FARBE
OHNE
REUE.
Ein geheimnisvolles Wundermittel ist zur Zeit in aller Munde
- mit ihm sollen Haarschäden
durch häufiges Blondieren
und Colorieren
Vergangenheit sein.
Was ist dran?

Beispiel
einer
Anwendung von
Olaplex bei einer
Kundin in Pocking. Vorher war
das Haar erkennbar beschädigt,
Glanz und Elastizität kaum noch
vorhanden. Nach
der Anwendung
hat das Haar
seine
gesunde
Spannkraft
zurück erhalten und
leuchtet gesund
und vital.
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Es klingt wie ein Wunder - und
genau so reagiert zur Zeit die
Fachwelt auf ein Mittel, welches Hollywood-Stars, Supermodels und Hair Stylisten
weltweit in Euphorie versetzt.
Olaplex heißt es, und angeblich schützt es das Haar beim
Blondieren und Färben vor
Trockenheit und Bruch, baut
selbst geschädigtes Haar wieder auf und macht aus Stroh
Seide. Wir befragten eine, die
es wissen muss: Elke Klimstein
aus Pocking ist eine der ersten,
die das Produkt in ihrem Salon
getestet hat.
Die Wirkungsweise ist biochemisch recht schnell erklärt. Ein
Haar besteht aus Keratinfasern,
die durch Millionen so genannter Disulfidbrücken zusammen
gehalten werden. Um ein Haar
zu färben, werden durch die
Färbe- und Blondiermittel,
ebenso wie bei der Dauerwelle
einige dieser Disulfidbrücken
chemisch aufgebrochen, so

dass sich zwischen den Fasern
die Pigmente einlagern können.
Geschieht dies zu oft oder zu
massiv, zum Beispiel durch zu
aggressive Blondierungen, wird
das Haar stumpf und spröde,
splisst und bricht.
Olaplex repariert und schließt
diese Disulfidbrücken. Die
erste Stufe des Pflegesystems
wird bereits während des Färbens der Farbe oder der Blondierung zugegeben, die zweite
Stufe unmittelbar danach. Die
dritte Stufe kann bei Bedarf zu
Hause verwendet werden, um
das Ergebnis zu konservieren.

Und das Ergebnis? „Absolut
überzeugend“, sagt Elke Klimstein, „das Haar reagiert sofort, wird wesentlich weicher,
griffiger, seidiger. Und es bleibt
auch so. Die Kundinnen, die es
getestet haben wollen nie wieder darauf verzichten und wir
raten vor allem bei erkennbar
angegriffenem Haar auf jeden
Fall dazu.“

Allerdings, und auch das betont
die erfahrene Color Expertin
aus Pocking, Wunder könne
Olaplex auch nicht vollbringen. Ist das Haar bereits richtig
geschädigt, hilft nur noch die
Schere.

„Olaplex ist dazu gedacht,
Schäden zu verhindern die
durch häufiges Blondieren, Färben oder Föhnen entstehen
können und es ist in der Lage,
leichte Schäden sicht- und fühlbar zu reparieren. Aber kaputte Haare mit Olaplex retten zu
wollen, wäre zuviel verlangt.“
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