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Nachhaltige Haarpflege - 
VEGAN und mit 
NATÜRLICHEN 
Inhaltsstoffen. 
Entdecke Paul Mitchell 
Clean Beauty !
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Good2know
- Was macht eine Blondierung?
- Was genau ist ein Balayage?
- Strähnen in all ihren Facetten
- Was ist ein Glossing und wie lange 
hält es?
-Tönung oder doch lieber eine Farbe?

Finde und bewerte uns auf Google 

Wir empfehlen direkt einen Folgetermin zu vereinbaren, um deine Wartezeiten zu vermeiden. Falls das nicht direkt möglich 
ist, findest du auf unserer Website neben dem Online-Shop und den aktuellsten News eine Warteliste bei der du dich 
eintragen kannst. Bei Terminausfällen oder spontanen Terminverschiebungen kontaktieren wir dich dann . 

Der nächste Termin lässt zu lange auf sich warten?
Tipp!



Was genau ist ein Balayage?
Balayage ist in aller Munde. Ein Farbverlauf, der zum eigenen Typ harmoniert. Genau genommen ist 
Balayage ein Oberbegriff, der sich mit leichtem Unterschied im Strähnenverlauf differenzieren lässt. Man 
unterscheidet mittlerweile unter Color-Melting, Face-Fame Highlights, Natural Shading, Foilayge und noch 
vielem mehr.
Es ist wichtig den Unterschied zwischen einem Look und einer Technik  zu verstehen. Balayage ist und 
bleibt eine Technik. Eine Technik, mit der ich  mehrere Looks erzielen kann- von „Sunkissed“ bis 
kontrastreich. 
Welche Technik letztendlich zu dir passt, ist abhängig von deinem Typ, deiner Haarlänge, deiner 
Ausgangsfarbe und der Qualität deiner Haare. 
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Was darf ein Balayage kosten?
Da die Färbetechnik Erfahrung, jede Menge Fingerspitzengefühl und viel Zeit 
verlangt, gehört Balayage zu den teueren Leistungen eines Friseurs. Die 
Kosten sind abhängig von deiner Haarmenge und dem Farbverbrauch.
( zwischen 180€ und 300€)

Wenn ihr euch ein Balayage wünscht, solltet ihr euch Zeit mit bringen. Je nach Haarmenge 
und Haarlänge, kann die Technik, das Einwirken, ausspülen, abtönen, wieder ausspülen, bei 
Wunsch auch schneiden und stylen bis zu 4 Stunden dauern. Je feiner und heller das Haar, 
desto besser. Freihändiges Zeichen oder Folie ist abhängig vom eigenen Haar. 
Folien bieten mehr Aufhellung, freihändiges Zeichnen ein kontrolliertes Strähnenbild. 

Zeitaufwand 

Preis



Strähnen in all ihren Facetten 

Um das Haar nicht komplett zu blondieren, gibt es die Möglichkeit, 
den nachgewachsen Ansatz zu strähnen. 
Dadurch erzielen wir ein natürliches Farbergebnis.

Es gibt dicke, dünne, breite, durchgezogene, vereinzelte usw. usw. 
Strähnen mit Blondierung? Richtig, das Angebot ist riesig! 
Auch hier ist ausschlaggebend, was die Ausgangsfarbe und Struktur ist und 
was die Zielfarbe sein soll. 
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Je mehr und dicker gesträhnt wird, desto heller wird das Ergebnis. 

ABER!
Je kräftiger und dunkler das Haar, umso schwieriger ist es, ein klares Blond 

zu erzielen. 

Aufhellung 



Blondierung
Bei fast allen Arbeitsgängen, bei welchen das Haar heller werden soll, kommt 
Blondierung zum Einsatz. 
Die Blondierung zerstört Farbpigmente im Haar und dadurch wird dein Haar heller. Je 
dunkler das Haar ist, desto mehr Pigment muss zerstört werden!
Nach einer Blondierung ist es normal, dass es zum sogenannten „Nachgilben“ kommt. 
Da unser Pigment im Haar nicht zu 100% zerstört wird, „dreht” es sich nach einiger Zeit 
und der Blondton verändert sich leicht. ( Produkt-Tipp Platinum Blonde Shampoo/ 
Conditioner als Bye Bye Brass Kit; gerne beraten wir euch zu der richtigen Anwendung 
eines Silbershampoos und der dazugehörige Pflege) 
Ein blondiertes Haar benötigt weitaus mehr Pflege, als alle anderen Haarfarben!
Es greift massiv die im Haar befindliche Faserschicht an, die für die Elastizität 
verantwortlich ist. Ist sie angegriffen, kommt es evtl. zu Haarbruch. 
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Gloss
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Ein Glossing veredelt,intensiviert und versiegelt die frisch gefärbte Haarfarbe. 
Sie schenkt dem Haar Glanz und lässt blondiertes Haar neu aufleben. 

Am ehesten vergleichbar ist das Glossing mit einer sanften Tönung samt Pflegekur – so 
kommen zum Beispiel bei blondem Haar Silberpigmente zum Einsatz, die den Gelbstich 
minimieren. Der frische, leuchtende Effekt ist umso stärker, da Glossing die 
Haarstruktur zusätzlich mit pflegenden Ölen und Pflanzen-Extrakten repariert und 
seidig glatt macht. Je glatter die Haaroberfläche, desto mehr Licht wird reflektiert, das 
wir wiederum als Glanz wahrnehmen.
Ein Gloss hält dir bei ausreichender Heimpflege bis zu 6 Wochen. 

Was der Top Coat für die Nägel ist, ist das Glossing für die Haare.



Coloration oder Intensivtönung 
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Coloration
Die Coloration ist eine permanente Haarfarbe. Die Pigmente werden 
im Haar eingelagert und sind deshalb viel haltbarer. Eine Coloration 
hat eine 100% Deckkraft und somit kann sie „graues“ Haar einfärben. 
Auf einem Naturhaar hat die Coloration bei richtiger Rezeptur die 
Möglichkeit Haare heller zu färben. (Jedoch erreicht eine Farbe nicht 
das oftmals gewünschte skandinavischen Blond. Das schafft nur eine 
Blondierung.) 

Intensivtönung
Eine Intensivtönung oder Soft-Coloration ist wie der Name schon sagt intensiver als eine 
Tönung, aber schwächer als eine Coloration. Mit einer Intensivtönung ist es möglich die ersten 
„grauen“ Haare abzudecken. Die Haltbarkeit einer Intensivtönung beträgt ca. 25 Haarwäschen. 
Sie legt sich nur ums Haar herum, was dazu führt, dass eine Intensivtönung mit der Zeit 
verblasst. 
Hervorragend geeignet ist die Soft-Coloration um der eigenen Naturhaarfarbe mehr 
Leuchtkraft zu verleihen und vorübergehend die Farbrichtung zu verändern 



Paul Mitchell Clean Beauty Serie 
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Entdecke unsere neue Pflegeserie - Clean Beauty 
Haarpflege ohne Zusätze, ohne Parabene, Sulfate, 
Gluten, Mineralöl und austrocknend Alkohole. 

Die Verpackung ist aus nachwachsenden Rohstoffen 
und zu 100% recyclebar.

♻

Vegan!

Die Serie ist unterteilt in :

- Hydration ( für mehr Feuchtigkeit) 
- Everyday ( für den täglichen Gebrauch)
- Anti-Frizz ( für widerspenstiges Haar)
- Repair ( für Struktur geschädigtes Haar)


