
Hair & scalp care 
styling



reDKen Hair & scalp care 1. Kopfhautanalyse – Der zustanD meiner Kopfhaut ist:

fettige Kopfhaut und haaransätze sensibilisiert, gerötet trocken mit spannungsgefühl

Juckreiz  schuppenbildung

ich hätte gerne:

ausgeglichene Kopfhaut schuppenfreie Kopfhaut nicht fettige Kopfhaut

ich hätte gerne:

schwerelosen feuchtigkeitsausgleich Kristallglanz und pflege für blondes haar

weiches, geschmeidiges haar mehr Volumen mit bleibendem style-ergebnis

glattes, kontrolliertes haar dichteres, kraftvolleres haar 

lockiges haar mit sprungkraft uV-schutz für haar und Kopfhaut 

mehr farbbrillanz und farbschutz  geschmeidiges, repariertes, kontrolliertes haar

clear moisture
feuchtigkeitsausgleich

all soft
geschmeidigkeit

smooth down
glättung und Kontrolle

real control
reparatur und Kontrolle

extreme
aufbau und stärke

Body full
Kraft und Volumen

fresh curls
elastizität und sprungkraft

Blonde Glam
schutz für blondes haar

color extend
farbschutz

uV-rescue
uV-schutz und pflege

hair cleansinG cream
tiefenreinigung

soothinG Balance
gegen sensibilisierte Kopfhaut

dandruff control
gegen schuppige Kopfhaut

oil detox
gegen fettige Kopfhaut

hair adVance / ViVaGen
anti-haarausfall

2. haaranalyse – mein haarzustanD ist:

normal bis leicht trocken farblich behandelt   geschädigt und schwach

trocken und spröde blond/gefärbt splissig   

rebellisch und sehr trocken normal bis fein durch stylingrückstände belastet

rebellisch und unkontrolliert zu voluminös  trocken, strapaziert, unkontrolliert

naturkraus   glanzlos und stumpf   

dauergewellt und undefiniert

haarausfall:

temporär anlagebedingt

seit über 40 Jahren ist reDKen der experte, wenn es um professionelle, wirksame und hochwertige haarkosmetik geht. 

Die Basis aller reDKen produkte sind einzigartige technologien, die die optimale Balance des ph-Wertes und das gesunde 
Verhältnis von proteinen und feuchtigkeit im haar garantieren. ein gesundes haar besteht bis zu 95% aus proteinen und 
feuchtigkeit. ist das haar im ungleichgewicht, so mangelt es ihm je nach zustand an proteinen und / oder feuchtigkeit. 
ihr reDKen hairstylist stellt das gleichgewicht des haares je nach aktuellem zustand durch die richtige zufuhr an proteinen 
und feuchtigkeit wieder her.

egal, ob das haar Kraft, feuchtigkeit, Volumen, farbschutz, geschmeidigkeit oder Kontrolle benötigt, reDKen hat für jedes 
Bedürfnis eine lösung.

Die folgenden fragen helfen ihnen, selbst eine Diagnose zu stellen und ihre Wünsche zu formulieren. ihr reDKen stylist empfiehlt 
ihnen dann die optimalen produkte. 

gezielte lösungen für inDiViDuelle BeDürfnisse 
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Basisphilosophie Von reDKen: perfeKtes gleichgeWicht 
aus proteinen, feuchtigKeit unD gesunDem ph-Wert.
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wirKunG
mikrofeine Wirk-
stoffe sorgen für 
schwerelosen, 
volumenerhaltenden 
feuchtigkeitsausgleich 
und glanz. 

wirKunG
seidige Weichheit, 
luxuriöser glamour-
glanz und intensive 
pflege.

wirKunG
maximale Kontrolle 
und Kämmbarkeit.
anti-frizz-effekt, 
glanz, glättung.

wirKunG
ultra glänzendes, 
gepflegtes, 
kontrolliertes haar.

wirKunG
regeneration und 
schutz, verbesserte 
Kämmbarkeit.

wirKunG
Kraftvolles haar 
mit nachhaltigem 
Volumen und 
attraktiver fülle.

wirKunG
optimale sprungkraft, 
schutz vor überkrau-
sung, geschlossene 
locken, glanz und 
geschmeidigkeit.

wirKunG
Verleiht brillanten glanz, 
hebt die Klarheit des 
Blondfarbtons hervor. 
intensiviert die farbe 
durch korrigierende 
farbpigmente.

clear moisture
für normales / 
leicht trockenes haar.

all soft
für trockenes /
sprödes haar.

smooth down
für sehr trockenes /
rebellisches haar.

real control
für trockenes / 
strapaziertes / 
unkontrolliertes haar.

extreme
für chemisch 
geschwächtes /
geschädigtes haar.

Body full
für feines / 
normales haar.

fresh curls
für lockiges / 
gewelltes haar.

Blonde Glam
für blondes /
blond gefärbtes haar.

color extend
für farblich 
behandeltes haar.

uV-rescue
für sonnengestresstes 
haar und Kopfhaut.

hair cleansinG
cream
für hartnäckige 
ablagerungen.

soothinG 
Balance
gegen sensibilisierte 
Kopfhaut.

dandruff 
control
gegen schuppige 
Kopfhaut.

oil detox
gegen fettige 
Kopfhaut.

hair adVance
gegen anlagebedingten
haarausfall.

ViVaGen
gegen temporären
haarausfall.

wirKunG
schützende pflege 
vor vorzeitigem 
farbverlust, intensive 
farbbrillanz.

wirKunG
perfekter uV-schutz 
und strahlender glanz. 
revitalisiert das haar. 
Beruhigt und regeneriert 
die Kopfhaut.

wirKunG
intensive reinigung 
und milde pflege, 
entfernt jegliche 
rückstände.

wirKunG
Beruhigt sensibilisierte, 
empfindliche Kopfhaut 
und befreit von  
spannungsgefühlen.

wirKunG
Bekämpft und 
beseitigt schuppen 
effizient, lindert 
Juckreiz, irritationen 
und rötungen.

wirKunG
reguliert die talg-
produktion, klärt und 
mattiert die Kopfhaut.

wirKunG
Verlängert die lebens-
phase des haares, 
erhöht die anzahl der 
haare in der Wachs-
tumsphase, verbessert 
die haardichte.

wirKunG
Verlängert die 
lebenszeit der haare, 
unterstützt gesundes 
haarwachstum.



Die saloneXKlusiVe intensiVpflege.
cHemistry system
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erfrischenD. schWerelos. maKellos schön.
schWereloser feuchtigKeitsausgleich für 
normales Bis leicht trocKenes haar.

Glycerin = VersieGelt das optimale feuchtiGKeitsniVeau.
apriKosen-öl = pfleGt und Verleiht ultra-leichte 
feuchtiGKeit.
Glucosamin = reGuliert das feuchtiGKeitsniVeau im 
inneren des haares.

clear moisture
was ist das redKen chemistry system?

reDKen chemistry system ist ein friseurexklusives, hoch dosiertes und nachhaltig 
wirkendes pflegesystem bei chemisch oder mechanisch geschädigtem haar. 
nach einer professionellen Diagnose ihres haar- und Kopfhautzustandes, erhalten 
sie von ihrem reDKen friseur eine speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
pflegebehandlung. hochkonzentrierte Wirkstoffkomplexe sorgen für intensivste 
pflege und den ausgleich des ph-Wertes.

das erGeBnis: 

ihr haar ist gesunD unD reVitalisiert, Von innen 
heraus geKräftigt, intensiV gepflegt unD glänzenD.

shampoo
milde reinigung
Verbessert die Kämmbarkeit.
Das haar ist ausgeglichen, 
luftig und glänzend.

conditioner
tägliche pflege
Verbesserte Kämmbarkeit.
schwereloser feuchtigkeitsaus-
gleich für normales bis leicht 
trockenes haar.

water rush
ultraleichtes creme-Gel 
treatment
Konzentrierte feuchtigkeit und 
intensive pflege bei gleichzeitigem 
Volumenerhalt.

moist ends
leave-in treatment
geschmeidigkeit und glanz für 
gesplisste und gestresste spitzen.
spendet ein extra an feuchtigkeit.

instant polishinG prep
leave-in sprühemulsion
sorgt für optimalen feuchtigkeits-
ausgleich, ohne zu beschweren.
leichteste Kämmbarkeit ohne 
Volumenverlust.
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seiDig. sanft. luXuriös.
perfeKte pflege für trocKenes, Brüchiges 
unD spröDes haar.

camelina-öl = schenKt der haaroBerfläche 
einen luxuriösen Glamour-Glanz.
aVocado-öl = Verleiht dem haar seidiGe weichheit.
oliVen-öl = pfleGt das haar intensiV.
seidene aminosäuren = KräftiGen das haar und 
Gleichen proteinVerlust aus.

all soft
glättung. Disziplinierung. Kontrolle.
maXimale geschmeiDigKeit für sehr trocKenes, 
reBellisches haar.

shampoo
milde reinigung 
Beruhigt die haarstruktur und gibt glanz. 
seidige geschmeidigkeit, glättung 
und intensive feuchtigkeit für sehr trockenes 
und widerspenstiges haar.

conditioner
tägliche pflege
Verbessert die Kämmbarkeit, macht das 
haar geschmeidig und glänzend.

Butter treat
reichhaltige creme 
sorgt für ultimative glättung, Kontrolle, 
geschmeidigkeit und glanz.

heat Glide
thermoaktives leave-in serum
sorgt für eine langanhaltende 
anti-frizz-Wirkung und effektvolle 
glättung von sehr trockenem und 
widerspenstigem haar.

macadamia-öl = Gleicht feuchtiGKeitsdefizite aus 
und Verleiht lanGanhaltende GeschmeidiGKeit.
candelilla wachs = Glättet die haaroBerfläche und 
sorGt für optimale KämmBarKeit und Kontrolle.
Kationisch Geladene aKtiVstoffe = neutralisieren 
statische ladunGen und BeruhiGen das haar.

smootH Down

shampoo
milde reinigung
sorgt für gute Kämmbarkeit 
und glanz.

conditioner
tägliche pflege
entwirrt das haar und 
verhindert haarbruch.
Versorgt die haaroberfläche
mit lipiden für besondere
Weichheit und maximale
Kämmbarkeit.

silK fuel
intensivtherapie-treatment
Verwandelt die struktur 
von sprödem, trockenem, 
überstrapaziertem haar.
Wirkt volumenerhaltend.

heaVy cream
softening-treatment
Verleiht trockenem haar 
eine intensive geschmeidigkeit
und glanz.

VelVet whip
leave-in treatment
macht das haar seidig, 
weich und kontrollierbar.
schützt vor schädigenden 
umwelteinflüssen und
schädlichem hitzestyling.

Gold Glimmer
Glanz finish
glättet und schützt 
die haaroberfläche.
Verleiht anti-frizz-schutz
und sorgt für intensiven
glamour-glanz.
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geschmeiDigKeit. reparatur. Kontrolle.
ultra glänzenDes, gepflegtes haar.

Kationische conditioner = pfleGen und GeBen GeschmeidiGKeit.
proteine und ceramide = stärKen und reparieren das haar.
shea Butter = Verleiht Glanz, GeschmeidiGKeit und 
anti-frizz-Kontrolle.

real control
KräftigenD. effeKtiV. regenerierenD.
eXtreme Kraft unD regeneration für 
geschäDigtes haar.

ceramide = reparieren und stärKen die cuticula.
aminosäuren = VeranKern proteine im haar.
proteine = KräftiGen das haar Von innen.
natürliche lipide = schützen die äussere haarstruKtur, 
sorGen für GeschmeidiGKeit und KämmBarKeit.

extreme

shampoo
milde reinigung 
Beanspruchtes haar wird  
leicht kämmbar.  
Bereitet das haar perfekt für  
die nachfolgende pflege vor.

conditioner
tägliche pflege 
reguliert den ph-Wert. 
entwirrt, bietet 
geschmeidigkeit und 
intensivste Kämmbarkeit.

intensiVe renewal
intensiv-treatment
Versorgt das haar mit einer 
extra-portion feuchtigkeit. 
entwirrt und verhindert 
haarbruch. Das haar gewinnt 
maximale geschmeidigkeit.

thermal resist
Volumenerhaltendes leave-in 
pflegespray
Verbessert die form- und 
Kämmbarkeit des haares.
Das geschädigte haar wird vor 
weiteren mechanischen und ther-
mischen Belastungen geschützt.

mineral elixir 
schützende Glanzpflege 
schließt die feuchtigkeit 
dauerhaft ein. 
liefert gleichzeitig schutz 
vor luftfeuchtigkeit und bietet 
so langanhaltende Kontrolle.

shampoo
milde reinigung 
Das haar gewinnt an Kraft, 
geschmeidigkeit und glanz.
repariert, stärkt und 
schützt.

conditioner
tägliche pflege 
glättet, entwirrt, gibt  
stärke und glanz. 
intensivste pflege für  
poröses, chemisch  
behandeltes und  
angegriffenes haar.

cat treatment
intensiv-treatment
maximaler strukturausgleich.
strapaziertes haar wird 
gekräftigt und wirksam 
vor schädigungen und 
haarbruch geschützt.

deep fuel
regenerierendes  
power-treatment
stärkt die innere haar-
struktur und kräftigt die 
haarfaser.

rescue force
stärkendes intensiv- 
treatment
intensive pflege 
und Wiederaufbau für 
geschädigtes haar.
lässt das haar gesund 
und glänzend aussehen.

anti-snap
Kräftigendes  
leave-in treatment
glättet und stärkt die 
schuppenschicht.
sorgt für aufbau und  
restrukturierung des 
haares.

oVerniGht treat
spezial-treatment für die nacht
liefert proteine und feuchtigkeit, 
wirkt regenerierend und verleiht 
dem haar geschmeidigkeit.
Das haar ist am morgen intensiv 
gepflegt und dadurch optimal 
frisierbar und diszipliniert.r
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aBheBen. herausragen. BeWahren.
maXimales Volumen für normales Bis feines haar.

stylinG polymere = Bewahren das style erGeBnis.
Kohlenhydrate = Verdichten das haar und sorGen für Volumen.
proteine = KräftiGen Von innen heraus.boDy full

KraftVoll. Brillant. feuchtigKeitsspenDenD.
sprungKraft unD Definition für locKiges haar.

fresH curls elastopol = aKtiViert, definiert und Kontrolliert locKen.
KoKosnuss-öl = liefert GeschmeidiGKeit und intensiVen Glanz.
oleo-amide = repariert und Glättet die schuppenschicht.
proteine = KräftiGen und stärKen das haar Von innen heraus.

shampoo
milde reinigung
optimales Volumen und Bewegung 
für feines und normales haar.

conditioner
tägliche pflege
mehr Volumen für feines, 
empfindliches haar.
Kräftigung der haarstruktur 
für langanhaltende fülle.

plump treat
leave-in thickening-treatment
perfektes Volumen-styling 
für normales bis feines haar.
Verleiht substanz, fülle und 
pflegenden glanz.

weiGht lifter
leave-in styling-treatment
sorgt für einen sofortigen,
nachhaltigen lift-effekt des
haares.
feines haar wird gestärkt und 
von innen heraus aufgebaut.

carBo Bodifier
Volumengebender schaum 
für feines bis sehr feines haar
entwirrt und kräftigt.
Verleiht schwereloses Volumen.
stärkt das haar von innen.

shampoo
 milde reinigung
Dient der optimalen pflege-
vorbereitung von lockigem 
haar.
schützt vor feuchtigkeit und
verleiht neue sprungkraft.

conditioner
tägliche pflege
Verbessert die geschmeidig-
keit und Kämmbarkeit, 
verhindert dadurch 
haarschäden. unterstützt 
die sprungkraft und bietet 
anti-frizz-schutz.

curl refiner
leave-in treatment 
für starke, schwer 
kontrollierbare locken
zähmt unbändige locken.
gibt maximale Kontrolle 
und bietet anti-frizz-schutz.

sprinG mousse
leave-in aktivator 
Verleiht neue sprungkraft  
und Volumen.
aktiviert und revitalisiert 
kraftlose locken.
Bietet anti-frizz-schutz.

curl Boost
pflegendes styling 
spray-Gel
pflegt und definiert locken
und bietet anti-frizz-schutz.

anti-frizz shiner
ultra-Glanz serum 
für alle haarstärken und 
jede lockenstruktur.
gibt glanz und Definition
und bietet extremen 
anti-frizz-schutz.
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golDen. glänzenD. glamourös.
fantastischer Kristall-glanz für glamouröses BlonD.
für alle BlonDhaartypen unD highlights.

GlanzpartiKel = GeBen multidimensionale Brillanz.
Grapefruit-extraKt = BeuGt farBVerlust Vor.
proteine = staBilisieren die innere haarstruKtur.
uV-filter = schützen das haar.

blonDe glam
glanz. schutz. sicherheit.
langanhaltenDer farBschutz unD pflege 
für coloriertes haar.

uV-filter = schützen das haar.
ceramide = stärKen die cuticula.
proteine = staBilisieren die innere haarstruKtur.
Vitamin e = neutralisiert freie radiKale, die 
farBpiGmente im haar zerstören.

color extenD

shampoo
milde reinigung
für alle Blondhaartypen 
und highlights.
trägt zur leuchtkraft 
der blonden farbe bei.
Kräftigt das haar.

conditioner
tägliche pflege
hohe pflegekonzentration 
wirkt dem austrocknen des 
haares entgegen.
intensiviert die leuchtkraft 
hellerer strähnchen.

pure pearl
color-treatment für 
kühle Blondhaartypen und 
sehr helle highlights
liefert violette farbpigmente, die 
sich an der äußeren haarschicht 
anlagern und goldfarbene 
Verfärbungen neutralisieren. 

fresh Gold
color-treatment für warme 
Blondhaartypen und highlights
liefert goldfarbene farbpigmente, 
die sich an der äußeren haar-
schicht anlagern und blasse 
sowie aschfarbene Verfärbungen 
neutralisieren.

crystal flash
Glanz-treatment
lichtreflektierende glanzpartikel 
versehen blondes haar mit 
multidimensionaler leuchtkraft.
multidimensionaler glanz für alle 
Blondhaartypen und highlights.
Bietet maximale pflege.

shampoo
milde reinigung
schützt die farbe 
vor Verblassen.
schützt coloriertes haar.

conditioner
tägliche pflege
schützt vor umwelteinflüssen.
gewährleistet maximalen 
farbschutz.
gibt geschmeidigkeit und glanz.

total recharGe
Quick-treatment
glättet, versiegelt und verstärkt 
poröse Bereiche.
liefert zusätzliche pflege, 
ohne das haar zu beschweren.
Bietet colorschutz.

hiGhtliGht fuel
highlight-treatment
Belebt die intensität der haarfarbe.
Die haarfarbe ist brillant und 
besonders glänzend.
sensible farbsträhnen erhalten 
maximalen farbschutz.

rich definder
schützendes creme-treatment
intensive pflege und schutz für 
coloriertes haar.
macht das haar geschmeidig und 
verbessert die Kämmbarkeit.
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schützenD. aufBauenD. reVitalisierenD.
für sonnengestresstes haar unD Kopfhaut.

Vitamin c = reVitalisiert.
ceramide = wirKen aufBauend und restruKturierend.
Glycerin = spendet feuchtiGKeit.
uVa / uVB filter = schützen Vor sonneneinflüssen.

uV-rescue Hair cleansing cream

hair cleansinG cream
schonende tiefenreinigung
chlor-, Kupfer-, harte Wassermineralien- und 
stylingrückstände werden entfernt. fruchtsäuren helfen, 
die oberfläche zu reinigen, den säureschutzmantel zu 
stabilisieren und geben strahlenden glanz.

schonenDe tiefenreinigung für alle haartypen.

after sun shampoo
milde reinigung 
nach dem sonnenbad
reinigt sanft von mineralien-, 
chlor- und salzablagerungen.
Beruhigt die Kopfhaut.

recoVery treat
regenerierende after-
sun-haarkur
Bietet sonnenstrapaziertem haar 
intensive pflege und regeneration.

Blonde Guard
farbschützende, wasserfeste 
swim-cream für blondes / blond 
coloriertes haar
Verhindert chlor- und mineralienablagerungen, 
die das haar grün erscheinen lassen können.
erhält die leuchtkraft des haares.

Brunette Guard
farbschützende, wasserfeste 
swim-cream für braunes haar
schützt vor eisen- und magnesium-
ablagerungen sowie sonnenbestrahlung, 
die messingfarbene Kupfertöne und 
stumpfe matteffekte erzeugen können.
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sootHing balance Hair aDVanceDanDruff control
gegen schuppige Kopfhaut – 
scalp relief dandruff control.

oil Detox
gegen fettige Kopfhaut – 
scalp relief oil detox.

gegen sensiBilisierte, empfinDliche Kopfhaut – 
scalp relief soothinG Balance.

hair adVance
ampullenkur gegen
anlagebedingten haarausfall
Verlängert die lebensphase des haares, 
erhöht die anzahl der haare in der 
Wachstumsphase um 8% und verbessert 
die haardichte.

gegen anlageBeDingungten haarausfall – 
scalp relief hair adVance.

shampoo
milde reinigung
Beruhigt die Kopfhaut.
entfernt belastende  
ablagerungen.

conditioner
tägliche pflege
entspannt die Kopfhaut. 
schenkt dem haar 
geschmeidigkeit und glanz.
optimiert den ph-Wert des 
haares und der Kopfhaut.

leaVe-in treatment 
treatment gegen 
sensibilisierte Kopfhaut
sorgt für spürbare linderung 
von Kopfhautreizungen.
schützt vor schädlichen  
umwelteinflüssen.

shampoo
milde reinigung
entfernt überschüssigen 
talg von der Kopfhaut. 
reinigt porentief und 
nachhaltig.
Beruhigt die Kopfhaut 
und ist sanft zum haar.

leaVe-in treatment
treatment gegen 
fettige Kopfhaut
reguliert die talgproduktion.
Wirkt klärend. absorbiert 
talg und mattiert.

ViVagen

ViVaGen
shampoo und treatment gegen
temporären haarausfall
reduziert schädliche Kalziumablagerungen auf 
der Kopfhaut, die das haarwachstum hemmen. 
stärkt und kräftigt fein wachsendes haar.
gesundes haarwachstum wird unterstützt und 
die lebenszeit der haare verlängert.

gegen temporären haarausfall.

shampoo
milde reinigung
Bekämpft und beseitigt 
schuppen effizient. 
Wirkt gegen schädliche 
mikroorganismen.

conditioner
tägliche pflege
Wirkt nachhaltig gegen 
schuppen. schenkt dem 
haar geschmeidigkeit und 
glanz. optimiert den 
ph-Wert des haares und 
der Kopfhaut.

leaVe-in treatment 
anti-schuppen-treatment
Wirkt nachhaltig gegen 
schuppenbildung. 
lindert Juckreiz, irritationen 
und rötungen. schützt vor 
schädlichen umwelteinflüssen 
und mikroorganismen.s
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schützt Das haar Vor eXtremen hitzeeinflüssen unD erhöht 
Die effeKtiVität Des glätteisens, locKenstaBs unD föns.

Hitzestyling
Verleiht locKen eine WunDerBare unD Definierte form 
mit zusätzlichem anti-frizz-effeKt.

locKen
strahlenDer glanz für 
ein glamouröses finish.

glanz

Vinyl Glam 02
Glanz-spray
Das glamouröse finish für alle frisuren. 
es verleiht strahlenden glanz und flexibilität.

aB n
oVem

Ber

aB n
oVem

Ber

satinwear 02
fönlotion mit ultimativem hitzeschutz
Bietet die ideale grundlage 
für alle stylings.
für luftig-leichte, geschmeidige 
und seidige looks.

faBricate 03
sprühfestiger mit starkem hitzeschutz
schützt das haar vor fönhitze, 
verleiht struktur und Definition mit 
einem natürlichen touch für ein 
schwereloses finish.

iron silK 07
spray für ultimative Glättung 
und maximalen hitzeschutz
Verleiht dem haar maximalen 
hitzeschutz. Das haar ist ultra glatt, 
seidenweich und hoch glänzend.

spray starch 15
stärkendes heatstyling spray
eignet sich für besonders kreative 
hitzestylingtechniken. es ist ideal, 
um das haar mit festem halt und 
langanhaltendem effekt zu curlen, 
kreppen, kordeln und glätten.

solid water 06
elastisches wet Gel
Das mit feuchtigkeit angereicherte, elastische 
gel verleiht trockenem und feuchtem haar 
formbarkeit und struktur. für einen
langanhaltenden, schimmernden Wet-look 
voller glanz und reflexeffekte.

rinGlet 07
creme-Gel für perfekte locken
lockendefinierendes creme-gel, das locken 
mit schwereloser Kontrolle aktiviert und definiert. 
für gepflegte, sanfte locken.

h
it

z
e

s
t

y
li

n
G

lo
c

K
e

n
   

|  
 G

la
n

z
 

  



giBt Dem haar fülle, Volumen unD suBstanz.
Volumen

inDiViDuelle Definition unD festigung.
Definition & struKtur

touch control 05
pflegender schaumfestiger
Der luftige pflegeschaum gibt allen 
haartypen halt, Kraft und schutz.
Besonders geeignet zum „locken 
kneten“.

thicKeninG lotion 06
Volumengebendes föngel
mehr stärke! Jede einzelne 
haarfaser erhält mehr substanz 
und Volumen, das gesamte haar 
wirkt voller und kräftiger. Die leichte 
formel sorgt für Kraft und glanz.

full frame 07
Volumengebender fönschaum
Verleiht langanhaltendes, kräftiges 
Volumen. erfüllt den Wunsch nach 
kräftiger, schwereloser fülle.

contour 08
fönfluid
Verbindet die Vorzüge von 
nass- und trockenstyling und 
gibt jeder frisur flexible form. 
für jede stylingtechnik geeignet.

Guts 10
ansatzvolumen-schaumspray
Der Volumensprühschaum stärkt 
den haaransatz, gibt besonderes 
Volumen und glanz und schützt 
zudem vor uV-strahlung.

water wax 03
wachs auf wasserbasis
Kombiniert den glanz und die 
festigkeit von haarwachs mit 
der leichtigkeit von Wasser. 
separiert, strukturiert und 
bietet flexiblen halt. 

rewind 06
flexible stylingpaste
Die formbaren fasern der 
stylingpaste umhüllen das 
haar und sorgen für flexiblen 
halt. Das haar wird geformt 
und strukturiert und bleibt 
doch veränderbar.

rouGh paste 12
modellierpaste
trendy styling im praktischen 
Dosierspender: Die modellier-
paste gibt dem haar eine 
matte, strähnige struktur 
mit beweglicher, dauerhafter 
Definition. ideal für kurze bis 
halblange frisuren.

hardwear 16
festes wet Gel
ohne Volumenverlust ist 
dieses superstarke Wet-gel 
genau das richtige für trendige 
frisuren mit langem halt und 
intensivem Wet-glanz. Klare, 
leicht auswaschbare formel.

rouGh clay 20
mattierende paste
für einen angesagten „rough“ 
look! Die paste sorgt für 
einen intensiven matteffekt 
und starke strukturgebung 
mit maximaler Kontrolle.

concrete 22
zementpaste
zementpaste – der name ist 
programm. Die stylingpaste 
lässt sich leicht ins haar 
einarbeiten und sorgt dann 
für langanhaltenden, felsen-
festen halt.V
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Verleiht Dem geWünschten looK Den perfeKten halt.
Halt

glättung unD anti-frizz-effeKt.
glättung & gescHmeiDigKeit

worKforce 09
flexibles Volumen-spray
Der ultrafeine, wasserfreie sprühnebel 
sorgt für ein perfektes finish und ist 
besonders geeignet für feines haar. 
trocknet extra schnell und belastet nicht.

QuicK dry 18
schnell trocknendes haarspray
Das bewährte finish-spray vollendet 
das styling mit einem unkomplizierten, 
standhaften finish und gesundem glanz. 
ideal auch für feines haar geeignet.

pure force 20
Glanz- und fixierungsspray
Das glanz- und fixierungsspray wird  
auf das trockene oder handtuchtrockene  
haar gesprüht und bietet maximale,  
glänzende Kontrolle.

forceful 23
super starkes finish-spray
Das super starke finish-spray wird auf 
das trockene, vorgestylte haar gesprüht 
und perfektioniert das styling für looks
mit langanhaltendem lift-effekt und 
starkem halt.

outshine 01
Beruhigende „tagescreme“
Die angenehm duftende glanzmilch mit 
leichter Konsistenz wird im handtuchtrockenen 
oder trockenen haar verteilt. sorgt für glanz 
und beruhigt die haarstruktur.

aliGn 12
ultra-glättende creme
speziell für den trendlook „glattes haar“ 
geeignet. Bietet perfekten hitzeschutz,
verkürzt die fönzeit und sorgt für 
langanhaltende, glatte styles. 
Die anti-frizz-technologie schützt das 
haar langfristig vor luftfeuchtigkeit.h

a
lt

G
lä

t
t

u
n

G
 &

 G
e

s
c

h
m

e
id

iG
K

e
it

 
  



hairWear for style innoVators.
urban experiment

4 Grit wax
powder-wax für kurzes und mittellanges haar
grit Wax sorgt für unangepasste second Day looks mit matter 
und staubiger textur. Das powder-Wax für kurzes und mittel-
langes haar separiert, definiert und strukturiert das haar ähnlich 
der textur eines Kordstoffes. für einen unkomplizierten, aber 
unwiderstehlich zerzausten look.

7 VelVet Gelatine
Gelfluid für alle haarlängen
edel wie samt: Velvet gelatine verleiht dem haar 
geschmeidigkeit, glanz, Volumen und eine samtige struktur. 
ideal für trendige Bob-frisuren! Das gelfluid ist für alle 
haarlängen geeignet und schützt mit der anti-frizz-technologie 
vor luftfeuchtigkeit. Velvet gelatine spendet feuchtigkeit und 
sorgt für samtige looks.

8 wool shaKe
liquid Gel-spray
Das gel-spray mit Baumwolle und mineralsalzen sorgt für 
wilde, voluminöse looks im undone-style. es liefert extreme 
textur, mittleren bis starken halt und eine starke Bündelung 
und Definition bei welligem und lockigem haar. 

13 nylon clay
Gelpaste für twistercurls und dreadlocks
unbändiges haar erhält mit nylon clay neue formen: 
twister curls und Dreadlocks! Das haar lässt sich zu stark 
definierten, unzerstörbaren loops wie nylonstricke formen. 
so entstehen flexible, wandelbare looks für alle haarlängen. 

26 enamel Gel
lack-Gel für alle haarlängen
ohne enamel gel sollten fans von hardcore styles nicht mehr 
auf die straße gehen, denn es ermöglicht ultra-extreme styles, 
die der erdanziehungskraft widerstehen. Das lack-gel ermöglicht 
kurzem bis mittellangem haar langanhaltende hairstyles mit 
haltbarer water-proof protection und sorgt für einen außerordentlichen 
glanz wie von einer lackoberfläche.u
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