LaRiche Directions Haarfarbe – Anleitung und Tipps
Directions sind Haartönungen in über 30 Farbnuancen die sich mit der Zeit auswaschen.
Bei manchen Farben kann es passieren, dass Farbreste übrigbleiben, diese sollten dann
nachblondiert oder mit einem Cleansing Shampoo behandelt werden.
Vor dem Tönen mit den Directions Farben empfiehlt es sich dringend, die Haare zu blondieren, da die
Farben erst dann richtig knallig werden. Gerade Rottöne lassen sich noch recht gut auf
Mittelblondem bis Hellbraunem Haar nutzen, jedoch werden die Töne dann eher erdig.
Besonderen Spass macht es, die Farben untereinander zu kombinieren, um Regenbogeneffekte oder
ganz neue Töne mit Highlights zu erschaffen.
Haltbarkeit:
Grundsätzlich halten die Haarfarben bis zu 8 Haarwäschen, dies kommt natürlich auf die Intensität
und das Shampoo an, hier empfehlen wir die Farbschutzpalette von Directions:
http://www.geekabilly.ch/de/haarfarben/haar-zubehoer/3fach-farbschutz-paket

Anleitung:
Blondiere dein Haar.
Vor dem Tönen sollte das Haar mit einem (silikonfreien) Shampoo gewaschen werden, hierfür eignet
sich besonders ein Pre-Color-Shampoo (das ROTE von Directions) um das Haar noch besser von
Farbresten zu reinigen.
Die Farben setzen sich gerne auf Fingernägeln und sonstigem ab, schütze dich deshalb am besten mit
einem Handtuch oder Waschumhang, Silikon Ohrschutz, und Einmal- oder Mehrfachhandschuhen.
(Du findest alles dafür in unserem Shop www.geekabilly.ch) Du kannst deine Haut auch noch mit
einer fettenden Creme vor der Farbe schützen, z.B. mit Melkfett oder Vaseline. Trage diese auf die
Stirn, den Nacken und die Ohren auf.
Mit einem Färbepinsel und einer Farbschale, kannst du dir deine gewünschte Haarfarbe zusammen
mischen und vorbereiten.
Trage nun die gewünschte Farbe auf deine Haare auf und versuche, deine Kopfhaut nicht mit zu
färben.

Tipps:
-

Bei handtuchtrockenem Haar wird meist etwas weniger Farbe benötigt.
Du kannst die Farbe strecken indem du ein wenig Haarspülung unter die Farbe mischst,
dadurch wird sie aber weniger lang halten und wird nicht ganz so knallig.

Einwirkzeit:
Laut Gebrauchsanweisung solltest du die Farbe 15 – 30 Minuten einwirken lassen.
Oft wird es jedoch so gemacht, und das ist auch mein persönlicher Tipp und daher absolut ohne
Haftung: Lass die Farbe, vor allem wenn du das erste Mal tönst, ruhig eine Stunde oder zwei
einwirken. Die Tönungen haften oberflächlich und greifen gesundes Haar nicht von innen an.

Tipps:
-

Mit einer Haube, oder gelegentlichem leichten Anföhnen, wird das Farbergebnis besser.

Auswaschen:
Spüle nun die Farbe gründlich mit klarem Wasser aus. Achte auch auf die Armaturen, auf denen sich
gerne mal Farbspritzer festsetzen.
Wenn du danach deine Haare shampoonieren möchtest, benutze bitte ein sanftes Shampoo wie das
Color Protecting Shampoo von Directions (die blaue Tube). Wenn du deine Haare nur mit Wasser
ausspülen willst, sei bitte so gründlich wie möglich. Jedoch wird sich nicht vermeiden lassen, dass
deine Haare, wenn sie feucht werden, abfärben können.
Directions waschen sich mit jeder Haarwäsche weiter aus, ist dir das Anfangsergebnis zu grell,
wasche deine Haare noch ein bis zweimal und das Ergebnis sollte sich abschwächen.

Ersttönung:
Beim ersten Tönen wird empfohlen, die Farbe 15 – 30 Minuten einwirken zu lassen, danach die
Haare gründlich mit Wasser auszuspülen um dann nochmals nach zu tönen.

Weitere Tipps:
-

Naturfarbenes Haar oder ältere Blondierungen können vor der Tönung mit einem Cleansing
Shampoo gewaschen werden.
Mehrmaliges Tönen intensiviert das Farbergebnis.
Regelmässiges, kurzes Nachtönen lässt die Farbe ohne viel Aufwand frisch bleiben. Hierzu die
Haartönung 15 Minuten einwirken lassen und das Haar normal mit einem Farbschutz
Shampoo waschen.

-

Mit einer Farbschutz Spülung (Directions Color Protecting Conditioner (lila Tube)) bleibt das
Haar geschmeidig und kämmbar.
Rottöne behalten länger ihre schöne Farbe als Blautöne, die schnell grünlich wirken.
Nach dem Blondieren trage ich gerne eine Haarkur auf die Haare auf, um sie erstmal zu
schonen.

Sonstiges zu den Directions Haarfarben:

-

-

Directions Haarfarben sind wenig invasiv und lassen sich nach und nach auswaschen,
dennoch können einzelne Rückstände zurückbleiben.
Directions Haarfarben sind VEGAN.
Die Farbe Fluorescent ist gelb/grün und leuchtet im Schwarzlicht z.B. in der Disco.
Pastelltöne/gedämpfte Töne lassen sich durch das Strecken der Creme mit Wasser erreichen.
Bitte keine Spülung hierfür benutzen, dann hält die Farbe weniger lang. (Wer seine Haarfarbe
oft ändern will, der kann natürlich Spülung zum Strecken benutzen)
Flecken von Armaturen sofort entfernen
Haarfarbe nicht mit Peroxid mischen
Nicht zum Tönen der Augenbrauen und Wimpern geeignet
Kontakt mit den Augen vermeiden
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