Kombiniertes Anti-Aging
Haar-Restruktions-System

“Die Jugend ist glücklich, weil sie die

Fähigkeit hat, Schönheit zu sehen.
Wer sich die Fähigkeit bewahrt,
Schönheit zu sehen, wird nie alt werden.”
Kafka

Haarpflegegewohnheiten und individuelle biologische Gegebenheiten können in verschiedenen Altersgruppen Haarprobleme und vorzeitiges Altern verursachen.
Ab 20 bis 50 Jahren und mehr können sich innere Faktoren, die mit dem natürlichen Alterungsprozess des Haares zusammenhängen, durch äußere Faktoren wie chemische,
physikalische, thermische und Umweltprozesse, denen wir unser Haar mehr oder weniger unterwerfen, beschleunigen.
Beeinflusst von der Mode und den Trends des Augenblicks haben Frauen im Laufe der
Zeit versucht, den Look und den Stil ihrer Haare zu verändern, um so ähnlich wie die Beauty-Models aus dem Stardesign auszusehen. Dies hat dazu geführt, dass sie bedingungslos Färben, Bleichen und manchmal extreme Formgebung für die Gesundheit ihrer Haare
einsetzen. Diese Gewohnheiten und Lebensweisen verursachen strukturelle Schäden an
der Faser, die das Haar stumpf, trocken, brüchig und völlig ungesund machen.

Wählen Sie den Brunnen Ihrer Jugend
Aus diesem Grund haben die Forschungs- und Entwicklungslabors von RICA Gorepair
entwickelt, das revolutionäre kombinierte kapillare Anti-Ageing-Restrukturierungssystem
ohne Plex, mit intensiver, sofortiger und lang anhaltender Wirkung, das in der Lage ist,
den thermischen, oxidativen, chemischen und mechanischen Stress zu reparieren und zu
schützen, den Alterungsprozess der Haare zu verlangsamen und zu regulieren.
Das kombinierte Gorepair-Kapillar-Restrukturierungssystem von RICA besteht aus dem
Kapillar-Anti-Age-Restrukturierungssystem, das während des Farb-, Verfärbungs- und
Tonungsdienstes verwendet wird, gefolgt von dem Versiegelungssystem, das am Ende
jedes Services eingesetzt wird.

Reparatur durch Eindringen in den Kortex
Die Wirkstoffe dringen in das

Innere des Kapillarkortex ein,
erhöhen die mechanische

Widerstandsfähigkeit des Haares
und verleihen ihm Volumen und
Kraft.

Gorepair RESTRUKTURIERT das durch den vorzeitigen Alterungsprozess geschädigte

Haar dank der kombinierten Wirkung einer sorgfältigen Auswahl von Aminosäuren mit
einer natürlichen Affinität zum Haar und Kaktusfeigenextrakt mit einem hohen Gehalt
an essentiellen Fettsäuren (Omega 3, 6 und 9) und innovativen Polymeren mit hohem
Molekulargewicht, die in die Haarfaser eindringen und sie bedecken.

Schutz durch Umhüllung der Kutikula
Proteine della seta
Polisaccaridi vegetali

Dieses System erzeugt

einen Schutzfilm auf der
Haaroberfläche, der die

Haarfaser abschirmt und

sie vor den chemischen und
physikalischen Prozessen,

denen das Haar ausgesetzt ist,
Microfibrille Macrofibrille

schützt.

Gorepair SCHÜTZT dank eines auf Seidenprotein basierenden Freisetzungssystems vor
äußeren Faktoren, die dazu neigen, den kapillaren Alterungsprozess zu beschleunigen.

Das nach den Behandlungen stark geschädigte Haar wird gestärkt, glänzend, gesund,
seidig, leicht zu stylen, voller Farbe und Vitalität und somit verjüngt.

Das kombinierte kapillare Anti-Age-Restrukturierungssystem enthält keine Sulfate, Phthalate, DEA, Aldehyde.
Inhalsstoffe Restrukturierung

Schutzbestandteile

• Kaktusfeigen-Extrakt
• Hydrolysierter
Walnussschalenextrakt
• Hydrolysiertes Keratin

•
•
•
•
•
• 		

Sericin
Chia-Samen-Extrakt
Leinsamenextrakt
Sojabohnen-Extrakt
Reis-Extrakt
Hydrolysierter Kastanienextrakt

AQ-SaveTM
Kastanien-Extrakt
Biologisch angebaut in Italien.

Die Vorteile der Gorepair-Behandlung
werden durch die Anwendung der
Home Hair Maintenance Treatment
verlängert.

Die unmittelbaren Vorteile der Verwendung von

Gorepair-Restrukturierungssystem:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Stärkung von stark geschädigtem
Haar
Macht das Haar widerstandsfähiger gegen mechanische
Beanspruchung

7.

8.

Verbessert die Haarstruktur und
macht sie kämmbarer
Reduziert die Bildung von freien
Radikalen und hilft, die durch die
Zeit verursachte natürliche
Alterung des Haares zu verringern.
Regeneration der Haaroberfläche

9.

10.

Schützt vor den schädlichen
Auswirkungen der Umweltbelastung.
Wenn es vor einer Dauerwelle oder einer Glättungsmaßnahme verwendet wird,
verbessert es die Wirkung und
die Dauer der Dienstleistung.
Erhöht die Brillanz des Haares
dank eines OberflächenNanokristallisationsprozesses
Jeder dieser Vorteile ist sofort
spürbar und lang anhalten.

Schützt das Haar und seine
Coloration vor UV-Strahlen

In welchen Bereichen kann Gorepair eingesetzt
•
•
•
•
•

Während des Farbservice
Während des Aufhellungsservice
Als einfache rekonstruktive Behandlung
Als Vorbehandlung von Glättung und Umformung
Als Vorbehandlung bei Keratinanwendungen

