit Argan-Öl wurde speziell für die Anwendung mit den
Nuancen der VDT Cremehaarfarben sowie unserer Glanzblondierung
OXIBLONDE hi.7 entwickelt.

VDT creme oxyd
VDT creme oxyd mit wertvollem Argan-Öl für seidigen
Glanz, beste Ergebnisse und optimale Schonung bei Anwendung mit VDT und OXIBLONDE hi.7.
Das sage ich meinen Kunden
• Mit wertvollem Argan-Öl.
• Für optimale Schonung der Haare und Kopfhaut.
Hilfreiche Inhaltsstoffe
Argan-Öl
Größen
1.000 ml (1,9 %, 3 %, 6 %, 9 %, 12 %)
60 ml (3 %, 6 %, 9 %)

1,9 %

VDT creme oxyd 1,9 %

 Nur bei Tönungen, Pastelltoncoloration und Mixtönen zu verwenden.
 Hat keine aufhellende Eigenschaft.
 Für die Neutralisation von Blondtönen.

perl
10.8
9.8
8.8
2.8

extrablond perl
lichtblond perl
hellblond perl
blauschwarz

3%

mixtöne
0.11
0.28
0.33
0.43
0.44
0.66
0.81
0.88

asch
petrol
gold
kupfer
rot
violett
silber
blau

VDT creme oxyd 3 %

 Keine 100 %ige Abdeckung von Weißanteilen bei Colorationen.
 Zum Dunklerfärben bei Colorationen ohne Grauanteil.
 Für leichte Aufhellungen bei Tönungen.

6%

VDT creme oxyd 6 %

9%

VDT creme oxyd 9 %

 Für Ton-in-Ton Anwendungen & Leuchtkraft bei Colorationen.
 Kann um 1 Tonstufe aufhellen.
 Anzuwenden bei Weißanteilen.

VDT DILUTIONISTE
purpure
sepia
magenta
pistachio
cobalt
cyan

 Kann um bis zu 2 Tonstufen aufhellen.
 Bei Extra-Blond: Aufhellung um 2 - 3 Tonstufen auf Naturhaar.
 Für Leuchtkraft auf gefärbten Längen in der gleichen Tontiefe.

verstärker
1000

aufhellungsverstärker

12 %

VDT creme oxyd 12 %

 Kann auf Naturhaar um bis zu 3 Tonstufen aufhellen.
 Bei Extra-Blond: Aufhellung um 4 - 5 Tonstufen auf Naturhaar.

VDT
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colour nutri mask

colour nutri mask

FARB- UND PFLEGEBEHANDLUNG – IN NUR EINEM PRODUKT

IN NUR EINER ANWENDUNG – IN NUR 5 BIS 15 MINUTEN

DIE REZEPTUR STEHT FÜR EINE

AKTIVE WIRKSTOFFE UND DEREN EFFEKT

MIT THX7 TECHNOLOGIE

BAHNBRECHENDE REVOLUTION:

Cetrimonium Chlorid: Hochwirksame Pflege für das

Verbesserung der Leuchtkraft, Auffrischen des Farbtons der Haare & lang anhalten-

• Der Farbton von gefärbtem Haar wird neu belebt

Haar, antistatische Wirkung

des Farbergebnis

• Unglaublicher Glanz und Leuchtkraft werden erzielt

D-Panthenol: Ist ein Vitamin B5, das das Haar und die

• Der Zustand des Haares wird erheblich verbessert

Haarwurzel kräftigt

Es ist extrem kompliziert, Pigmente die ins Haar eingelagert wurden, vor dem Auswa-

• Das Haar wird mit Feuchtigkeit versorgt

Flüssiges Keratin aus Schafwolle: Verflüssigtes

schen zu bewahren. Doch genau dafür sorgt eine revolutionäre, von TRINITY haircare

• Längere Lebensdauer der Haarfarbe

Keratin mit ausgezeichneten Pflegeeigenschaften, re-

entwickelte Formulierung, die eine Mikro-Emulsion enthält. Wir haben diese Erfin-

strukturiert und versorgt das Haar mit neuer Feuchtigkeit

dung THX7 Technologie genannt.

FARBAUFFRISCHUNG: ERSTER EFFEKT

Pflanzliche Auszüge: Machen das Haar leicht kämm-

Dank der revolutionären, neuen Formulierung der colour

bar und sorgen für einen optimalen Zustand des Haares

Ohne Verwendung der
THX7 Technologie

nutri mask, die in den TRINITY haircare Labors entwickelt wurde, ist es möglich, Haarfarben schnell und ein-

ANWENDUNG

fach aufzufrischen und die Leuchtkraft zu erhöhen.

Haare waschen, mit dem Handtuch trocknen und die
gewünschte colour nutri mask auftragen. Bei der An-

PFLEGE: ZWEITER EFFEKT

wendung unbedingt Handschuhe tragen. Die Maske

Es ist uns gelungen, eine stabile Mikro-Emulsion in die

durchkämmen und fünf bis 15 Minuten einwirken lassen.

Formel einzubinden, die folgende

Um ein noch intensiveres Ergebnis zu erzielen, kann die

positive Eigenschaften hat:

Maske auch bis zu 30 Minuten auf dem Haar bleiben.

• Langanhaltende Farben, selbst nach mehrmaligem

Mit reichlich Wasser ausspülen und wie gewohnt stylen.

Die Mikro-Emulsion legt sich um die Cuticula

Eindringen der High
Definition Pigmente

DIE THX7 TECHNOLOGIE SORGT FÜR FOLGENDE SIGNIFIKANT
POSITIVE PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Waschen

• Der eingelagerte Farbton wird versiegelt

• Kürzere Trockenzeit des Haares

 selbst nach mehrmaligem Waschen bleibt der Farbton intakt

• Kein Abfärben auf Kopfkissen oder Kleidung nach der

• Kürzere Trocknungszeit der Haare

Anwendung

Long lasting colours,
long lasting fun

 dadurch ist das Haar der Hitze beim Föhnen nicht lange ausgesetzt
• Die THX7 Technologie ist extrem pflegend

Beschädigte Cuticula

DIESE BASIS HAT ZWEI WICHTIGE EIGENSCHAFTEN:
• Eine tiefenrestrukturierende, pflegende und feuchtigkeitsspendende Wirkung
• Ideale Trägermasse für winzige Farbpigmente
Hinweis
Zwei verschiedene Größen erhältlich.
Cuticula nach Behandlung
mit THX7 Technologie
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Die farbauffrischende Kur von TRINITY haircare belebt den Farbton von
gefärbtem Haar aufs Neue und verleiht runderneuerten Glanz und Leuchtkraft. Der Zustand des Haares wird erheblich verbessert und das Haar mit
Feuchtigkeit versorgt. Das Farbergebnis bleibt zudem länger erhalten.

colour nutri mask

Das sage ich meinen Kunden
• Farbton wird neu belebt und Lebensdauer der Coloration verlängert.
• Versorgt das Haar mit Feuchtigkeit und verbessert den allgemeinen Zustand.
• Die Trockenzeit der Haare wird verkürzt.

colour nutri mask
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Hilfreiche Inhaltsstoffe
Panthenol, Pflanzenproteine (Weizen), Keratin, Guar, Urea

VDT colour nutri mask - silber

VDT colour nutri mask - curry

VDT colour nutri mask - violett

VDT colour nutri mask - kakao

Anwendung bei folgendem

Anwendung bei folgendem

Anwendung bei folgendem

Anwendung bei folgendem

Farbspektrum:

Farbspektrum:

Farbspektrum:

Farbspektrum:

• 9.x und heller:

• 6.x / 7.x / 8.x: Leuchtend mit

• 7.x und heller: Auffälliges und

• 5.x / 6.x / 7.x:

Zum Abmattieren von Blondtönen.

leichtem Orangeanteil.

intensives Ergebnis.

Schönes leichtes und		

• Weißes Haar:

• 9.x und heller:

• 6.x und dunkler: Gleiche

warmes Braun.

Zur Neutralisation von Gelbstichen.

Leuchtend mit leichtem Rotstich.

Intensität aber weniger auffällig.

Hinweis

Hinweis

Hinweis

Hinweis

Bitte Handschuhe tragen.

Bitte Handschuhe tragen.

Bitte Handschuhe tragen.

Bitte Handschuhe tragen.

Größen: 30 ml, 150 ml

Größen: 30 ml, 150 ml

Größen: 30 ml, 150 ml

Größen: 30 ml, 150 ml

VDT colour nutri mask - blond

VDT colour nutri mask - rot

VDT colour nutri mask - karamell

VDT colour nutri mask - teak

Anwendung bei folgendem

Anwendung bei folgendem

Anwendung bei folgendem

Anwendung bei folgendem

Farbspektrum:

Farbspektrum:

Farbspektrum:

Farbspektrum:

• 10.x und heller:

• 6.x / 7.x / 8.x:

• 7.x und heller: Angenehmer

• 4.x / 5.x / 6.x:

Pastelliges Ergebnis mit leichter

Leuchtendes und			

und heller Karamell-Ton.

Neutral-kühles und gleichzeitig

Gold- / Beigenote.

pures Rot-Ergebnis.

• Ideal zum Aufwärmen von

sattes Ergebnis.

Blondiersträhnen.
Hinweis

Hinweis

Hinweis

Hinweis

Bitte Handschuhe tragen.

Bitte Handschuhe tragen.

Bitte Handschuhe tragen.

Bitte Handschuhe tragen.

Größen: 30 ml, 150 ml

Größen: 30 ml, 150 ml

Größen: 30 ml, 150 ml

Größen: 30 ml, 150 ml

VDT colour nutri mask - kupfer

VDT colour nutri mask - paprika

VDT colour nutri mask - mahagoni

VDT colour nutri mask - schwarz

Anwendung bei folgendem

Anwendung bei folgendem

Anwendung bei folgendem

Anwendung bei folgendem

Farbspektrum:

Farbspektrum:

Farbspektrum:

Farbspektrum:

•

• 6.x / 7.x / 8.x:

• 7.x / 8.x: Mahagoni-Bordeaux-Ton

• 2.x:

Intensives mittleres bis		

• 5.x / 6.x: Purer Mahagoni-Ton

Zur Intensivierung oder			

dunkles Rot.

• 3.x / 4.x:

Auffrischung im Schwarzbereich.

7.x und heller:

Intensives und leuchtendes Kupfer.

Abgeschwächter Mahagoni-Ton
Hinweis

Hinweis

Hinweis

Hinweis

Bitte Handschuhe tragen.

Bitte Handschuhe tragen.

Bitte Handschuhe tragen.

Bitte Handschuhe tragen.

Größen: 30 ml, 150 ml

Größen: 30 ml, 150 ml

Größen: 30 ml, 150 ml

Größen: 30 ml, 150 ml

Wir hatten einen einfachen Anspruch an KALEID: intensive, leuchtende Farben, die das Haar pflegen und nicht belasten. Unmöglich? Nicht
mit unserer THX7-Technologie und unseren hochwertigen Key Ingredients!

KALEID

Farbnuancen:

IOLITE

FLAMINGO
TOPAZ

ROSE
QUARTZ

CITRIN

AMETHYST

CHERRY
TOPAZ

EMERALD

LAPIS
LAZULI

PURPURA
SPINEL

RUBY

DIAMOND

TURQUOISE

• Panthenol: Das Provitamin B5 Panthenol stärkt die

• Weizenaminosäuren:

Cuticula des Haares und verdickt den Haarschaft. So

besitzen hervorragende filmbildende Eigenschaften und

bleibt das Haar in einem perfekten Zustand, die Struk-

hemmen die negativen Auswirkungen von Tensiden.

Verflüssigte

Weizenproteine

tur wird nicht geschädigt. Ein Schutzfilm legt sich um das
Haar und die Oberfläche wird dadurch versiegelt. Zudem
wirkt es antistatisch.

• Wir verzichten: Auf Zusatzstoffe wie Ammoniak, PPD
oder Resorcinol!

• Flüssige Pflanzenproteine: Sie sorgen für die optimale Feuchtigkeitsbalance der Haare und schließen die
Feuchtigkeit im Haar ein.
• Flüssiges Keratin: Keratin gehört zu den wichtigsten
Einfach, schnell und facettenreich – genau das trifft auf

Bausteinen unserer Haare. In flüssiger Form restrukturiert

die KALEID Farben zu. Denn als Direktzieher brauchen

und schützt es die Haaroberfläche.

sie weder Entwickler noch Ammoniak, es gibt kein lästiges Dosieren, Abwiegen oder Mischen. Einfach aufMikrofibrillen

tragen, 15 bis 30 Minuten einwirken lassen, mit Wasser
auswaschen – und schon können Sie sich über intensivleuchtende, coole Trendfarben freuen.
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, die Farbtöne

Makrofibrille

können beliebig untereinander gemischt werden oder
als zusätzlicher Effekt nach der Behandlung mit anderen TRINITY haircare Farbprodukten, wie VDT, the
colours of TRINITY oder der colour nutri mask, verwen-

Beschädigte Cuticula

det werden.

Faserstamm

Kittsubstanz
Cuticula nach Behandlung mit

THX7 Technologie
Schuppenschicht

KALEID Schutzfilm

KALEID
Key Ingredients
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THE REVOLUTION
OF SALON SERVICE
... macht jede chemische
Behandlung zum Pflegeritual

72

TRINIPLEXX

TRINIPLEXX

THE REVOLUTION OF SALON SERVICE
... macht jede chemische Behandlung zum Pflegeritual

Egal wie sanft die Wirkweise ist, ein chemischer Prozess verursacht immer Haarschädigungen: Brücken im Inneren

Fluid 1

1

Mask 2

2

des Haares werden beschädigt, das Haar wird spröde, kraftlos und trocken.
Diese Zeiten sind jetzt vorbei! Denn die TRINITY Labore haben einen revolutionären Wirkkomplex entwickelt:
TRINIPLEXX!
Wenn es zusammen mit chemischen Behandlungen angewendet wird, verhindert TRINIPLEXX Haarschädigungen,
bevor diese überhaupt entstehen können. Mehr noch: Es stellt neue Verbindungsstellen im Haar her und schützt die
bestehenden. Zusätzlich verleiht es dem Haar Elastizität, Kraft, Geschmeidigkeit und verbessert den allgemeinen Zustand. Die Wirkstoffe dringen dank des TRINIPLEXX Komplexes, eine Zusammenstellung von Wirkstoffen natürlichen
Ursprungs, ins Haarinnere ein – aufgrund unseres speziellen Einlagerungssystems tief in die Haarkortex – was das
erwünschte Ergebnis garantiert.
Der TRINIPLEXX Komplex
Blaubeer-Extrakt sorgt für zusätzliche Pflege, verbessert den Haarzustand und verringert oxidative Schädigungen
Arginin bildet Verbindungsstellen und schützt das Haar
Granatapfel-Extrakt bildet einen Schutzschild um den Haarschaft
Sie werden TRINIPLEXX lieben – und Ihre Kunden auch!

Schützt das Haar vor typischen Schädigungen, die wäh-

Die TRINIPLEXX MASKE ist ein intensives, stärkendes

rend chemischer Behandlungen im Salon auftreten kön-

Treatment, das Querverbindungen zwischen den Ver-

nen. Wenn es der Anwendung beigemischt wird, stärkt

bindungsstellen schafft, die das FLUID hergestellt hat.

es die Brücken im Inneren der Haare, es schützt und ver-

Es spendet intensive Feuchtigkeit und stärkt die Haare.

bessert die Struktur der Haare und erhöht die Elastizität
ohne Triniplexx

Triniplexx während einer Blondierung

der Haare.
Achtung

Anwendung

Nur zur professionellen Anwendung.

Eine angemessene Menge gleichmäßig im feuchten
Haar verteilen. Fünf bis zehn Minuten einwirken lassen,
dann aufemulgieren und sorgfältig ausspülen.

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Blaubeerextrakt, Granatapfelkernöl, Sonnenblumenöl

Blaubeerextrakt, Granatapfelkernöl, Sonnenblumenöl,
Aprikosenkernöl

mit Triniplexx

Verbindung mit den Haarfasern

Größen

Größen

200 ml

1.000 ml
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TRINIPLEXX

shampoo 3.1

3

HOME KIT

conditioner 3.2

Pflegendes und stärkendes Shampoo für Haare, die mit

Sorgt für geschmeidige Haare und brillanten Glanz. Er-

dem TRINIPLEXX Fluid behandelt wurden. Es reinigt das

hält das Ergebnis, das durch die TRINIPLEXX Behand-

Haar sanft, verleiht brillanten Glanz und erhält das Ergeb-

lung im Salon erzielt wurde.

nis, das durch die TRINIPLEXX Behandlung im Salon erzielt wurde.
Anwendung

Anwendung

Sanft einmassieren und sorgfältig ausspülen.

Zweimal pro Woche nach der Anwendung des TRINIPLEXX Shampoos auf das feuchte Haar aufbringen. Von
den Wurzeln zu den Längen einarbeiten, fünf Minuten
einwirken lassen und dann gründlich auswaschen.

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Weizenprotein, Soja Isoflavone

Aprikosenkernöl, Blaubeerextrakt, Granatapfelkernöl

Größen

Größen

100 ml

100 ml

Wertvolle Zusatzprodukte, die Ihre Arbeit im Salon rund um das
Thema Farbe vereinfachen und optimieren.

salon
service

salon service farbservice

salon service

salon service

colour care lotion

the thickener

Die TRINITY haircare colour care lotion ist das ideale

Verdicker zur Konsistenzveränderung kosmetischer Mittel.

Hautschutzprodukt zur Vorbeugung von Farbanlagerungen und Hautirritationen auf der Kopfhaut. Durch ausgesuchte Inhaltsstoffe wird das Haar während des Einwirkprozesses gepflegt.
Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

• Maximaler Schutz und Komfort für die Kopfhaut.

• Verdickt die Konsistenz der Farbcreme.

• Beugt Farbanlagerungen und Irritationen auf der Kopf-

• Erleichtert das Auftragen der Farbcreme.

haut vor.
Hinweis

Hinweis

Bei sehr trockener Haut kann man die colour care lotion

Empfohlenes Mischungsverhältnis beachten.

zusätzlich an der Kontur dünn auftragen.
Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

Panthenol

Panthenol

Größen

Größen

150 ml, 500 ml

100 ml
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salon service blondierung

Das Blondierungsportfolio von TRINITY haircare. Für atemberaubendes, klares Blond ohne Gelbstich und für Aufhellungen von bis
zu 8 Stufen. Denn das Thema Blond ist einer der wichtigsten Faktoren im täglichen Salongeschäft und OXIBLONDE ist Ihr verlässlicher
Begleiter bei allen Aufhellungen.

salon service blondierung

O XIBLONDE

O XIB L O N D E

O X I B LO N D E

Blondierpulver

Blondiercreme

hi.7 - Blondierpulver

e v o l u t i o n

e v o l u t i o n

Blondierpulver zur Aufhellung um bis zu 7 Tonstufen. Für
grenzenlose Kreativität und optimale Haarschonung durch
pflegende Öle, kombiniert mit einem frischen Kokosduft.
Das sage ich meinem Kunden
• Klare blonde Ergebnisse ohne Gelbstich.
• Pflegende Öle schonen das Haar während der
Anwendung.
Hinweis
Separate Leerdose zum Nachfüllen erhältlich.
Hilfreiche Inhaltsstoffe
Hochwertige und pflegende Öle, Keratin, Kieselerde
Größen
400 g, 4 x 400 g

Leistungsstarkes Blondierpulver für extreme Aufhellung

Leistungsstarke Blondiercreme für extreme Aufhellun-

von bis zu 8 Nuancen bei bester Schonung des Haares

gen von bis zu 8 Stufen. Zu 100 % staubfrei. Für eine

durch den KERATIN INFUSION COMPLEX. Die speziell

sanfte und schonende Blondierung. Eingearbeitetes

entwickelte Formel ist für alle Techniken geeignet und

Bienenwachs schützt die Kopfhaut schon während der

besticht durch ihre reichhaltige und cremige Textur, für

Anwendung.

sehr hohe Haftfähigkeit.
Das sage ich meinem Kunden

Das sage ich meinem Kunden

• Für Aufhellungen um bis zu 8 Tonstufen.

• Für Aufhellungen um bis zu 8 Tonstufen.

• Eingearbeiteter Keratin infusion complex für best-

• 100 % staubfrei

mögliche Schonung.
• Sehr hohe Haftfähigkeit im Haar.

OXIBLONDE hi.7
10,0 - 11,5

10,3 - 10,6

9,9 - 10,5

Inhaltsstoffe

Hochwertige und pflegende
Öle, Keratin, Kieselerde

KERATIN infusion complex

Bienenwachs, Jojoba-Öl,
Sheabutter, KERATIN infusion
Complex

Aufhellung

Bis zu 7 Tonstufen

Bis zu 8 Tonstufen

Bis zu 8 Tonstufen

Mischungsverhältnis

1:2

1:2

1:2

EWZ

20 - 50 min.

20 - 50 min.

20 - 50 min.

Einstufung /
Anwendung

Classic
Alle klassischen Arbeiten und
Techniken.
Ideal für Tontiefen ab 5.0.

Economy
(mit Strukturausgleich)
Alle Techniken, bei denen eine
extreme
Aufhellungsleistung
benötigt wird bspw. bei hartnäckigen und dunklen Tönen.
Ideal ab Tontiefe 2.0

Comfort
(mit Strukturausgleich)
Besonders hohe Schonung der
Haarstruktur und hohe Verträglichkeit für die Kopfhaut.
Ideal für Ansätze ab 5.0.
Ideal für Strähnen und Aufhellungen bei bereits hellergefärbtem Haar ab 7.0 - 10.0.

Besonderheiten / Tipps

Klassische Anwendung für normales Haar.
Klare Blondnuancen.
Haarschonend durch pflegende Inhaltsstoffe.

Sehr schonend durch KERATIN
infusion complex.
Mehr Kraft zum Aufhellen von
sehr dunklen Tönen.
Zeitersparnis durch Aufhellungsboost.

Extrem schonend für Haare
und Kopfhaut.
Sehr schonend beim Aufhellen
oder Strähnen und bei bereits
hellergefärbtem Haar ab 7.0.
Komplett ohne Haarschäden
mit 1,9 % oder 3 %.

von Kopfhaut und Haaren.

Separate Leerdose zum Nachfüllen erhältlich.
Hilfreiche Inhaltsstoffe

Hilfreiche Inhaltsstoffe

KERATIN infusion Complex

Bienenwachs, Jojoba-Öl, Sheabutter, KERATIN infusion
Complex

Größen

Größen

500 g, 4 x 500 g

200 g

OXIBLONDE evolution creme

pH-Wert

• Eingearbeites Bienenwachs und Jojoba-Öl zur Pflege

Hinweis

OXIBLONDE evolution pulver
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SONARITY umformung

TRINITY haircare bietet Ihnen mit SONARITY eine professionelle Umformung an, die keine Wünsche offen lässt. SONARITY ist erhältlich in
drei verschiedenen Ausrichtungen. Speziell für normales, coloriertes
und schwer wellbares Haar.

SONARITY umformung

SONARITY

S O N A R I T Y 42

SONARITY

SONARITY

well-lotion - ammoniakfreie Rezeptur

Wärme-Dauerwelle

rapid fix 1 + 9

fixierung gebrauchsfertig

Die ammoniakfreie Well-Lotion. Für intensive, natürliche,

Einzigartige Wärme-Dauerwelle, die auf schonende

Die ideale Schnell-Fixierung für die Umformungen SO-

Die ideale Fixierung für die Umformungen SONARITY

gepflegte Locken mit intensiver Sprungkraft. SONARITY

Art und Weise normalem und gefärbtem Haar natürlich

NARITY und NATURAL WAVE, die den Haaren ein lang

und NATURAL WAVE, die den Haaren ein lang anhal-

garantiert langanhaltende, glänzende Locken, die das

schöne Locken und dauerhafte Wellen gibt.

anhaltendes und glänzendes Lockenbild schenken.

tendes und glänzendes Lockenbild schenken.

Das sage ich meinem Kunden

Größen

Größen

• Erhitzt sich selbst. Keine externe Wärme notwendig

500 ml

1.000 ml

Haarstyling dauerhaft unterstützen. SONARITY schont
zudem die Kopfhaut.
Das sage ich meinen Kunden
• Für natürliche, gepflegte Locken mit intensiver,
langanhaltender Sprungkraft.
• Neutralwelle.

und ist so umweltschonender.
• Mandelproteine kräftigen das Haar während der
Anwendung.
• Natürlich schöne Locken und dauerhafte Wellen.

• Hoher Pflegeanteil und ammoniakfreie Rezeptur.
Hinweis
Hinweis

Bitte genau nach Gebrauchsanweisung arbeiten.

N - Für normales Haar

N - Für normales Haar

F - Für schwer wellbares Haar

S - Für beanspruchtes Haar

C - Für coloriertes Haar
Hilfreiche Inhaltsstoffe
Mandelproteine
Größen

Größen

Set (60 ml Well-Lotion + 60 ml Fixierung)

Set (Well-Lotion, Fixierung, Aktivator und Schwamm)
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NATURAL WAVE Umformung

TRINITY haircare bietet Ihnen mit NATURAL WAVE eine kräutermilde Umformung an, für eine natürlich wirkende, voluminöse
Lockenpracht. NATURAL WAVE ist erhältlich in drei verschiedenen Ausrichtungen. Speziell für normales, coloriertes und schwer
wellbares Haar.

N ATURAL WAV E
NATURAL WAVE - kräutermilde Well-Lotion

Die kräutermilde Well-Lösung von TRINITY haircare für
natürliche, gepflegte Locken mit intensiver Sprungkraft.
Das sage ich meinem Kunden
• Für kraftvolle und gepflegte Locken.
• Mild-alkalische Formulierung.
• Lange Haltbarkeit.
Hinweis
Beide SONARITY Fixierungen können auch bei allen
NATURAL WAVE Ausrichtungen verwendet werden.
N - Für normales Haar
F - Für schwer wellbares Haar
C - Für coloriertes Haar
Hilfreiche Inhaltsstoffe
Rizinusöl, Limonen, Baummoos-Extrakt
Größen
80 ml, 500 ml

TRINITY haircare Deutschland GmbH
Mainzer Straße 17
55276 Oppenheim
DEUTSCHLAND
t: +49 (0)6133 573 019-0
f: +49 (0)6133 573 0199-9
e: info@trinity-haircare.de
w: www.trinity-haircare.de

TRINITY haircare Austria
Distribution AT Baju Cosmetics GmbH
Hauptstraße 68/70
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ÖSTERREICH

TRINITY haircare Schweiz
Haarsana AG
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9055 Bühler AR
SWITZERLAND

t: +43 (0)6412 210 71
f: +43 (0)6412 210 7110
e: info@baju.at
w: www.trinity-haircare.com

t: +41 (0)71 280 88 22
f: +41 (0)71 280 88 29
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