
bbcos 1



index

Colortribe

Innovationevo

KeratinColor

WhiteMeches

Art&Tech

Glättungscreme Kristal

Security perm

Innovation of the perm

Kristalevo

Kristal Basic

Keratin Perfect Style

Sun Gold

Green Care Essence

Method Active

p.   6

8

10

12

16

21

22

22

24  

36

42

48

50

54

2 bbcos



Qualität, Kreativität, Flexibilität
Das sind die Stärken, die BBCOS im Bereich Kosmetik und Haarpflege 

bieten kann.

 Qualität der Produkte auf höchstem Niveau; vollständig in Italien 

entwickelt, konzipiert und hergestellt. Entstanden aus reinen Wirkstoffen 

und zertifizierten Rohstoffen, garantieren sie einen wirklich hohen und 

konstanten Standard im Lauf der Zeit, geeignet für jeden professionellen 

Einsatz.

Kreativität, um Trends mit Frische und Liebe zum Detail vorwegzunehmen 

und zu kreieren, um fortschrittliche Kosmetiklinien mit einem 

unverwechselbaren Stil anbieten zu können. Aber auch die Kreativität, die 

nötig ist, um sich jedes Mal zu erneuern, wenn sich ein Markt in ständiger 

Entwicklung befindet, stellt uns vor eine neue Herausforderung.

Flexibilität, die ein junges Unternehmen wie das unsere dazu gebracht 

hat, weltweit zu expandieren und zu wachsen. Eine neue und dynamische 

Marke, aber mit langjähriger Erfahrung in einigen der größten 

Unternehmen der Branche, die immer wettbewerbsfähig und attraktiv sein 

kann.

Der Einstieg in die BBCOS-Gruppe ist nicht nur das: Es bedeutet, in eine 

echte Familie einzutreten, die auf die Bedürfnisse und Anforderungen ihrer 

Partner achtet. Es bedeutet, mit einem professionellen und geschulten 

Personal zu arbeiten, das jederzeit bereit ist, technische Schulungen und 

Unterstützung anzubieten und dank der Zusammenarbeit mit unseren 

zuverlässigen Hasrstylisten weltweit Veranstaltungen zu organisieren.
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Colortribe
3 anwendungen 

1. REINE und INTENSIVE FARBE
Sie erhalten maximale Farbintensität und ein unglaublich 
langanhaltendes Ergebnis. Colortribe direkt auf dem zuvor 
entfärbten Haar anwenden und für 15-20 Minuten einwirken 
lassen. Gründlich ausspülen. Mit dem pH-Balancer für 5-10 
min. eine saure Umgebung für die Haare herstellen und 
nochmals ausspülen. Lassen Sie sich von der Intensität des 
Ergebnisses überraschen.

2. INTENSIVIEREND
Bereichern Sie jede beliebige Farbe durch Schattierungen, 
um die Leuchtkraft, Intensität und Dauer der Nuancen 
maximal zum Ausdruck zu bringen. Colortribe auf zuvor mit 
Innovationevo oder Keratincolor gefärbtem Haar anwenden, 
für 5-20 min. einwirken lassen und gründlich ausspülen.
Für ein erstaunlich leuchtendes Ergebnis,
um voll im Trend zu liegen.

3. PASTELL
Erhalten Sie die feinsten Nuancen von jedem beliebigen 
Pastellton und mit der gewünschten Intensität. Sie können 
jetzt alle Nuancen verwirklichen, die Ihre Fantasie Ihnen 
eingibt, indem Sie die verschiedenen Farben mit Neutral 
0 mischen. Colortribe direkt auf zuvor entfärbtem Haar 
anwenden und für 15-20 Minuten einwirken lassen. Gründlich 
ausspülen. Mit dem pH-Balancer für 5-10 min. eine saure 
Umgebung für die Haare herstellen und nochmals ausspülen.

Format: 100 ml. Tube  

Zu wissen:

1. COLORTRIBE auf keinen Fall mit der
 Oxidationsfärbung oder mit der
 Entfärbung mischen, da es bei Kontakt
 die Farbe des Endergebnisses verändert.

2. Neutral 0 hat keine färbende Wirkung,
 es wird verwendet, um reine Farben zu
 verdünnen und Pastelleffekte zu erzielen.

3. COLORTRIBE wird pur ohne Vermischung 
 mit Sauerstoff aufgetragen.

4. Pearl kann als Farbe, Verdünner oder
 Toner verwendet werden.

tribe
COLORTRIBE ist pure Energie und Vitalität, die die 
Welt der Haarfärbung verändert: direkte Färbung, 
maximale Konzentration der Pigmente, um intensive und 
langanhaltende Effekte zu erzeugen. Neun Grundfarben, 
die pur oder gemischt verwendet werden können, 
um unendliche Schattierungen zu erzeugen. yellow • 
orange • red • magenta • purple • blue • green • pearl • 
neutral 0 - Grenzen Sie Ihre Vorstellungskraft nicht ein!
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Alles in nur einem Schritt: intensive Coloration mit geringem 

Anteil an Ammoniak, Pflege für das Haar und intensive 

Feuchtigkeitszufuhr. Für ein langanhaltendes, brillantes 

Farbergebnis, das selbst dem Lauf der Zeit standhält. 

Innovationevo
formel 3 action

Innovation Evo ist die dauerhafte 
Oxidationshaarfarbe mit 
geringem Ammoniakgehalt, die 
eine vollständige Abdeckung 
weißer Haare garantiert. Dank der 
Formulierung “3 ACTION” färbt, 
nährt und hydratisiert sie die Haare in 
einem einzigen Vorgang und erreicht 
einheitliche Farbe von der Wurzel 
bis zu den Spitzen. Die Wirkstoffe 
von LEINSAMEN & ARGANÖL 
dringen beim Colorationsprozess 
in das Haar ein und reichern es mit 
Vitaminen an. Ergebnis: gesündere 
Haare, intensivere, brillantere Farben, 
längere Haltbarkeit. Erhältlich in 
98 Nuancen, um alle Wünsche zu 
befriedigen. Innovation Evo – Farbe, 
die Ihr Haar pflegt.  

Anwendung
Innovation Evo Hair Color Cream mit 
Innovation Evo OXIGEN in Proportion 
1:1,5 mischen (z.B. 100 ml Hair Color 
Cream + 150 ml Oxigen). 
30-35 Minuten einwirken lassen. 
Professionelles produkt.

Format: 100 ml Tube

Innovationevo
oxigen cream

Cremiges, stabilisiertes 
Wasserstoffperoxid. Mit seiner 
Formulierung aus pflegenden, 
cremigen Substanzen und feinstem 
Wachs garantiert Innovation Evo 
Oxigen das bestmögliche Ergebnis für 
die einheitliche, glänzende Färbung. 
Außerdem bildet das Produkt mit 
seinen Wirkstoffen wie LEINSAMEN 
& ARGANÖL einen Schutz beim 
Einwirken der Farbe, so dass eine 
zu starke Belastung des Kopfhaars 
vermieden wird. Mit seinem zarten 
Duft garantiert das Produkt ein 
besonderes Wohlbefinden während 
der Färbung. Erhältlich in fünf 
Formulierungen: 3 Volumen (1%),
10 Volumen (3%), 20 Volumen (6%), 30 
Volumen (9%) und 40 Volumen (12%). 

Anwendung  
Innovation Evo OXIGEN mit Innovation 
Evo Hair Color Cream mischen, 
dabei das Verdünnungsverhältnis 
1:1,5 einhalten (z.B. 100 ml Hair Color 
Cream + 150 ml Oxigen). 
Professionelles produkt.

Format: 150 ml - 1000 ml 
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KeratinColor
oxigen cream 

Cremiges, stabilisiertes 
Wasserstoffperoxid. Mit seiner 
Formulierung aus pflegenden, 
cremigen Substanzen und feinstem 
Wachs garantiert Keratincolor 
Oxigen das bestmögliche Ergebnis 
für die einheitliche, glänzende 
Färbung. Außerdem trägt es 
mit seinen Wirkstoffen von 
hydrolysiertem Keratin dazu bei, das 
Haar während der Einwirkzeit der 
Farbe zu schützen. Mit seinem zarten 
Duft garantiert das Produkt ein 
besonderes Wohlbefinden während 
der Färbung. Erhältlich in vier 
Formulierungen: 10 Volumen (3%), 
20 Volumen (6%), 30 Volumen (9%) 
und 40 Volumen (12%). 

Anwendung 
Keratincolor Oxigen mit Keratincolor 
Hair Color Cream mischen, dabei das 
Verdünnungsverhältnis 1:1,5 einhalten 
(z.B. 100 ml Hair Color Cream + 150 
ml Oxigen). 
Professionelles produkt.

Format: 150 ml - 1000 ml 

KeratinColor
zero ammonia 
+ keratin

Mit Oxigen Cream 
Dauerfärbung ohne Ammoniak auf 
Keratinbasis. Eine außerordentliche, 
innovative Tinktur: Zu der sanften 
Wirkung einer völlig ammoniakfreien 
Färbung kommt die regenerierende 
Kraft von Keratin, die den Haaren 
eine wirklich überraschende 
Leuchtkraft verleiht. Das Produkt 
wird mit Keratincolor OXIGEN 
verdünnt und garantiert eine 
unübertreffliche Abdeckung grauer 
Haare. Seine Farben sind reich an 
natürlichen Reflexen und schützen 
die Gesundheit des Haars. Erhältlich 
in 74 Nuancen.  

Anwendung 
Keratincolor Hair Color Cream mit 
Keratincolor OXIGEN CREAM in 
Proportion 1:1,5 mischen (z.B. 100 ml 
Hair Color Cream + 150 ml Oxigen). 
35 Minuten einwirken lassen. 

Mit Emulsion Cream
Mit seiner Sensibilität und Sanftheit 
ist Keratincolor ein ideales Produkt 
für die semipermanente Färbung 
TON IN TON, um die Haarfarbe zu 
beleben. Man mischt dazu einfach 
Keratincolor Hair Color Cream mit 
Keratincolor EMULSION CREAM und 
verringert die Einwirkzeit. 

Anwendung
Keratincolor Hair Color Cream mit 
Keratincolor EMULSION CREAM in 
Proportion 1:1,5 mischen (z.B. 100 ml 
Hair Color Cream + 150 ml Oxigen). 
10-15 Minuten einwirken lassen. 
Professionelles produkt.

Format: 100 ml Tube

KeratinDeco

Die perfekte sanfte Lösung, um 
die Haare entfärben, ohne sie zu 
beschädigen! Es handelt sich um ein 
Pulver mit hohem Bleichpotenzial ohne 
Ammoniak und mit hydrolysiertem 
Keratin. Dieses dringt in die Haare 
ein, wirkt der Belastung entgegen, 
der die Haare im Entfärbungsprozess 
ausgesetzt sind, und stärkt ihre Struktur 
in der Tiefe! Mit Keratin Deco kann man 5 
Aufhellnuancen erreichen.

Anwendung
Gebrauchsanweisung – 1:2
50g  Blondierpulver Keratin Deco 100ml 
White Meches plus developer. Gut 
vermischen bis eine cremige homogene 
Masse entsteht. Auf das Haar auftragen, 
bis der gewünschte Aufhellungsgrad 
erreicht wird. Die Einwirkzeit ist 
unterschiedlich, je nach Typ des Haares 
und der gewünschten Aufhellung. Sanft 
und gründlich ausspülen, mit White 
Meches Shampoo waschen und mit der 
Maske pflegen. Professionelles produkt.

Format: Packung 30 Beutelmit je 
20 g - 400 g

keratin

Vorrang für den Schutz 

der Haare: 

eine innovative Formel, 

um das Haar mit 

Nährstoffen zu versorgen 

und langanhaltenden 

Glanz zu verleihen. Für 

eine vollständige und 

intensive Abdeckung 

auch bei weißem Haar, 

sodass ein perfektes 

Ergebnis erzielt wird.
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White Meches 
Plus

White Meches Plus ist ein nicht 
flüchtiges Pulver mit hohem 
aufhellendem Potenzial. Seine blaue 
Farbe entsteht durch besondere 
Pigmente, die dazu dienen, dem 
Gelb/Orange entgegenzuwirken, 
das in der normalen Phase des 
Bleichens auftritt. Es können 6 Töne 
der Aufhellung unter vollständiger 
Wahrung der Haarstruktur erreicht 
werden. 

Anwendung   
50 g Pulver mit 100 ml Aktivator 
White Meches Plus mischen 
(Verdünnungsverhältnis 1:2). Auf 
die Haare auftragen, die aufgehellt 
werden sollen. Dann je nach 
Haartyp und gewünschtem Ton der 
Aufhellung für die erforderliche Zeit 
einwirken lassen. 
Professionelles produkt.

Format: Packung 30 Beutel
mit je 20 g - 500 g - 1 kg 

White Meches
cream

White Meches Cream wurde mit 
einer neuen Technologie hergestellt: 
Sie enthält kein Ammoniak und 
garantiert eine präzise, einheitliche 
Aufhellung um bis zu 5 Töne. Dank 
ihrer cremigen Konsistenz ist sie 
leicht und bequem anzuwenden.

Anwendung   
50 g Creme mit 100 ml Aktivator 
White Meches Plus mischen 
(Verdünnungsverhältnis 1:2). Auf 
die Haare auftragen, die aufgehellt 
werden sollen. Dann je nach 
Haartyp und gewünschtem Ton der 
Aufhellung für die erforderliche Zeit 
einwirken lassen. 
Professionelles produkt.

Format: 120 ml Tube 

White Meches 
Plus
activator

Aktivator der Aufhellung auf 
Wasserstoffperoxidbasis. Seine 
exklusive Formel wurde eigens für 
die Verwendung mit den Produkten 
der Linie White Meches entwickelt. 
Die blau-violetten Pigmente, die er 
enthält, erhöhen die aufhellende 
Kapazität leicht und wirken dem Gelb/
Orange, das beim normalen Bleichen 
auftritt, entgegen. Erhältlich in drei 
Formulierungen: 20 vol. (6%), 30 vol. 
(9%) e 40 vol. (12%).

Anwendung 
100 ml Aktivator mit 50 g Pulver oder 
White Meches Plus mischen und 
verrühren, bis eine gleichmäßige Creme 
entsteht. Professionelles produkt.

Format: 150 ml - 1000 ml

Perfektion in der Aufhellung: White Meches Produkte 

wurden von BBCOS-Labors konzipiert, um die Entfärbung 

zu erleichtern, ohne die Haarstruktur zu beschädigen. 

Ton für Ton hellt das Haar auf und verstärkt seine natürliche Kraft.
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White Meches 
Yelloff
shampoo

Spezifische Formulierung für 
gebleichtes, hellblond gefärbtes 
und graues Haar. Die in der Formel 
enthaltenen violetten Pigmente 
neutralisieren unerwünschte 
Gelbstiche.

Anwendung   
Auf das feuchte Haar auftragen, 
einmassieren, 1 bis 5 Minuten 
einwirken lassen und ausspülen. 
Den Vorgang wiederholen. 
Professionelles produkt. 

Format: 500 ml

White Meches 
Yelloff
mask

Spezifische Formulierung für 
gebleichtes, hellblond gefärbtes 
und graues Haar. Die in der Formel 
enthaltenen violetten Pigmente 
neutralisieren unerwünschte 
Gelbstiche. 

Anwendung   
Die zuvor mit YELLOWOFF 
SHAMPOO gewaschenen Haare 
trocken tupfen. Tragen Sie das 
Produkt mit Handschuhen auf 
die Längen und Enden auf; 1 bis 
5 Minuten einwirken lassen und 
gründlich ausspülen.
Professionelles produkt. 

Format: 500 ml

White Meches
shampoo

Seine milde Formel, angereichert mit 
ätherischen Ölen aus Kamille und 
Blaubeere, belebt das gebleichte 
Haar und spendet die richtige 
Feuchtigkeit und Glanz, ohne es 
zu beschweren. Die wichtigen 
beruhigenden Eigenschaften 
seiner Wirkstoffe unterstützen das 
Gleichgewicht der Kopfhaut. 

Anwendung   
Auf das feuchte Haar auftragen, 
einmassieren und ausspülen. 
Den Vorgang wiederholen. 
Professionelles produkt. 

Format: 1000 ml

White Meches
mask

Eine milde Formel, angereichert mit 
ätherischen Ölen aus Kamille und 
Heidelbeere, belebt das gebleichte 
Haar und spendet Weichheit, 
Geschmeidigkeit und Glanz, ohne es 
zu beschweren. Der saure pH-Wert 
schließt die Schuppenschicht und 
wirkt so vorbeugend gegen poröse 
Haarfasern.

Anwendung   
Upfen Sie die zuvor mit WHITE 
MECHES SHAMPOO gewaschenen 
Haare ab. Das Produkt auf die Längen 
und Enden auftragen; 3-4 Minuten 
einwirken lassen und gründlich 
ausspülen. Professionelles produkt. 

Format: 1000 ml

white
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myPlex
repair&shine

Aus der Laborforschung bei BBCOS entsteht das Produkt myPlex der jüngsten 
Generation, das anhaltend restrukturiert und schützt. Es enthält besondere 
Aminosäuren- und Maleat-Copolymere, die von innen und außen auf das Haar 
einwirken.

Diese einzigartige Formulierung verbindet sich stabil mit der Haarstruktur von 
sensibilisiertem wie auch von natürlichem Haar und garantiert: Restrukturierung, 
Schutz, Leuchtkraft, Kosmetizität, Volumen und Robustheit.

Die unvergleichliche technische Vielfalt von myPlex Bond Kreator ermöglicht 
sowohl die Anwendung in der Mischung mit oxidativen Haarfarben und Entfärbern, 
um die Haare vor der Aggressivität der alkalischen und oxidierenden Wirkstoffe 
zu schützen, als auch ungemischt als Aufbaukur für die Haarfaser, die die Porosität 
reguliert und homogenere, einheitlichere Ergebnisse bei Behandlungen wie Glätten 
und Dauerwelle erzielt. Durch seine Natur beugt es Hitzeschäden durch Glätteisen 
und Lockenstäbe vor.

Packungsinhalt:
myPlex 1 bond kreator, 500 ml 
myPlex 2 bond refiner, 500 ml 
Dosierkappe im Lieferumfang.

HOMOGENISIERENDE REKONSTRUKTION

Die Haare mit Shampoo 
waschen. Es wird 
Shampoo Kristalevo 
empfohlen

reKrea, reclose & shine 
auf die Haare sprühen, 
dabei besonders auf die 
sensibilisierten Zonen achten

20 ml myPlex 1 bond kreator mit 20 ml myPlex 2 bond refiner mischen. 
Mit einem Pinsel die Mischung auf die gesamte Haarlänge auftragen. 10’-
15’ einwirken lassen, ausspülen und 
wie gewünscht frisieren

WIEDERAUFBEREITUNG WIEDERAUFBAU

Die Haare mit Shampoo 
waschen. Es wird 
Shampoo Kristalevo 
empfohlen

Kristalevo Elixir auf 
Haarlänge und - spitzen 
auftragen.

20 ml di myPlex 1 bond kreator mit 20 ml myPlex 2 bond refiner 
mischen. Mit einem Pinsel die Mischung auf die gesamte Haarlänge 
auftragen. 10’-15’ einwirken lassen, ausspülen und wie gewünscht 
frisieren

ENTFÄRBUNG*

50 gr 
ENTFÄRBER + 100 ml / gr

AKTIVATOR +
15% myPlex 1 
bond kreator      
z.B. auf 50 gr 
Entfärber 8 ml 
myPlex 1

Nach der normalen 
Einwirkzeit mit dem 
spezifischen Post-
Color-Shampoo 
waschen.

myPlex 2 bond refiner auf 
die gesamte Haarlänge 
auftragen. EINWIRKZEIT: 10’-
15’. Ausspülen und 
wie gewünscht frisieren

COULEUR*

100 gr 
INNOVATIONEVO               

oder                                                      
100 gr 

KERATINCOLOR

+ 150 ml / gr
oxigen +

6% myPlex 1 
bond kreator       
z.B. auf 100 gr 
Tönungscreme 
6 ml myPlex 1

Nach der normalen 
Einwirkzeit mit dem 
spezifischen Post-
Color-Shampoo 
waschen.

myPlex 2 bond refiner auf 
die gesamte Haarlänge 
auftragen. EINWIRKZEIT: 10’-
15’. Ausspülen und 
wie gewünscht frisieren.

* angegebene Dosen nicht überschreiten.

Sorgfältig ausgewählte und konzentrierte Wirkstoffe garantieren maximale 

Wirksamkeit und beste Ergebnisse. Exklusive, im Labor getestete 

Formulierungen ermöglichen jetzt, neue Dimensionen von Farbe und Form zu 

erkunden, während das Haar zugleich respektiert, geschützt und seine Schönheit 

in den Vordergrund gestellt wird. Die Technoprodukte von BBCOS eröffnen 

neue, unendliche stilistische Ausdrucksformen.

Art&Tech 
PRODOTTI TECNICI

Format: beutel 10 ml

16 bbcos bbcos 17



htec
controlColor
Eine Entwicklung aus den Forschungslabors von BBCOS 
für technisch-multifunktionelle Modulationen in 
Verbindung mit neutralen und alkalischen Produkten.

1. VERDICKENDE FUNKTION 
Erhöht die Viskosität des technischen Produkts und 
erleichtert so die Anwendung.

2. ISOLIERENDE FUNKTION
- Ermöglicht die Anwendung von verschiedenen 
Färbungsformeln, wobei die Strähnen direkt in Kontakt 
kommen und damit eine Farbübertragung vermieden 
wird.
- Ermöglicht den Kontakt von kolorierten Strähnen 
mit NICHT kolorierten Haaren, sofern diese vorher mit 
controlColor befeuchtet wurden.

Anwendung
EMPFOHLENE DOSIERUNG für InnovationEvo - 
KeratinColor - White Diamond - White Diamond Cream - 
KeratinDeco: MIX im Verhältnis 10:1 (10%) berechnet 
für Cremes oder Pulver, bevor das Oxidationsmittel 
hinzugegeben wird. Bei dessen Dosierung wiederum 
darf nur die Menge der Cremefärbung berücksichtigt 
werden, z.B. 100 gr Innovationevo + 150 gr Oxigen + 10 gr 
controlColor.

EMPFOHLENE DOSIERUNG für COLORTRIBE: 
MIX im Verhältnis 10:1,5 (15%), z.B.: 
100 gr COLORTRIBE mit 15 gr controlColor.

Format: 250 ml 

neutralColor
refix&stay 

neutralColor ist das basen-neutralisierende 
Nachbehandlungsmittel, das von den BBCOS-Fachleuten 
entwickelt wurde.
Die Formulierung von neutralColor mit saurem pH-
Wert neutralisiert einen Teil des Ammoniaks, das in 
den Tinkturen InnovationEvo enthalten ist, und passt 
diese damit der “Ton-in-Ton-Anwendung” an, wenn sie 
mit Oxigen 10 vol. 3% verbunden werden. Weiße Haare 
werden zu 50% abgedeckt. Durch diese Besonderheit ist 
neutralColor außerdem ideal für die Tönung von vorher 
entfärbten Haaren.

Anwendung
neutralColor muss mit der Cremefärbung gemischt 
werden, bevor das Oxidationsmittel hinzugegeben wird. 
Bei dessen Dosierung wiederum darf nur die Menge der 
Cremefärbung berücksichtigt werden.

Beispiel MIX 1:1/2
1. 100 gr InnovationEvo mit 50 gr neutralColor abwiegen 
und glattrühren.
2. 150 gr Oxigen 10 vol. 3% abwiegen.
3. Auf die Haare auftragen.

neutralColor verändert die Einwirkzeiten der Tinktur 
Innovationevo nicht.

Format: 100 ml

detonUp
remove&shine 

Dies ist der saure reduktive Entfärber von BBCOS für den 
Abzug von Oxidationsfarbe. 
detoneUp Remover & Shine bietet eine stark selektive 
Formel in Bezug auf die künstlichen Pigmente von 
Oxidationshaarfarben, so dass ihre Dimension reduziert 
und ihr Austreten aus der Cuticola erleichtert wird, 
ohne dabei die natürliche Haarstruktur wesentlich zu 
verändern. Die Behandlung mit detoneUp hellt um 2 
Nuancen auf, aber dank der besonderen Sanftheit kann 
der Prozess, wenn das Ergebnis nicht befriedigen sollte, 
bis zu 3 Mal wiederholt werden, um einen besseren Abzug 
der künstlichen Farbe zu erreichen. 

Anwendung
1. Das Haar mit einer Wäsche mit detoneUp Shampoo  
 vorbereiten;
2. Mit dem Handtuch trocknen;
3. DetoneUp Phase 1 mit detoneUp Phase 2 im Verhältnis  
 1:1 mischen. Beispiel: 50 ml DetoneUp Phase 1 + 50 ml  
 DetoneUp Phase 2;
4. Die Mischung so schnell wie möglich auftragen;
5. Mit einer Plastikhaube abdecken und 20’ einwirken  
 lassen, möglichst unter einer Wärmequelle;
6. Gründlich mit Wasser ausspülen und mit DetoneUp  
 Shampoo waschen;
7. DetoneUp Neutralizer auftragen und durchkämmen,  
 dann mit Wasser ausspülen.

Wenn das Ergebnis nach diesem Verfahren nicht 
befriedigen sollte, die Anwendung wiederholen, 
andernfalls wie gewünscht frisieren.

Packungsinhalt
detoneUp Phase 1, 100 ml / detoneUp Phase 2, 100 ml 
detoneUp Shampoo, 100 ml / detoneUp Neutralizer, 100 ml

reKrea
reclose&shine 

Dies ist die Porositäts-Regulierung von BBCOS auf der 
Basis von Keratin-Oligopeptiden.
Die Haarstruktur nimmt, auch wenn sie sehr sensibilisiert 
ist, nur schwer großformatige Wirkstoffe auf, durch die 
sich Proteine typischerweise auszeichnen. Deshalb haben 
die Labors von BBCOS eine Formulierung entwickelt, die 
auf dem enzymatischen Hydrolysat von Keratin basiert: 
Seine geringen Maße sind ideal, um in die Rindenschicht 
strapazierter Haare aufgenommen zu werden.

Die spezifische Formel von reKrea Reclose & Shine 
wirkt dank der hohen Konzentration an ausgewählten 
Oligopeptiden, die stark affin zur Keratinstruktur sind, 
in der Tiefe der beschädigten Haarzonen. Die Tests 
bewiesen eine ausgeprägte schützende Wirkung für die 
Haarstruktur, die geeignet ist, die Porosität des Haars 
auszugleichen und zu sättigen.

Anwendung
Das Produkt auf die Haare sprühen. Nicht ausspülen und 
wie gewünscht entweder mit der technischen Behandlung 
fortsetzen (Färbung, Entfärbung, Dauerwelle) oder 
Trocknen.

Format: 250 ml

Wirkt nicht auf das natürliche 
Melanin des Haares 
(natürliche Haarfarbe) und 
auch nicht auf die direkten 
Pigmente (COLORTRIBE) ein.
Der saure Farbabzug ersetzt 
nicht die traditionelle 
oxidative Entfärbung.
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Glättungscreme Kristal
Glättende Pflegecreme, die die Struktur 
von lockigen, krausen Haaren verändert 
und sie glatt und seidig macht. Die 
Formulierung ist mit den Wirkstoffen 
von Leinsamen angereichert und 
bewahrt die Haare maximal, da die 
richtige Hydratisierung während der 
Anwendung eingehalten wird. 

Anwendung    
Nachdem das Glättende Shampoo Kristal angewendet 
wurde, die Glättungscreme 1 mit einem Pinsel auftragen, 
dabei darauf achten, dass das Produkt nicht bis an die 
Wurzel gelangt, sondern ein Abstand von ca. 1 cm von 
der Kopfhaut eingehalten wird. Das Produkt mit dem 
Kamm über die ganze Haarlänge auftragen. Je nach 
Haartyp und gewünschtem Ergebnis 15 bis 30 Minuten 
einwirken lassen. Während dieser Zeit mehrfach den 
Zustand der Haare überprüfen. Gründlich ausspülen und 
auskämmen, um auch die kleinsten Cremerückstände zu 
beseitigen. Überschüssiges Wasser trockentupfen, dann 
die neutralisierende Creme 2 auftragen und über das ganze 
Haar verteilen. 15 Minuten einwirken lassen, dann gründlich 
ausspülen. Wenn nötig das Glättende Shampoo Kristal 
anwenden.
Professionelles produkt. 

Format: kit 100 ml + 100 ml

kri tas l

postColor
shampoo

Dieses Shampoo wurde eigens konzipiert, um das 
kosmetische Colorieren aufzuwerten. Seine Formel 
mit saurem pH-Wert wäscht Haut und Haare sanft, um 
alle alkalischen Rückstände der Farbbehandlung zu 
beseitigen. Das hydrolysierte Keratin nährt die von der 
chemischen Behandlung belasteten Haare in der Tiefe und 
macht sie weich und glänzend.

Anwendung:
Das Post Color Shampoo nach der Farbbehandlung 
auftragen. Sorgfältig einmassieren, ausspülen und wenn 
nötig die Anwendung wiederholen. Anschließend PH-
Balance anwenden, um die Behandlung abzuschließen.
Professionelles produkt.

Format: 250 ml - 1000 ml

postColor
ph balancer

Speziell entwickelt um die Haltbarkeit der Haarfarbe 
zu verlängern. Gibt Volumen, Elastizität, spendet 
Feuchtigkeit und bringt das Haar in den physiologischen 
PH-Bereich. Dank dem hydrolisierten Keratin, wird 
gestresstes und chemisch behandeltes Haar, tief wirkend 
mit Pflegestoffen versorgt. Verlangert die haltbarkeit und 
schützt die haarfarbe.

Anwendung:
Verwenden Sie post ph-balancer nach dem post 
color shampoo im angetrockneten Haar, lassen sie es 
einige Minuten einwirken und spülen sie es sanft aus. 
Professionelles produkt.

Format: 250 ml - 1000 ml 

KEIN SALZ
KEINE PARABENE
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Security perm
Security ist die Dauerwelle, die großartige Wellergebnisse 
unter Wahrung der Haarstruktur ermöglichet. Die Cystein-
Derivate garantieren einen dauerhaft außerordentlichen 
Halt. Es sind fünf verschiedene Formulierungen erhältlich, 
um alle Anforderungen zu erfüllen: Security 0: für harte, 
kräftige Haare, die schwer zu frisieren sind. Security 1: 
für naturbelassene Haare. Security 1F: für feine, dünne 
naturbelassene Haare. Security 2: für behandelte Haare. 
Security 3: für sehr belastete und empfindliche Haare, die 
einen Halt an der Wurzeln brauchen. Fünf verschiedene 
Produkte, die aber alle dasselbe Fixiermittel nutzen: 
Security Fix eignet sich für alle Arten der Formulierung und 
ist sofort gebrauchsfertig. 

Anwendung  
Nach dem Shampoo die Haare mit dem Handtuch 
trocknen, die Lockenwickler eindrehen und das Produkt 
gleichmäßig auf das ganze Kopfhaar auftragen. 5 bis 
15 Minuten einwirken lassen – je nach gewünschtem 
Ergebnis – und mit Wärmequelle reduzieren. Schließlich 
gründlich ausspülen, die Haare trockentupfen und das 
neutralisierende Nachbehandlungsmittel Security Fix 
auftragen. 10 Minuten
einwirken lassen, dann
gründlich ausspülen. 
Professionelles produkt.

Format:
Security 500 ml
Security Fix 1000 ml  

Innovation 
of the perm
Innovation of the Perm ist ein wirklich innovatives 
Ondulationssystem, das von BBCOS entwickelt wurde. 
Es wirkt sanft, aber gründlich und passt sich auch an 
behandelte oder gespaltene Haare an. Die besondere 
Formulierung enthält nämlich keine Thioglycolate und ist 
dafür reich an natürlichen glycolischen Extrakten (Birke, 
Salbei, Brennnessel und Aloe). Das Produkt ist ideal, um 
Kräuselungen zu beseitigen und die Locken zu definieren. 
Es verleiht allen Haartypen eine natürliche, homogene 
Bewegung.

Anwendung 
Nachdem die Haarstruktur untersucht wurde, 
ein sanftes Shampoo vornehmen und mit dem 
Handtuch trocknen. Das Vorbehandlungsmittel 
gleichmäßig auf das ganze Kopfhaar auftragen 
und mit einem Kamm verteilen. Ohne 
auszuspülen die Lockenwickler eindrehen und die 
Dauerwellflüssigkeit auftragen, dann vollständig mit 
einer Plastikhaube abdecken. Die Einwirkzeit hängt 
von der Haarstruktur ab: 2 bis 10 Minuten bei behandelten 
Haaren, 5 bis 15 Minuten bei bereits dauergewellten Haaren, 
10 bis 20 Minuten bei naturbelassenen Haaren. Während 
der Einwirkzeit wird empfohlen, häufig die Wirkung der 
Dauerwellflüssigkeit zu kontrollieren. Keine Wärmequellen 
verwenden. Wenn die gewünschte Einwirkzeit erreicht ist, 
gründlich mit lauwarmem Wasser ausspülen, die Haare mit 
dem Handtuch etwas trocknen, dann das neutralisierende 
Nachbehandlungsmittel auftragen. Nach 5 Minuten 
Einwirkzeit die Lockenwickler abwickeln und weitere 5 
Minuten mit lauwarmem Wasser ausspülen. 
Professionelles produkt.

Format
Portionskit, bestehend aus
Vorbehandlungsmittel 30 ml, 
Wellflüssigkeit 80 ml und
Nachbehandlungsmittel 100 ml.

mper
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hair wellness
Neues Leben für die natürliche Kraft der Haare. Durch 
das Zusammenspiel der Wirkstoffe von Leinsamen 
und Arganöl pflegen die Produkte Kristalevo für Hair 
Wellness mit Tiefenwirkung auf die Haarstruktur. 
Der Star darunter, der in keinem Salon fehlen darf, 
ist Elixir, die essentielle Pflegelotion. Eine noch 
reichhaltigere Formulierung für die Produkte der 
Linie Hydrating mit dem zusätzlichen Wirkstoff aus 
Algenextrakt und noch intensivere Pflege mit den 
Produkten der Linie Nutritive mit ergänzendem 
Milchextrakt.

finishing ideas
Unterstützung für die Kreativität. Die Produkte 

Kristalevo Finishing Ideas mit Leinsamen 
und Arganöl schenken dem Haar neue 

Form und Vitalität vom natürlichen 
Styling bis zu extremen und 
effektvollen Frisuren. Dank der 
exklusiven Formel wird das Haar 
während dem Styling durch diese 
Produkte gepflegt und geschützt 
und bringt somit Glanz und 
Leuchtkraft für ein perfektes
und lang anhaltendes Ergebnis 
zum Ausdruck.

Aus den Labors BBCOS eine einzigartige Kombination der wertvollen 

Wirkstoffe von Leinsamen und Arganöl. Das Ergebnis ist Kristalevo, 

eine vollständige Linie an professionellen Produkten zur Haarpflege. 

Ihre exklusive Formulierung ermöglicht den beiden natürlichen 

Wirkstoffen die bestmögliche Entfaltung ihrer Eigenschaften, um 

dem Haar seine vollständige Ausdruckskraft zu verleihen und Glanz, 

Kraft, Weichheit und Pflege wiederzufinden. Entdecken Sie Kristalevo 

in seinen Formen: Hair Wellness für das Wohlbefinden der Haare und 

Finishing Ideas zum Ausdruck der Kreativität.
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wellnes
Elixir
Essentielle Pflegelotion mit Leinsamen 
und Arganöl. Schenkt Ihrem Haar neuen 
Glanz! Elixir mit Tiefenwirkung stärkt 
die Haarstruktur: es füllt die porösen 
Stellen, die es stumpf aussehen lassen, 
wieder auf und beseitigt übermäßige 
Flüssigkeit, indem die innerste 
Haarschicht versiegelt wird. Erweckt 
die natürliche Elastizität und Glanzkraft 
der Haare zu neuem Leben und 
erleichtert den Trockenvorgang.

Anwendung
Nach dem Shampoo die Haare 
trocken tupfen und Elixir sanft auf den 
beschädigten Teil in das feuchte Haar 
einmassieren. 5/10 Minuten lang nach 
Möglichkeit unter einer Wärmequelle 
einwirken lassen. Haare spülen und 
Elixir Conditioner auftragen.
Professionelles Produkt.

Format: 50 ml 

Elixir
shampoo conditioning

Ideal für alle Haartypen und für 
häufiges Haarewaschen. Seine 
sanfte Formel mit Leinsamen & 
Arganöl reinigt schonend und 
wirkt dem täglichen Stress, dem sie 
ausgesetzt sind, entgegen. Sorgt für 
die Zufuhr von Nahrungsstoffen für 
Kämmbarkeit und Glanz, ohne das 
Haar zu beschweren.

Anwendung
Auf das feuchte Haar auftragen, 
einmassieren und ausspülen. 
Professionelles Produkt. 

Format: 300 ml - 1000 ml

Elixir
conditioner

Nachbehandlung Elixir. Ideal 
für alle Haartypen. Seine sanfte 
Formel mit Leinsamen & Arganöl 
sorgt für tägliche Pflege und 
seidig glänzendes Haar, ohne 
zu beschweren. Schützt vor 
elektrostatischen Aufladungen und 
Umwelteinflüssen.

Anwendung
Auf das gewaschene Haar auftragen, 
sorgfältig massieren und einige 
Minuten lang einwirken lassen. 
Ausspülen.
Professionelles Produkt. 

Format: 250 ml - 1000 ml 

KEIN SALZ
KEINE PARABENE

KEIN SALZ
KEINE PARABENE

Hydrating
hair shampoo

Ideal für trockenes Haar ohne 
Feuchtigkeit. Seine spezielle Formel 
mit Leinsamen & Arganöl und den 
Wirkstoffen von Algenextrakt 
spendet dem Haar Feuchtigkeit mit 
Tiefenwirkung. Lässt das Haar seidig 
und glänzend erscheinen, ohne es zu 
beschweren.

Anwendung
Auf das feuchte Haar auftragen, 
einmassieren und ausspülen.
Professionelles Produkt.

Format: 300 ml - 1000 ml

Hydrating
hair cream

Ideal für trockenes Haar ohne 
Feuchtigkeit. Seine spezielle Formel 
mit Leinsamen & Arganöl und den 
Wirkstoffen von Algenextrakt 
spendet dem Haar Feuchtigkeit mit 
Tiefenwirkung. Lässt das Haar seidig 
und glänzend erscheinen, ohne es zu 
beschweren.

Anwendung
Auf das gewaschene Haar auftragen, 
sorgfältig massieren und 
einige Minuten lang 
einwirken lassen. 
Ausspülen.

Professionelles 
Produkt.
Format: 
250 ml - 1000 ml

Hydrating
lotion

Pflege ohne Auszuspülen für sprödes 
und gefärbtes Haar. Hydrating Lotion 
pflegt und spendet Feuchtigkeit 
mit Tiefenwirkung, auch bei 
stark strapaziertem Haar, dank 
seiner kombinierten Wirkung von 
Proteinen und aktiven Vitaminen auf 
Leinsamen- und Arganölbasis mit 
zusätzlichem Algenextrakt. Einfach 
anzuwenden, verleiht Volumen 
und unvergleichlichen Glanz und 
Kämmbarkeit.

Anwendung
Das Produkt auf die gewaschenen 
und feuchten Haare auftragen, 
einmassieren und 2/3 Minuten 
lang einwirken lassen. Haare ohne 
Auszuspülen föhnen. 
Professionelles Produkt.

Format:
Verpackung 12 Ampullen zu 12 ml
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Sistem Spray Soft
Formel ohne Auszuspülen. Erleichtert das Haar zu 
entwirren und baut es wieder auf. Besonders für feines und 
gefärbtes Haar, das zu entwirren ist, geeignet. Innovative 
FORMEL MIT LEINSAMEN & ARGANÖL, die in Kombination 
mit den Wirkstoffen neuester Generation das Haar wieder 
aufbauen und entwirren und ihm Volumen und Glanz 
verleihen, ohne es zu beschweren. Geeignet und empfohlen 
zur Anwendung vor dem Haarschnitt; erleichtert die 
Ausführung und verhindert die erneute Knotenbildung.

Anwendung
Vor dem Gebrauch schütteln. Auf das feuchte oder 
trockene Haar von der Wurzel zur Spitze auftragen und 
sorgfältig kämmen. Mit dem Styling fortfahren.
Professionelles Produkt.

Format: 100 ml

Sistem Spray Strong
Formel zum Auszuspülen. Erleichtert das Haar zu entwirren 
und baut es wieder auf. Besonders für gefärbtes Haar, 
das zu entwirren ist, geeignet. Innovative FORMEL MIT 
LEINSAMEN & ARGANÖL, die in Kombination mit den 
Wirkstoffen neuester Generation das Haar wieder aufbauen 
und entwirren und ihm Volumen und Glanz verleihen.

Anwendung
Auf das feuchte oder trockene Haar von der Wurzel zur 
Spitze auftragen und sorgfältig einmassieren. Einige 
Minuten lang einwirken lassen und ausspülen.
Professionelles Produkt.

Format: 100 ml

wellnes

Nutritive
hair shampoo

Ideal für gefärbtes Haar. Seine 
spezielle Formel mit Leinsamen 
& Arganöl mit zusätzlichem 
Milchextrakt pflegt das Haar mit 
Tiefenwirkung und stellt den 
richtigen pH-Wert wieder her. 
Spendet dem Haar Elastizität und 
Glanz, ohne zu beschweren.

Anwendung
Auf das feuchte Haar auftragen, 
einmassieren und ausspülen.
Professionelles Produkt.

Format: 300 ml - 1000 ml

Nutritive
hair mask

Ideal für gefärbtes Haar. Seine 
spezielle Formel mit Leinsamen 
& Arganöl mit zusätzlichem 
Milchextrakt pflegt das Haar mit 
Tiefenwirkung und stellt den 
richtigen pH-Wert wieder her. 
Spendet dem Haar Elastizität und 
Glanz, ohne zu beschweren.

Anwendung
Auf das gewaschene Haar 
auftragen, sorgfältig massieren und 
einige Minuten lang einwirken lassen. 
Ausspülen.
Professionelles Produkt.

Format: 250 ml - 1000 ml 

Nourishing
lotion

Die ideale Pflege zum Ausspülen 
für gefärbtes und trockenes Haar. 
Dank seiner spezifischen Formel 
mit Leinsamen und Arganöl und 
zusätzlichem Milchextrakt ist 
Nourishing Lotion die perfekte Pflege 
nach Färbe- und Bleichvorgängen 
sowie Dauerwellen, um die Kopfhaut 
zu beruhigen und Rückstände 
der alkalischen Behandlungen zu 
beseitigen. Garantiert Pflege, Glanz 
und Kämmbarkeit der Haare.

Anwendung
Nach dem Shampoo die Haare 
trocken tupfen und das Produkt 
durch sanftes Massieren verteilen. 
4/5 Minuten lang einwirken lassen 
und ausspülen.
Professionelles Produkt.

Format:
Verpackung 12 Ampullen zu 12 ml

KEIN SALZ
KEINE PARABENE

28 bbcos bbcos 29



Matt wax
Haarwachs. Mit seiner Formel mit 
Leinsamen und Arganöl fixiert das 
Haarwachs Matt Wax dein Styling mit 
Matteffekt.
Professionelles Produkt. 

Format: 100 ml 

Gloss wax
Haarwachs. Mit seiner Formel mit 
Leinsamen und Arganöl fixiert das Gloss 
Wax Ihren Stil und verleiht den Haaren 
einen unwiderstehlichen Glanzeffek. 
Professionelles Produkt. 

Format: 100 ml 

finishing

Anti frizzy
hair spray (no gas)

Natürlicher Lack mit langer Haltbarkeit Entwickelt, um 
Ihren Haaren natürlichen Halt zu schenken. Seine Formeln 
mit Leinsamen und Arganöl enthält nur Wirkstoffe ohne 
Treibstoffe. Für ein sehr glänzendes und seidiges Haar, 
trocknet schnell und lässt sich in nur kurzer Zeit ausbürsten.

Anwendung
Mit einem Abstand von 20 cm auf die Haare sprühen.
Professionelles Produkt. 

Format: 150 ml - 300 ml 

Power fix
hair spray (no gas)

Formel mit Leinsamen und Arganöl. Natürlicher Lack mit 
langer Haltbarkeit. Enthält nur aktiven Wirkstoff ohne 
Treibstoffe. Für starken und langen Halt. Trocknet schnell 
und lässt sich in nur kurzer Zeit ausbürsten.

Anwendung
Das Produkt mit einem Abstand von etwa 20-25 cm auf 
das Haar sprühen.
Professionelles Produkt.

Format: 300 ml 

Shine hair
Bringt den Glanz des Haares zum Ausdruck. Seine 
spezielle Formel mit Leinsamen und Arganöl schenkt 
tiefen Glanz ohne zu beschweren.

Anwendung
Auf das trockene oder feuchte Haar mit einem Abstand 
von etwa 20 cm sprühen.
Professionelles Produkt.

Format: 150 ml 

Strong
hair spray

Lack mit starkem Halt. Mit seiner Formel mit Leinsamen 
und Arganöl stellt es das ideale Produkt für eine starke 
Festigung des gesamten Haares dar. Schützt die Frisur 
vor Umwelteinflüssen und verleiht dem Haare extra 
Leuchtkraft. Lässt sich in nur kurzer Zeit ausbürsten.

Anwendung
Vor dem Gebrauch gut schütteln und nach dem Styling 
bei einem Abstand von etwa 30 cm sprühen.
Professionelles Produkt.  

Format: 300 ml 
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Passion curl
cream

Pflegecreme für lockiges und 
sprödes Haar. Seine spezielle Formel 
mit Leinsamen und Arganöl pflegt 
mit Tiefenwirkung und glättet 
die Schuppenschicht, sodass das 
Haar kraftvoller wird. Für weiche, 
definierte Locken ohne Spröde.

Anwendung
Die notwendige Produktmenge auf 
die Hand geben, gleichmäßig auf 
das Haar auftragen und sorgfältig 
einmassieren. Nicht ausspülen, 
sondern sofort das Haar mit 
Haarföhn und Diffusor trocknen.
Professionelles Produkt. 

Formato: 250 ml

Wet look
gel

Gel für einen nassen Style. Wet Look 
Gel wurde speziell zum Modellieren 
und Beleben sämtlicher Hairstylings 
mit Wetlook entwickelt. Seine Formel 
mit Leinsamen und Arganöl verleiht 
auch den kreativsten Looks Kraft, 
Elastizität und Glanz. Hinterlässt 
keine Rückstände und ist mit einem 
Shampoo auswaschbar.

Anwendung
Eine kleine Menge auf die Hände 
geben, auf das trockene oder 
feuchte Haar auftragen und je nach 
gewünschtem Styling modellieren.
Professionelles Produkt. 

Format: 250 ml 

Power fix
gel

Gel mit besonders starkem Halt. Power 
Fix Gel ist mit Leinsamen und Arganöl 
angereichert. Auf diese Weisen ist 
der Halt auch der extremsten Stylings 
garantiert ohne das Haar anzugreifen, 
sondern um ihm Pflege für extra 
Leuchtkraft und Glanz zu schenken. 
Hinterlässt keine Rückstände und ist 
mit einem Shampoo auswaschbar.

Anwendung
Eine kleine Menge Gel auf die Hände 
geben, auf das trockene oder 
feuchte Haar auftragen und je nach 
gewünschtem Styling modellieren.
Professionelles Produkt. 

Format: 250 ml 

Liquid crystals
Die Pflege mit Tiefenwirkung gibt dem Haar seine 
natürliche Schönheit wieder. Reine Naturextrakte, die 
für ihre pflegenden, schützenden und aufbauenden 
Eigenschaften bekannt sind und von BBCOS ausgewählt 
wurden, um sie in einem leichten 
und wertvollen Öl zu formulieren. 

Liquid Crystals mit seiner spezifischen Formel mit 
Leinsamen und Arganöl schenkt selbst dem sprödesten 
Haar Pflege und Feuchtigkeit. Seine spezielle Formel 
umhüllt das Haar und schafft eine natürliche Barriere, um 
es vor Hitze und Umwelteinflüssen zu schützen. Somit 
kommt seine natürliche Leuchtkraft zum Ausdruck und 
verleiht ihm seidige Weichheit, und Kämmbarkeit, 
ohne zu fetten oder zu beschweren.

Anwendung
Das Produkt kann sowohl auf trockenem als auch auf 
feuchtem Haar aufgetragen werden. Die erforderliche 
Menge auf die Hände geben und in den Haarlängen und - 
spitzen verteilen.
Professionelles Produkt. 

Format: 30 ml - 50 ml

finishing
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finishing

Nutritive
mousse

Nutritive Mousse Pflegeschaum schenkt dem Haar 
Leuchtkraft und Volumen. Dank seiner speziellen Formel 
mit Leinsamen und Arganöl ist er ideal auch für das 
trockenste und strapazierteste Haar.

Anwendung
Vor dem Gebrauch gut schütteln, umdrehen und das 
Produkt auf die Handfläche sprühen. Auf das Haar 
auftragen und föhnen.
Professionelles Produkt. 

Format: 300 ml 

Strong look
mousse

Strong Look Mousse: der Schaum mit Leinsamen und 
Arganöl für einen starken Halt Ihrer Frisur. Dank seiner 
aktiven Wirkstoffe verleiht er Ihrem Haar Leuchtkraft und 
Pflege.

Anwendung
Vor dem Gebrauch gut schütteln, umdrehen und das 
Produkt auf die Handfläche sprühen. Auf das Haar 
auftragen und föhnen.
Professionelles Produkt. 

Format: 300 ml 

Soft look
mousse

Soft Look Mousse ist ein Spezial-Schaumfestiger mit 
Leinsamen und Arganöl für einen leichten Halt. Verleiht 
der Frisur einen weichen und sanften Halt.

Anwendung
Vor dem Gebrauch gut schütteln, umdrehen und das 
Produkt auf die Handfläche sprühen. Auf das Haar 
auftragen und föhnen.
Professionelles Produkt. 

Format: 300 ml

Power fix
mousse

Power Fix Mousse: extra starker Halt mit den gesamten 
Wirkstoffen von Leinsamen und Arganöl. Langanhaltende 
Fixierung sämtlicher Stylings mit gleichzeitiger Pflege 
und Aufbauwirkung für das Haar.

Anwendung
Vor dem Gebrauch gut schütteln, umdrehen und das 
Produkt auf die Handfläche sprühen. Auf das Haar 
auftragen und föhnen.
Professionelles Produkt. 

Format: 300 ml 
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Liquid Crystals
Das Produkt betont die Leuchtkraft und natürliche 
Weichheit und verleiht auch coloriertem, dauergewelltem 
Haar Glanz und Kämmbarkeit. Seine besondere Formel 
bildet eine Barriere, die das Haar umhüllt und es vor Hitze 
und Wettereinflüssen schützt, ohne zu fetten und ohne es 
zu belasten. 

Anwendung
Das Produkt kann sowohl auf trockenen als auch auf 
nassen Haaren verwendet werden. Die erforderliche 
Menge auf die Hände geben, dann über die ganze Länge 
bis zu den Spitzen verteilen. 
Professionelles produkt. 

Format: 60 ml - 100 ml

Normalizing oil
Behandlung zum Ausspülen für behandeltes, trockenes 
und coloriertes Haar. Ideal nach dem Färben, Bleichen 
und der Dauerwelle. Beruhigt die Kopfhaut und beseitigt 
Verunreinigungen und die Rückstände der alkalischen 
Behandlungen. Die Zufuhr von Leinsamen schenkt 
Nährstoffe, Glanz und Kämmbarkeit. 

Anwendung
Nach dem Shampoo die Haare mit dem Handtuch trocknen 
und das Produkt darauf verteilen. Sanft emulgieren. 3-4 
Minuten einwirken lassen und ausspülen. Anschließend 
frisieren. 
Professionelles produkt.  

Format: Packung 12 Ampullen mit je 10 ml 

Leinsamen. Aus diesen kleinen Samen wird 

ein ätherisches Öl gewonnen, welches das 

Haar mit Feuchtigkeit und Pflege versorgt. Die 

Grundlage von Kristal Basic von bbcos nutzt 

die Kraft der Natur nährt und belebt das Haar. 

Sie restrukturiert, belebt gibt softness und 

Glanz. Sie werden ihren Stil neu entdecken.
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Regenerating
shampoo

Dieses exklusive Shampoo wurde konzipiert, um den 
pH-Wert von behandelten Haaren wieder auszugleichen. 
Seine Formel mit Leinsamen wäscht nicht nur sanft und 
macht das Haar kämmbar, sondern garantiert ihm auch 
nie vorher gesehenen Glanz und Weichheit. 

Anwendung  
Das Shampoo auf die nassen Haare auftragen, sorgfältig 
einmassieren und einige Minuten einwirken lassen. 
Ausspülen und die Anwendung wiederholen.  
Professionelles produkt.

Format: 500 ml - 1500 ml - 5 lt - 10 lt 

Regenerating
mask

Diese spezielle Maske mit hoher entwirrender Kraft wurde 
eigens für sehr trockenes und besonders strapaziertes 
Haar entwickelt. Seine Formel mit Leinsamen nährt 
in der Tiefe, ohne zu belasten, und macht das Haar 
außergewöhnlich weich und strahlend. 

Anwendung   
Das Produkt gleichmäßig auf die gewaschenen, 
handtuchtrockenen Haare auftragen und sorgfältig 
einmassieren. 3-4 Minuten einwirken lassen
und gründlich ausspülen.  
Professionelles produkt. 

Format: 400 ml - 1500 ml 

Almond milk
cream

Pflegende und regenerierende 
Creme für alle Haartypen. Nährt, 
ohne zu belasten. Dank seiner 
spezifischen Formulierung, die mit 
Mandelmilchextrakten angereichert 
sind, hinterlässt es die Haare 
unglaublich weich und seidig. 

Anwendung  
Das Produkt gleichmäßig auf die 
gewaschenen, noch feuchten Haare 
auftragen. Sorgfältig einmassieren, 
3-4 Minuten einwirken lassen, dann 
gründlich ausspülen.  
Professionelles produkt. 

Format: 400 ml - 1500 ml 

Shampoo
Eine reichhaltige Produktlinie, so dass 
Sie immer das geeignete Shampoo für 
Ihre Anforderungen griffbereit haben. 
Sie können unter 3 verschiedenen 
Formulierungen wählen: 

Almond Milk Shampoo
eigens für trockene und behandelte 
Haare entwickelt. Mit dem 
Proteinhydrolysat der Mandel ist dieses 
Shampoo auch für die empfindlichsten 
Haare und für häufige Haarwäsche 
geeignet. 

Mint Shampoo
erfrischend und für fettes Haar 
geeignet. Mit seinem zarten Minzduft 
wäscht es die Haare und die Kopfhaut 
in der Tiefe und hinterlässt ein 
angenehmes Gefühl von Frische.

Fruit Shampoo
für die häufige Haarwäsche. Mit seiner 
Vitaminzufuhr, die aus den Wirkstoffen 
von frischen Früchten entstehen, 
bewahrt es die Haare bei jeder Wäsche. 

Anwendung
Das Shampoo auftragen und gründlich 
in die Kopfhaut einmassieren. 
Ausspülen und die Anwendung 
wiederholen. 
Professionelles produkt.

Format 
500 ml - 1500 ml - 5 lt - 10 lt 
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ias cbStrong
mousse

Mousse nutrient angereichert mit 
der Kraft aus Leinsamen. Ideale 
Festigung für viele Frisurenstyles. 
Schützt das Haar gibt Glanz und Halt.

Anwendung
Dose kräftig schütteln und die 
entsprechende Menge, je nach 
Haarmenge und Länge entnehmen. 
Auf dem Haar gleichmässig verteilen 
und verkämmen. Mit dem Trocknen 
wie gewohnt fortfahren. 
Professionelles produkt.  

Format: 500 ml 

Styling
fixer

Styling Fixer ist ein Produkt 
entwickelt und zugeschnitten, um das 
Styling zu vereinfachen. Dank seiner 
speziellen Formel, eignet es sich 
für alle Haartypen, es gibt Volumen 
und macht das Haar leicht kämmbar 
und glänzend. Für eine natürliche 
Festigung mit leichtem Halt.

Anwendung 
Aus einer Distanz von ca. 
10 cm gleichmässig auf das 
handtuchtrockene Haar aufsprühen 
und wie gewohnt fortfahren.
Professionelles produkt.  

Format: 250 ml 

Spray
lacquer

Das Lack Spray wurde für einen effizienten, 
dauerhaften Halt für die ganze Frisur konzipiert: Es 
schenkt dem Haar Glanz und schützt die Frisur vor 
äußeren Einwirkungen. Lässt sich leicht ausbürsten. 

Anwendung    
Vor Gebrauch gut schütteln und nach dem Frisieren 
aus ca. 30 cm Abstand aufsprühen.
Professionelles produkt.  

Format: 750 ml 

Gel
Kristal Basic Gel mit starker Fixierung, angereichert 
mit Leinsamen. Auf diese Weise fixiert es selbst die 
extremsten Frisuren für eine lange Zeit, ohne das Haar 
zu beschädigen, sondern zu nähren, um es heller und 
glänzender zu machen. Es hinterlässt keine Rückstände 
und wird mit einem Shampoo entfernt. 

Anwendung 
Eine kleine Menge Gel auf die 
Hände geben, auf das feuchte 
oder trockene Haar auftragen 
und entsprechend der 
gewünschten Frisur formen. 
Professionelles Produkt.

Format: 500 ml
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Volumizing bubbles
Wäscht und reinigt in einem Vorgang Haar und Kopfhaut in 
der Tiefe und verleiht von der Wurzel an ein nie gesehenes 
Volumen. Das hydrolysierte Keratin verbindet sich direkt mit 
den Haaren und bringt ihnen Gesundheit und Fülle, während 
die Extrakte von Mango und Limone ihnen Glanz verleihen. 

Anwendung  
Das Produkt auf die nassen Haare auftragen, gründlich mit 
den Händen einmassieren und reichlich ausspülen. Wenn 
nötig, die Anwendung wiederholen.  
Professionelles produkt.

Format: 100 ml - 250 ml - 1000 ml

Tenderly revive
Ein sanftes Bad, das auch den strapaziertesten Haaren 
neues Leben schenkt. Seine Formel auf der Basis von 
hydrolysiertem Keratin, Mango und Limone verbindet 
sich auf natürliche Weise mit dem Haar. Das Ergebnis ist 
ein fülliger, weicher Fall, glänzend und leicht kämmbar. 
Außerdem wird die statische Aufladung verhindert, ohne 
dass die Haare belastet werden.  

Anwendung  
Die Creme auf die gewaschenen, noch feuchten Haare 
auftragen, dann sorgfältig und gleichmäßig einmassieren. 
Einige Minuten einwirken lassen 
und gründlich ausspülen.
Professionelles produkt. 

Format: 100 ml - 250 ml - 1000 ml

Warum wählen sie zwischen Stil, Halt und 

Gesundheit Ihrer Haare? Mit Keratin Perfect Styl, ist 

dies alles Vergangenheit! Das Geheimnis sind die 

vereinigten Effekte von Mango und Zitrone mit der 

Restrukturierung von hydrolisiertem Keratin. Kreieren 

sie Ihren Look mit Leichtigkeit und erreichen sie 

beispiellosen Glanz: die bbcos Revolution ist endlich da.

keratin

KEINE SULFATE
KEINE PARABENE

KEINE SULFATE
KEINE PARABENE
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Jelly gel
Ermöglicht ein revolutionäres Styling, fixiert die Frisur 
und festigt Ihren Look dauerhaft! Mit seiner Formel auf 
der Basis von hydrolysiertem Keratin, Mango und Limone 
nährt Jelly Gel Ihre Haare den ganzen Tag lang! Lässt sich 
leicht ausbürsten und hinterlässt keine Rückstände. 

Anwendung  
Eine kleine Produktmenge entnehmen und mit den 
Fingern einarbeiten, dann stylen. Kann bei feuchten oder 
trockenen Haaren angewendet werden.
Professionelles produkt.   

Format: 100 ml 

Strategic pomate
Modella: Definiert und fixiert Ihren Stil! Betonen Sie Ihren 
Look, ohne die Haare zu belasten, dank Strategic Pomate. 
Dieses modellierende Wachs ist mit hydrolysiertem Keratin 
und Extrakten von Mango und Limone angereichert: Es 
garantiert starke Fixierung und langen Halt, hinterlässt aber 
keine Rückstände und lässt sich sehr leicht beseitigen. 

Anwendung   
Die Paste mit den Händen bearbeiten und erwärmen, dann 
mit den Fingern auf die Haare auftragen. 
Je nach dem gewünschten Effekt kann man Strähne für 
Strähne fixieren oder das Produkt gleichmäßig auf die 
gesamten Haare auftragen. 
Professionelles
produkt.

Format: 100 ml 

keratin
Volumizing cloud
Mit ihrer exklusiven Formel auf der Basis von 
hydrolysiertem Keratin schenkt die Mousse dünnen 
Haaren Volumen und Konsistenz. Außerdem verleiht sie 
jeder Frisur und jedem Haartyp Halt mit ihrer starken 
Fixierung, die wirklich lange Dauer garantiert. 

Anwendung   
Die Flasche vor Gebrauch gut schütteln, dann die 
erforderliche Menge auf die Handfläche geben. Von den 
Wurzeln bis zu den Spitzen auftragen und dann frisieren, 
ohne auszuspülen.
Professionelles produkt.

Format: 500 ml

Finishing touch
Verleiht Ihrem Look einen exklusiven Touch! Finishing 
Touch ist der Haarlack mit starker Fixierung, der Ihrer 
Frisur Halt und Volumen garantiert und Ihnen ein für 
lange Zeit unverwechselbares Styling verleiht. Außerdem 
zerstört seine Formel mit hydrolysiertem Keratin die 
Haare nicht, sondern nährt sie in der Tiefe. Belastet die 
Haare nicht, hinterlässt keine Rückstände und lässt sich 
schnell ausbürsten. 

Anwendung   
Vor Gebrauch gut schütteln und nach dem
Frisieren aus ca. 30 cm Abstand aufsprühen.
Professionelles produkt.

Format: 100 ml - 500 ml 
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kerat
i
nThermal repairing

Schutzspray. Ein eigens entwickeltes Präparat, um die 
Haare auf die Behandlung mit Wärmequellen, Glätteisen 
und Fön vorzubereiten. Die Formel enthält hydrolysiertes 
Keratin und wirkt unmittelbar antistatisch, so dass die 
Krauswirkung beseitigt und die natürliche Leuchtkraft
der Haare betont wird.  

Anwendung   
Auf die noch feuchten Haare aufsprühen, dann trocknen.
Professionelles produkt.

Format: 150 ml 

Liquid gel
Starke, lang anhaltende Fixierung. Ein innovatives 
Produkt, um Ihre Haare mit Leichtigkeit zu fixieren und 
ihnen Volumen zu schenken. Einfach auf die trockenen 
Haare aufsprühen: Liquid Gel feuchtet sie leicht an, um die 
Kreation des individuellen Stils zu erleichtern. Trocknet 
schnell und verleiht der Frisur Volumen, starken Halt und 
lange Dauer. Belastet die Haare nicht
und lässt sich leicht ausbürsten. 

Anwendung   
Auf die trockenen oder feuchten Haare aufsprühen und 
dann frisieren!
Professionelles produkt.

Format: 300 ml

Silky water
Haarwasser vor dem Schnitt. Silky Water ist eine 
kosmetische Lösung, die BBCOS eigens entwickelt 
hat, um den Schnitt zu erleichtern. Die Formel, die mit 
hydrolysiertem Keratin und Extrakten von Mango und 
Limone angereichert ist, umhüllt das Haar und erzeugt 
einen seidenweichen Effekt, der die Anwendung von 
Kamm und Klinge erleichtert. 

Anwendung   
Silky Water wirkt unmittelbar: Man sprüht es einfach auf 
die Haare und schneidet sie dann.
Kein Ausspülen, keine Einwirkzeit. 
Professionelles produkt.

Format: 300 ml

Travel kit
Ein praktischer Koffer mit drei 
Mini-Produkten: Volumizing Bubbles, 
Tenderly Revive und Finishing Touch 100 ml.
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Das Beste der Natur konzentriert in einer 

professionellen Pflegelinie, die die Wirkstoffe 

von Kräutern, Blumen und natürlichen 

Elementen auswählt, um zarte und effektive 

Formulierungen zu kreieren. Die Linie umfasst 

auch Produkte speziell für den Mann, ideal für 

den Schutz und die Wiederherstellung der 

Kraft seines Haares.

Greasy Hair
shampoo

Die Wirkstoffe von Zitrone, Rosmarin und Propolis 
werden in diesem Shampoo speziell für fette Haare und 
Kopfhaut kombiniert. Es reinigt gründlich, absorbiert sanft 
überschüssigen Talg und verleiht dem ganzen Haar wieder 
Weichheit.

Anwendung
Das Shampoo auftragen und gründlich in die Kopfhaut 
einmassieren, dann einige Minuten einwirken lassen. 
Ausspülen und den Vorgang wiederholen.
Professionelles produkt.

Format: 250 ml - 1000 ml

Anti-dandruff
shampoo

Die Frische von Salbei, Brennnessel und Minze ist in 
diesem Shampoo vereint, um die Kopfhaut zu pflegen 
und schon mit der ersten Wäsche Schuppen zu 
entfernen. Eine häufige Anwendung des Produkts kann 
durch die normalisierende Wirkung auf die Kopfhaut 
Schuppenbildung verringern.

Anwendung
Das Shampoo auftragen und gründlich in die Kopfhaut 
einmassieren, dann einige Minuten einwirken lassen. 
Ausspülen und den Vorgang wiederholen. 
Professionelles produkt. 

Format: 250 ml - 1000 ml

Hair fall control
shampoo

Wäscht, schützt und kräftigt das Haar und erhält dabei 
sein natürliches physiologisches Gleichgewicht. Die 
Formulierung kombiniert die Wirkstoffe von Kamille, 
Malve und Arnika, um dem Haar wieder Spannkraft, 
Gesundheit und Glanz zu schenken. 

Anwendung
Das Shampoo auftragen und gründlich in die Kopfhaut 
einmassieren, dann einige Minuten einwirken lassen. 
Ausspülen und den Vorgang wiederholen.
*VERRINGERT HAARAUSFALL DURCH BRECHEN.
Professionelles produkt.

Format: 250 ml - 1000 ml
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Reinforcing&purifing
shampoo

Stärkendes, reinigendes Shampoo. Seine Wirkstoffe 
sorgen für gesünderes, kräftigeres Haar: Taurin fördert die 
Wiederherstellung der Anagenphase (Wachstumsphase) 
der Haarwurzel, denn es restrukturiert die äußeren Zellen 
der Cuticula am Haarschaft. Zink-Pyrithion beseitigt 
und reduziert Schuppen. Die Stammzellen pflanzlicher 
Herkunft wirken regenerierend auf die Zellen der 
Haarzwiebel.

Anwendung
Das Shampoo auftragen und sanft in die Kopfhaut 
einmassieren, ausspülen und die Anwendung wiederholen. 
Professionelles produkt. 

Format: 250 ml

Reinforcing&purifing
lotion

Stärkende Reinigungslotion. Das Haar wird gesünder 
und kräftiger dank seiner Wirkstoffe: Taurin hilft, 
die Anagenphase (Nachwachs-Phase) des Bulbus 
wiederherzustellen und die äußeren Zellen der Haut des 
Haaransatzes zu restrukturieren. Pyrithion-Zink entfernt 
und reduziert Schuppen. Stammzellen pflanzlichen 
Ursprungs haben eine regenerative Wirkung auf die Zellen 
des Haarbulbus.

Anwendung
Nach der Anwendung von REINFORCING & PURIFYING 
SHAMPOO die Lotion direkt auf die Haut auftragen und 
sanft einmassieren. Trocknen ohne Spülen. 
Professionelles produkt. 

Format: 100 ml

Reinforcing&purifing
tonic

Erfrischt die Kopfhaut und verleiht ihr ein angenehmes 
Gefühl von Wohlbefinden. Dank der besonderen 
Formulierung mit hydrolysiertem Keratin schenkt es den 
Haaren, die in der Keratinstruktur geschwächt sind, wieder 
Volumen und Fülle.

Anwendung
Nach dem REINFORCING & PURIFYING SHAMPOO das 
Tonic direkt auf Kopfhaut und Haare auftragen und sanft 
einmassieren. Kein Ausspülen, direkt trocknen.
Professionelles produkt. 

Format: 100 ml

Intensive treatment
lotion

STOSSBEHANDLUNG. Konzentrierte Formel auf der 
Basis von Kamille, Malve und Arnika. Führt zu einer 
Verbesserung der Haardichte, stärkt die Haarfaser, so 
dass sie widerstandsfähiger wird, und verlängert so ihre 
Lebensdauer. 
*VERRINGERT HAARAUSFALL DURCH BRECHEN.

Anwendung
Die Lotion auf die Kopfhaut auftragen 
und sanft, aber gründlich einmassieren. Nicht ausspülen.
Professionelles produkt. 

Format: 6 Ampullen mit je 8 ml

Maintenance treatment
lotion

STABILISIERUNG. Die sanfte Formel auf der Basis 
von Kamille, Malve und Arnika fördert das natürliche 
physiologische Gleichgewicht von Kopfhaut und Haaren, 
wirkt erhaltend und bewahrt Fülle und Spannkraft der Haare.
*VERRINGERT HAARAUSFALL DURCH BRECHEN.

Anwendung
Die Lotion auf die Kopfhaut auftragen und sanft, aber 
gründlich einmassieren.
Nicht ausspülen. 
Professionelles produkt. 

Format: 12 Ampullen
mit je 8 ml 
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lgo d

Feeling
hair shampoo

Es ist für häufiges Waschen am Meer und im 
Pool geeignet. Reinigt schonend von Salz- und 
Chlorrückständen. Aloe Vera, in Synergie mit Salaginella 
lepidophylla, wirkt ausgleichend und beruhigend und 
entlastet die Haut. Pflegt und hydratisiert das Haar, 
verleiht ihm Glanz und ein gesundes Aussehen. 

Anwendung
Auf das nasse Haar auftragen, gründlich einmassieren 
und ausspülen. Bei Bedarf wiederholen.
Professionelles Produkt. 

Format: 200 ml

Feeling
hair mask

Dank der leichten Formulierung dringt es nicht tief 
in die Haarfaser ein, wo die Wirkstoffe von Aloe und 
Salaginella lepidophylla in Synergie wirken, um selbst 
das am stärksten beanspruchte Haar zu nähren und 
zu befeuchten. Versiegelt die geschädigte Oberfläche 
des Haares, eliminiert die Elektrostatik und zeigt einen 
sofortigen, seidigen und beruhigenden Effekt. Einfach 
und schnell zu verwenden, keine Einwirkzeitzeit und kein 
Nachspülen; ideal nach einem Tag am Meer oder Pool. 

Anwendung
Nach der Haarwäsche mit Feeling Hair Shampoo 
trockentupfen, um das überschüssige Wasser zu 
entfernen und die Feeling Haarmaske über dem Haar 
abdampfen lassen, dann mit dem Trocknen fortfahren. 
Produkt ohne Spülen. 
Professionelles Produkt. 

Format: 200 ml

Die bbcos-Welt glänzt mit Neuheiten: 

SunGold ist die Linie zur 

Pflege der Schönheit von 

Haar und Körper, getestet 

bei Sonnenlicht und Salz. 

Basierend auf wertvollen 

Extrakten der Aloe Vera, 

ausgleichend und beruhigend.

Absolute fluid
hair&body

90% Aloe Vera auf HAAR und KÖRPER während und 
nach einem Tag auf dem Meer oder im Schwimmbad. 
Angenehm duftend ohne Allergene, gibt es ein 
angenehmes Frischegefühl und schützt Haut und Haar 
vor aggressiven Sonnenstrahlen, Salz und Chlor.  Dank des 
praktischen Sprays ist es einfach und schnell anzuwenden. 
Es schmiert und belastet nicht. Nicht bei Schnitten und 
Wunden verwenden. ENTHÄLT KEINE SONNENFILTER. 

Anwendung
Bei Bedarf tagsüber auf Haar und Körper aufsprühen. 
Produkt ohne Spülen. 
Professionelles Produkt. 
VORTEILE: Feuchtigkeitsspendend - Erfrischend - 
Reinigend - Beruhigend - Remineralisierend - Nährend.

Format: 200 ml
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Haarausfall 
lotion

Dank ihrer Formel auf der Basis von Stammzellen 
pflanzlicher Herkunft erfüllt die Lotion eine 
regenerierende Wirkung auf die Zellen der Haarzwiebel 
und trägt so dazu bei, den normalen Stoffwechsel wieder 
herzustellen und die Haarfaser zu verbessern. 

Anwendung  
Die Lotion auf die trockene oder feuchte Kopfhaut 
auftragen und gründlich einmassieren. Nicht ausspülen. 
Die Anwendung konstant ein - oder zweimal die Woche 
wiederholen. 

Format: packung 12 Ampullen mit je 8 ml 

Haarausfall 
shampoo

Ein wirklich einzigartiges Shampoo, das seine sanfte 
reinigende Wirkung mit der Kraft der Stammzellen 
pflanzlicher Herkunft verbindet. Es wirkt regenerierend 
auf die Zellen der Haarzwiebel und trägt so dazu bei, 
den normalen Stoffwechsel wieder herzustellen und die 
Haarfaser zu verbessern.

Anwendung 
Auf die nassen Haare auftragen und mit einer gründlichen 
Massage gleichmäßig verteilen. Gründlich ausspülen und 
wenn nötig die Anwendung wiederholen. 

Format: 150 ml - 500 ml  

Kit für den Verkauf
Eine exklusive Packung, in der Sie sowohl die Lotion
als auch das Shampoo gegen Haarausfall
mit Stammzellen finden. 

Format:
Lotion 6 Ampullen mit je 8 ml - Shampoo 150 ml 

Stoppen Sie brüchiges und ausfallendes 

Haar: Method Active stammt aus den BBCOS-

Labors, eine komplette Produktlinie mit 

einer innovativen Formel auf der Basis von 

Stammzellen pflanzlichen Ursprungs, reich an 

restrukturierenden und schützenden Wirkstoffen. 

Diese natürlichen Wirkstoffe regenerieren die 

Zellen desHaarbulbus, sindtiefenwirksam und 

reaktivieren den Stoffwechsel.
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