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Achtung, Pflanzenfarben sind Additionsfarben!
* Der Farbton entspricht etwa der Farbe in der Wella-Koleston-Farbkarte.
Mahagoni...
... ergibt ein kräftiges, leicht blaurotes 		
Mahagonirot im dunkelblonden Bereich
(0/45, -55/44-33/55*).
... eignet sich für Dunkelbraun bis Weiß.
... kann gut mit Schwarz, Braun und Chestnut gemischt werden. Das Ergebnis ist
dann gedämpfter.
... ist gut für Winter- Sommer- und Herbsttypen geeignet.
... sollte 30–60 Min. einwirken.
		
Kupfer...
... ergibt ein helles, kräftiges Orangerot
im mittelblonden Bereich
(0/43-88/43*).
Bei dunkelbraunem Anwendungsbereich
entsteht ein warmer Rotton, mit leichter
Aufhellung von max. einem Ton.
... eignet sich für Dunkelbraun bis Mittelblond.
... kann gut mit Wallnuss und Braun 		
gemischt werden.
... ist gut für Frühling- und Herbsttypen
geeignet.
... sollte 30–60 Min. einwirken.
Chestnut...
... ergibt einen warmen Haselnusston im
dunkelblonden Bereich (6/73, 6/77*).
Im braunen Bereich entsteht eine warme
schokoladige Nuance.
... eignet sich für Dunkelbraun bis Dunkelblond
... kann gut mit Braun, Schwarz und 		
Mahagoni gemischt werden.
... sollte 20–45 Min. einwirken.

Kupfergold...
... ergibt blond-rote Reflexe im hellblonden Bereich (8/34, 7/47*).
.... eignet sich für Dunkelblond bis Hellblond
und zur Strähnenabdeckung falls ein
leichter Rotton gewünscht ist.
... kann gut mit Wallnuss, Braun, Sylter
Sand und Sylter Düne gemischt werden.
... sollte 15–30 Min. einwirken.
Sylter Bernstein...
... ergibt einen satten Honigbernsteinton,
im mittel- bis hellblonden Bereich und
auf weißem Haar (0/33*).
... eignet sich für Mittelblond bis Weiß.
... ist gut mit Walnuss und Braun abzumischen. Ergibt ein tolles irisches 		
Rotblond.
Ideal geeignet für den Herbsttyp.
... sollte 5–30 Min. einwirken.
		
Walnuss...
... ergibt eine warme, mittelgoldblonde
Nuance im mittelblonden Bereich
(8/3, 7/3*).
.... eignet sich für Dunkelbraun bis Weiß.
Weiß, wenn dies in einen mittelblonden
Bereich gefärbt werden soll.
.... kann gut mit Braun, Schwarz 		
und Sylter Sand gemischt werden.
.... ist Ideal für den Herbsttyp geeignet.
.... sollte 20–30 Min. einwirken.

Sylter Sand
... bringt Hellblond-Beigegold im HellblondBereich (10/0, 10/1*).
Die Farbe ähnelt dem Sylter Sand-		
strand.
... eignet sich für Mittelblond bis Weiß.
... ergibt bei weißen Haaren ein lebhafteres
Blond.
Bei wiederholter Anwendung nur Ansätze
und wenig Strähnen färben.
Gut für den Sommertyp.
... kann gut mit Champagner und ein wenig
braun gemischt werden.
... sollte 10–30 Min. einwirken.
Sylter Düne...
... ergibt einen leichten Goldton im hellblonden Bereich – gute Deckkraft.
(8/00, 9/00*)
... eignet sich für Mittelblond bis Weiß.
Für ein natürliches warmes Blond
bei wiederholten Anwendungen nur die
Ansätze und wenig Strähnen färben 		
(Addition der Pigmente).
Ideal für den Mischtyp Frühling-Herbst.
... ist gut mit Walnuss, Braun, Sylter Sand
und Champagner zu mischen.
... sollte 10–30 Min. einwirken.
Champagner...
... ergibt einen warmen Goldblondton im
lichtblonden Bereich (9/3, 10/3*).
Farbe wirkt etwa wie echter 		
Champagner.
... geeignet für Hellblond bis Weiß und
hervorragend zum Abdecken blondierter
Strähnen.
Bei wiederholter Anwendung nur Ansätze
und wenig Strähnen färben.
Ideal geeignet für den Frühlingstyp.
... ist gut mit Sylter Sand zu mischen.
... sollte 3–15 Min. einwirken.

Braun...		
... ergibt einen warmen braunen Ton im
dunkelblonden Bereich (5/0*).
.... eignet sich für Dunkelbraun bis Weiß und
hier besonders gut für ergraute Haare in
Kombi mit Vorbehandlung.
.... kann gut mit Chestnut, Schwarz, Mahagoni, Kupfer und Wallnuss gemischt 		
werden.
.... sollte 30–60 Min. einwirken.
Schwarz...
... bringt Farbtiefe, färbt einen Ton dunkler.
... eignet sich für Dunkelbraun bis Mittelblond.
... ist eine mattierende Farbe zum Ab-		
schwächen des Rottons.
Nie allein anwenden! Gefahr
eines Grünstichs. Färbt nicht 		
Schwarz, da keine Metallsal-		
ze enthalten sind. Nicht auf 		
blondierte Haare geben (Grün).
... ergibt eine ideale Kombination mit
Mahagoni oder Chestnut.
... sollte 30–45 Min. einwirken.
Vorbehandlung...
... ist eine Grundierung, lagert Farbtiefe an
und ist notwendig, wenn Sie:
• Grau- und Weißanteile abdecken wollen
• Ihre Haarfarbe dunkler werden soll
• kein Rotstich hervortreten soll
Eine 100%ige Grauabdeckung ist mit reiner
Pflanzenfarbe nicht möglich. Die Einwirkzeit
variiert nach Ergrauungsgrad von 10–60 Min.
Je länger desto deckender und dunkler das
Ergebnis.
Tipp: Wenn Sie mit Vorbehandlung
arbeiten, sollte der anschließende
Farbbrei Anteile von Chestnut oder
Mahagoni enthalten (Vermeidung
von Violett- u. Grünstich).
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