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Die Lösung für
gesundes Haar

Mit bondaplex® schneller, sicherer, 

schöner und schonender Färben 

und Aufhellen durch Alanin  

und Hyaluron.
Geschädigte Haarstrukturen durch häufige  
chemische Behandlungen werden mit 
bondaplex® repariert und wieder auf-
gebaut. bondaplex® ist ein einfaches 
Anti-Oxidationssystem in nur einem Schritt. 
Es dringt in das Haar ein, schützt und kräf-
tigt die Haarfaser während der Coloration, 
Blondierung, aufhellenden Farbbehandlung 
und der Fixierung bei Dauerwellen. 

bondaplex® kann mit Colorationen, aufhellen- 
der Haarfarbe, Blondierungen und Dauerwellen 
von jeder Haarkosmetikmarke verwendet 
werden. 

frei von Silikonen | frei von Nanopartikeln | 100% vegan
E X K L U S I V

Mit bondaplex® schneller, sicherer, 
schöner und schonender Färben und 
Aufhellen durch Alanin und Hyaluron.



Kit
bestehend aus:

#1 Hair Protectant 60 ml

#2 Bond Repair 120 g

Art.Nr. 33000472

39,95 ¤ zzgl. MwSt.

geschädigtes Haar nach der Anwendung
mit  

• frei von Silikonen

• frei von Nanopartikeln*

• mit Anti-Aging-Effekt

• mit Anti-Frizz-Wirkung

• 100% vegan

• 100% lebensmitteltaugliche 
Inhaltsstoffe

• mit Hyaluron und Alanin

für ca. 
20 Anwendungen

für jeden Haartyp

* gesundheitliche Auswirkungen von Nano-Partikeln sind nicht vollständig erforscht

Vorteile Anwendung

Bei Colorationen und Tönungen:

Aufhellende Colorationen:

Strähnentechniken:

Blondierung (global):

Dauerwelle:

Wirkweise

• leicht anzuwenden – keine Veränderung der gewohnten Rezeptur

• stellt sofort Elastizität, Widerstandskraft, Glanz und Sprungkraft wieder her 

• repariert die Haarstruktur ohne Wärme

• hilft Irritationen der Kopfhaut vorzubeugen

• das Haar erhält mehr Volumen

• kann mit der Fixierung bei Dauerwellen verwendet werden, 

• um die Haarstruktur zu reparieren

#1 Hair Protectant

• mit Hyaluron – bindet Feuchtigkeit im Haar

• Extrakte aus Distel und Soja pflegen, wirken 

antistatisch und sorgen für Geschmeidigkeit

• Anti-Frizz-Wirkung

• die Wirkstoffe werden mittels Dimethylsulfon 

in die Haarstruktur eingeschleust

#2 Bond Repair

• zur inneren Haarfestigung und Stärkung der  

Haarfaser

#2

#1

#1 Hair Protectant

#2 Bond Repair
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Direkt in die gewohnte Farbmischung geben (bis zu 120 ml - Farbe + Oxidant) 

• 20 Tropfen von #1 Hair Protectant hinzufügen
• 1 Messlöffel (= 1/8 TL) von #2 Bond Repair hinzugeben
• gut vermischen und wie gewohnt auftragen 
• gemäß der Anwendungsbeschreibung mit der Coloration/Tönung ohne Wärmezufuhr fortfahren 
• bondaplex® verlängert die Einwirkzeit nicht.
• nach der Einwirkzeit mit Shampoo auswaschen und einen geeigneten Conditioner verwenden - anschließend wie gewohnt stylen

BEACHTEN: Für bis zu 180 ml Farbmischung (Farbe + Oxidant): 
20 Tropfen #1 Hair Protectant und 2 Messlöffel #2 Bond Repair verwenden

Bei geringerer Menge der Farbmischung (weniger als 120 ml) kann die Zugabe reduziert werden, jedoch nicht weniger als 10 Tropfen von 
#1 Hair Protectant  und 1 Messlöffel #2 Bond Repair.

Direkt in die Blondiermischung geben (nach Herstellerangaben mischen)

• 25 Tropfen von #1 Hair Protectant hinzufügen
• 2 Messlöffel (= 1/4 TL gesamt) von #2 Bond Repair hinzugeben
• gut vermischen und wie gewohnt auftragen 
• alle 5-10 Minuten kontrollieren, bis das gewünschte Farbresultat erreicht ist 
• mit Shampoo auswaschen und einen geeigneten Conditioner verwenden- anschließend wie gewohnt stylen

Direkt in die Farbmischung geben (nach Herstellerangaben mischen)

• 20 Tropfen von #1 Hair Protectant hinzufügen
• 2 Messlöffel (= 1/4 TL gesamt) von #2 Bond Repair hinzugeben
• gut vermischen und wie gewohnt auftragen 
• alle 5-10 Minuten kontrollieren, bis das gewünschte Farbresultat erreicht ist 
• mit Shampoo auswaschen und einen geeigneten Conditioner verwenden - anschließend wie gewohnt stylen

Direkt in die Blondiermischung geben (bis zu 120 ml - Blondierung + Oxidant) (nach Herstellerangaben mischen)

• 25 Tropfen von #1 Hair Protectant hinzufügen
• 2 Messlöffel (= 1/4 TL gesamt) von #2 Bond Repair hinzugeben
• gut vermischen und wie gewohnt auftragen 
• alle 5-10 Minuten kontrollieren, bis das gewünschte Farbresultat erreicht ist 
• mit Shampoo auswaschen und einen geeigneten Conditioner verwenden- anschließend wie gewohnt stylen

Direkt in die FIXIERUNG geben

• 10 Tropfen von #1 Hair Protectant hinzufügen
• 1/2 - 1 Messlöffel (= 1/16 - 1/8 TL gesamt) von #2 Bond Repair hinzugeben
• nach der Beschreibung der Dauerwell-Behandlung mit der Anwendung fortfahren

BEACHTEN: Die Fixierung kann durch bondaplex® etwas schäumen. Dies ist normal und beeinträchtigt die Anwendung nicht. 

Produkt Hotline: 0800 - 137 99 99


