ESLABONDEXX™ – DIE SENSATION IM COIFFEURMARKT!
ESLABONDEXX™ optimiert jegliche chemische Salon-Dienstleistung.
Wie mild auch immer eine Produktrezeptur ist, eine chemische Anwendung belastet oder schädigt das
Haar auch immer: die Disulfid-Brücken im Inneren des Haares werden beschädigt und damit wird das Haar
trocken und porös – schlimmstenfalls kann es sogar abbrechen.
Doch dank ESLAONBDEXX™ sind die Zeiten von Haarbruch nun
endgültig vorbei.
ESLABONDEXX™ - in Kombination mit jeglicher chemischen
Haarbehandlung (egal, ob Haarfarbe, Blondierung oder Dauerwelle) verhindert Beschädigungen des Haares, bevor sie überhaupt
eintreten können: neue Disulfid-Brücken werden gebildet und gleichzeitig
werden die bestehenden Brücken geschützt, wobei das Haar elastischer,
stärker, schöner und geschmeidiger wird.
ESLABONDEXX™ ist das innovative, dreiteilige Sicherheitssystem
gegen Schädigung der Haare während chemischer Behandlungen und
zur Gesunderhaltung der Haare.
SCHUTZ UND BEEINDRUCKENDE ERGEBNISSE DANK DER NIO-PROTECT TECHNOLOGIE.
Die sensationell-innovative, exklusiv in der Schweiz entwickelte ESLABONDEXX™ Rezeptur basiert auf
der einzigartigen Kombination natürlicher Aktiv-Komponenten wie
Sojabohnen IsoFlavone - sie nähren und verbessern den Zustand der Haare -,
N-Acetyl-L-Cysteine - sie bilden die Verbindungen und wirken als Puffer – und
PhytoCeramide - die Reis-Derivate bilden einen Schutzschirm um den Haarschaft –
mit einer innovativen Aminosäure-Mischung, deren feuchtigkeitsspendende und stärkende Wirkung
dazu beiträgt, dass das Haar wertvolle Feuchtigkeit erhält und geschädigte Teile des Haares sofort
repariert werden.
Dank der innovativen NIO-PROTECT TECHOLOGIE dringen die natürlichen, aktiven Komponenten von
ESLABONDEXX™ tief ins Haarinnere ein und garantieren somit die gewünschten Resultate.
ESLABONDEXX™ hat dabei keinen Einfluss auf die Einwirkzeit, die Anwendung und die Ergebnisse.
ESLABONDEXX™ übertrifft die Erwartungen der Coiffeure: Die ersten Rückmeldungen sind mehr als
überzeugend – dank ESLABONDEXX™ erscheinen die Haare ab der ersten Behandlung sensationell
kräftiger, geschmeidiger und schöner. Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst!
ESLABONDEXX™- Made in Switzerland.

ESLABONDEXX™ ist ein dreiteiliges, synergetisches System, welches als Schutzschild gegen
Beschädigungen während der chemischen Behandlung fungiert und gleichzeitig das Haar gesund
erhält.

Die Phase #1 – der CONNECTOR wird der fertig angemischten Produktmasse zugefügt und hilft dem
Haar, unverzüglich neue Brücken im Haar zu bilden, bzw. bestehende Brücken zu stärken. Die Stärke
und Elastizität des Haares wird dank des Connectors verbessert. 1.CONNECTOR, 500ml.
Die Phase #2 – die AMPLIFIER-Creme dient dazu, bestehende Bindungen und vom Connector neu
gebildeten Bindungen zu stärken. Gleichzeitig erhält das Haar wertvolle Feuchtigkeit.
2.AMPLIFIER, 500ml.
Die Phase #3 – der SUSTAINER wird zweimal pro Woche zu Hause benutzt, spendet dem Haar wertvolle
Feuchtigkeit und macht es geschmeidig und glänzend. 3.SUSTAINER, 250ml.

ESLABONDEXX™ gibt es exklusiv bei HAIR HAUS – Mit Leidenschaft. Für Coiffeure.

