
colour refreshing mask



Colour refreshing masks sind die optimale Farbschutz-Pflege für Zuhause. Sie intensivieren 
und erfrischen die Haarfarbe bei gefärbtem Haar und schützen sie vor dem Verblassen.

Bei naturbelassenem Haar können die refreshing masks zur Auffrischung der Haarfarbe 
oder zur Neutralisierung ungewünschter Gelb- oder Rotnuancen verwendet werden.  
Sehr helles und/oder blondiertes Haar erhält mit denpflegenden Masken eine intensive 
und lebendige Farbveränderung.

DIE PFLEGENDE
FARBAUFFRISCHUNG

Durch Zugabe einer weißen Kur, kann die Intensität der Farbe nach  
Wunsch abgeschwächt werden (für zarte, pastellige Ergebnisse).

TIPP

VORTEILE
•  Setzt natürliche Farb-Akzente

•  Sorgt für sichtbare Farbergebnisse in nur 10 Minuten 

•  Pflegt colourierts Haar & verleiht brillanten Glanz

•  Pflegeformel für ein mit Feuchtigkeit versorgtes & glattes Haar

•  Verbessert die Kämmbarkeit ohne zu beschweren

•  Alle masks sind individuell untereinander mischbar

• Tierversuchsfrei & ohne Chemie
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graphit  
Für eine Farbauffrischung bei hell- 
braunem oder grauem Haar. Erfrischt 
und mattiert graues Haar und wirkt 
bei braunem Haar einem ungewolltem 
Rotstich entgegen.

VORHER NACHHER NEUTRALISIEREN 
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pinky violet  
Für violet oder pink gefärbtes, sowie 
graues bis hellblondes Haar. Frischt die 
Haarfarbe auf oder verleiht hellem Haar 
kurzzeitig ein kräftiges Pink.

red  
Für leuchtende Farbreflexe auf rot 
gefärbtem, hellem oder braunem Haar. 
Belebt alle Rotnuancen und sorgt für 
intensive Farbergebnisse. 

copper  
Erfrischt Kupfertöne und sorgt für
lebendige Farbreflexe. Ideal für blondes 
und kupfernes Haar, das ausgeblichen 
ist. Belebt und verleiht einen leuchtenden 
Kupfer-Touch.

gold  
Revitalisiert hellblondes oder blondiertes 
Haar, welches sein natürliches Leuchten 
verloren hat und verleiht ihm wieder mehr 
goldenen Glanz.

chocolate  
Perfekt für eine rasche Farbauffrischung
von dunkelblondem bis braunem Haar.
Für einen unwiderstehlichen, schoko-
braunen Schimmer.

dark brown  
Ideal für hellbraunes und dunkleres 
Haar, bei dem die Farbe aufgefrischt, 
oder bei dem ein Rotstich neutralisiert 
werden soll.

silver  
Perfekt bei voraufgehelltem und
sehr hellem, grauen Haar. Wirkt einem 
ungewollten Gelbstich entgegen und 
sorgt für kühle Blond- und Silbertöne.



sehr kräftiges Ergebnis

optimales Ergebnis

gutes bis mäßiges Ergebnis

mäßiges Ergebnis

– nicht empfohlen

*Die Darstellung des empfohlenen Anwendungsbreichs dient nur zur
Orientierung und stellt nicht das Farbergebnis dar! Das Ergebnis 
ist von der Ausgangsfarbe und der gewählten Nuance anhängig.

1 Ideal zum Neutraliseren eines Rotstichs!

2 Ideal zum Neutraliseren eines Gelbstichs!
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IDEALER ANWENDUNGSBEREICH*



shop.purhair.de
info@purhair.de

Max-Reger Str. 170
90571 Schwaig

+49 911 569 659 0

@purhair.official

ANWENDUNG

Die Maske gleichmäßig auf das handtuchtrockene 
Haar auftragen und vorsichtig durchkämmen.

5-15 Minuten (je nach gewünschter Wirkung) 
einwirken lassen.

Anschließend die Haare ausspülen und wie 
gewohnt stylen.

Das Haar mit einem Shampoo waschen und einem 
Handtuch leicht abtrocknen.

HINWEIS: 
 während der Behandlung bitte Schutzhandschuhe tragen!

Über die Dauer der Einwirkzeit lässt sich die Inten-
sität des Farbtons nach Wunsch verändern. Das 

Ergebnis ist zudem von der Porosität des Haars abhängig. 
Blondiertes und chemisch behandeltes Haar, nimmt die Farbe 
meist schneller und intensiver auf, als naturbelassenes Haar.


