


Colordem the new 
demi-permanent 
technology
Die Besonderheiten von Colordem
• Saurer pH-Wert: garantiert einen Farbservice, der die Haarstruktur respektiert.
• Lang anhaltende Farbstoffe: satte und lebendige Farben über 8 Wochen.
• Farbstoffe von extremer Reinheit: Farbveränderungen im Laufe der Zeit werden 

vollständig reduziert.
• Ammoniakfrei: weniger aggressiver Farbservice. Der Mangel an Ammoniak verhin-

dert das Austrocknen und das Gefühl der Kapillarspannung. 
• Leicht zu mischen und aufzutragen: es hat eine ideale Gel-Konsistenz, die es pra-

ktisch macht, beides mit einem speziellen Applikator mit Düse und Pinsel aufzutragen.
• Es hellt nicht auf: Es hellt die natürliche Farbe des Haares nicht auf und minimiert so 

die Schädigung der Schuppenschicht.
• Kosmetik: hohe Pflege und Schutz für Haut und Haar dank Kaktusfeigenextrakt und 

Aloe Vera.
• Farbtreue: große Genauigkeit bei den Strähnen in der Mappe und perfekte Positio-

nierung auf dem Farbkreis. Das Ergebnis ist vorhersehbar, zuverlässig und replizierbar.
• Farbablagerung: zwischen 50-70% höher als die wichtigsten Markt-Benchmarks.
• Farbablagerung auf grauen Haaren: zwischen 60 und 100%.
• Vielseitigkeit: Ton-in-Ton-Dienstleistungen, Grauabdeckung, Farbauffrischung, Kor-

rektur von Aufhellungen und vieles mehr.
• MEA-Gehalt: Die Colordem-Formulierung bietet einen absolut begrenzten Monoeta-

nolamin-Gehalt, wodurch die Dienstleistung noch weniger aggressiv für das Haar ist.

Colordem-Anwendungsservice
• GLOSSING
• FARBAUFFRISCHUNG
• COLOR MIX&MATCH
• FARBKORREKTUR 
• GRAY’S SHADES
• REPIGMENTIERUNG
• VORPIGMENTIERUNG



Feuchtigkeits- und Schutzsubstanzen für Haut und Haar
Der Opuntia Ficus-Indica-Stammextrakt wird aus den Kladodien (grüne Schaufeln) der Kaktusfeige gewonnen, 
die ausschließlich in Sizilien geerntet werden. Es hat eine schützende und reparierende Wirkung. Es ist in der Lage, 
die Barriere der Zellen gegen freie Radikale zu erhöhen. Es fördert die Abwehr der Haut durch die Bekämpfung von 
oxidativem Stress und Entzündungen.

Dank ihres Reichtums an Mucopolysacchariden hat die Aloe Vera eine bemerkenswerte Fähigkeit, Wasser zu spei-
chern, und ist somit außerordentlich wirksam, um in die Kopfhaut einzudringen und diese tiefgehend zu befeuchten. 
Darüber hinaus macht der Gehalt an Aminosäuren, Vitaminen und Mineralien Aloe Vera zu einem hervorragenden 
Nährstoff. Es hat eine weich machene Wirkung, beruhigt und beugt Hautrötungen vor.

Vulkanisches Wasser, der Hauptbestandteil aller Rica-Rezepturen, kommt aus den Tiefen der Erde, nachdem es 
Schichten über Schichten von geschmolzenem Gestein durchquert und mit Mineralien (Kupfer, Selen und Zink) und 
wertvollen Oligo-Elementen angereichert wurde, die das Haar stärken und kräftigen.

KAKTUSFEIGE UND ALOE VERA



Die exklusive Rezeptur von Colordem enthält  
hochreine Oxidationspigmente und geringe 
Mengen an Direktpigmenten in zertifizierter 
Qualität, wodurch wir eine Palette absolut ori-
ginalgetreuer Farbtöne anbieten können, bei 
denen keine Gefahr einer permanente Farb-
veränderung besteht. 

Die RANGE besteht aus 16 Reflex-Serien, 
sowie der Intensifier-Familie und dem Clear, für 
insgesamt 37 fertige Nuancen, darunter bis zu 
51, die in der Farbkarte mit einem Mischung-
sverhältnis deklariert sind. 

DIE NUANCEN VON COLORDEM

Warum Colordem?
• Es handelt sich um eine Tönung, die dazu dient, der natürlichen Farbe Reflexionen in einem 

eigenen Ton oder dunkler und mit einer längeren Dauer im Vergleich zu den üblichen semiper-
manenten Farben zu verleihen.

• Es handelt sich um eine Rezeptur mit einem optimalen sauren pH-Wert, um die mit der Zeit  
abgetragene Oxidationsfarbe wiederherzustellen, ohne die Haarlänge weiter zu schädigen, im 
Gegenteil, um die kosmetische Wirkung zu verbessern. 

• Es ist dafür geeignet, die Farbe auch nach einer Dauerwelle oder Glättung wiederherzustellen, 
ohne die Faser weiter zu beschädigen.

• Es garantiert eine gute Abdeckung der weißen Haare von bis zu 80% mit einem natürlichen  
Ergebnis, wobei die Haarfaser in einem optimalen Zustand bleibt.

• Es ist die optimale Wahl, um Strähnen, Aufhellungen und Färbungen mit Ergebnissen von 
Natur- bis Pastelltönen stabiler und dauerhafter zu tönen.

• Dank des BBK Perfect Oil Systems kann die Intensität und die Helligkeit der Farbe verstärkt werden.
• Ausgezeichnet geeignet in besonderen Fällen der Repigmentierung und Vorpigmentierung 
• Es handelt sich um ein System, das die Färbungsdienstleistungen innerhalb Ihres Salons  

vervollständigt und Ihnen erlaubt, diese zu erweitern.
• Die ammoniakfreie Gelformel hat eine weiche Textur, die ein einfaches Mischen und Auftragen 

ermöglicht.
• Es schafft ein wirklich angenehmes und frisches Farberlebnis für den Kunden.

TABLEAU DES SÉRIES TONALES

NATURALS N /0
GOLDEN NATURALS NB /03
GOLDEN G /3
INTENSE GOLDEN WG /33
ASH GOLDEN AG /13
GOLDEN ASH GB /31
COPPER C /4

COPPER ASH CA /41

VIOLET V /2

RED R /6
RED VIOLET RV /62
RED BROWN RB /65
BLUE B /1

COPPER GOLD CG /43



Activator 1  
Activator 1 - Tone on tone ist eine oxidierende Creme, die speziell für die 
Mischung mit Farbnuancen im Verhältnis 1:1 entwickelt wurde, mit der 
Außnahme spezieller Anwendungen. Der Aktivator 1, gemischt mit Color-
dem-Farben, schafft ein saures pH-Milieu, das geeignet ist zu tönen, Far-
be zu aufzurischen und zu beleben, ohne jegliche Aufhellung, vielmehr mit 
Rücksicht auf die natürliche Physiologie des Haares.

Activator 2 
Activator 2 - Powered Color ist eine oxidierende Creme, die speziell für die  
Mischung mit Farbnuancen im Verhältnis 1:1 entwickelt wurde, außer für 
spezielle Anwendungen. Der Aktivator 2, gemischt mit den Colordem-Far-
ben, schafft ein saures pH-Milieu, das geeignet ist zu tönen, die Farbe zu 
aufzufrischen und zu beleben,  wobei eine Aufhellung von 1-2 Tönen erzielt 
wird, aber ebenso die natürliche Physiologie des Haares respektiert wird. 

BBK
PERFECT OIL

BBK Perfect Oil ist ein pigmentfreies Öl, das Dank der darin enthaltenen feinen Aufhellungsmittel, 
das Naturhaar stufenweise bis zu 3 Tönen mit einer “self-locking” Funktion aufhellt. Das Ton-in-Ton 
Colordem Farbsystem hat keine aufhellende Wirkung, dies ermöglicht eine einwandfreie Anwen-
dung in Synergie mit BBK Perfect Oil. 
In Verbindung mit dem Aktivator ist BBK Perfect Olio ein wertvolles Werkzeug für den Coloristen, 
um das Angebot an Dienstleistungen zu erweitern. BBK Perfect Oil wird mit Activator 2 im Mi-
schungsverhältnis 1:2 verwendet. Der Activator 2 aktiviert das BBK Perfect Oil auf eine schonende 
Art und Weise. Es hellt ½ Ton in 5 Minuten auf, bis 3 Töne in 30 Minuten.

Ergänzende Produkte



RICAs Forschungs- und Entwicklungslabors haben Colordem 
entwickelt, die neue semipermanente Farbtechnologie mit einem 
sauren pH-Wert und ohne Ammoniak, angereichert mit einem Ex-
trakt aus Stachelbirnenextrakt und Aloe Vera für eine hervorragen-
de Feuchtigkeitsversorgung und den Schutz von Haut und Haar.

Ein in seiner Klasse einzigartiges Färbeerlebnis mit dem doppel-
ten Vorteil, die natürliche oder bevorzugte Farbe zu betonen oder 
zu intensivieren, mit dem zusätzlichen Vorteil, die Gesundheit des 
Haares zu erhalten. 


