
 
 

ANLEITUNGEN UND WICHTIGE TIPPS FÜR DIE APPLIKATION DER FARBE  
 
VORBEREITUNG DER HAARE 

 Haare vor dem Auftragen der Farbpaste gründlich mit natürlichem/biologischen Shampoo waschen (Produkte mit Silikonen als Inhaltsstoff unbedingt 
vermeiden !) und einfach mit dem Handtuch trocknen. Dieser Schritt ist sehr wichtig, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Verwenden Sie zu diesem 
Zeitpunkt keine Pflegespülungen oder Öle. 

 Das Haar sollte sehr sauber und frei von Ölen, Gelen, Styling-Produkten oder Restprodukten wie z. B. Pflegspülungen sein. Im Gegensatz zu den 
chemisch aufgebauten Haarfarben, die das Haar brechen und schädigen, setzt Radico Colour Me Organic Hair Colour die Farbe auf dem Haar ab. Daher 
wirkt die Paste am besten, wenn sie auf sauberes Haar aufgetragen wird. 

 
VORBEREITUNG DER HAARPASTE 

 Menge des Haarfärbepulvers entsprechend der Haarlänge verwenden.    
                          Kurzes Haar:           20 g bis 30 g 
                          Schulterlanges Haar:       40 g bis 60 g 
                          Langes Haar:           70 g bis 100 g 

 Verwenden Sie warmes Wasser bei einer Temperatur von ca. 50 °C bis 70 °C. (Weiches Schwarz und Dunkelbraun bei 50 Grad, Blondtöne bei 70 Grad 
und alle rötlichen Farben bei 60 Grad) Mit reinem Trinkwasser oder destilliertem Wasser erzielen Sie die besten Ergebnisse.  

 Warmes Wasser nach und nach in jeweils kleinen Mengen dem Haarfärbepulver in der Schüssel hinzugeben und gut vermischen, um eine einheitliche 
ketchup- oder joghurtartige Konsistenz zu erzielen.  

 Benutzen Sie während der Vorbereitung oder Applikation der Paste keine Schüsseln oder Löffel aus Metall.   

 Rühren Sie bei sehr kurzem oder dickem, grauem Haar und für schwierige Bereiche wie z. B. Schläfen eine dickere Paste an, indem Sie mehr Pulver 
hinzugeben.    

 
APPLIKATION DER FARBE 

 Trocknen Sie Ihr Haar nach einer gründlichen Wäsche (siehe oben) mit dem Handtuch. Während das Haar noch leicht feucht ist, beginnen Sie mit dem 
Auftragen der Paste von den Wurzeln beginnend entlang der Strähne bis zur Spitze; verwenden Sie dafür am besten einen Pinsel. Stellen Sie sicher, dass 
alle Haare gut eingefärbt werden. Die Paste kann auch auf die Kopfhaut appliziert werden, um so die Kopfhautpflege zu verbessern. 

 Sehr graues und kurzes Haar wird am besten mit dickerer Paste eingefärbt.   

 Nachdem die Paste voll und gleichmäßig aufgetragen wurde, trocknen Sie die Haare für 1 bis 2 Minuten mit einem Föhn und decken dann die Haare mit 
der Einweg-Duschhaube ab. Das Föhnen kann (nach einer Pause von jeweils 15-20 Minuten dazwischen) 2- bis 3-mal wiederholt werden, wobei die 
Duschhaube nicht entfernt werden muss. Dieser Schritt ist nicht zwingend, aber empfehlenswert. Durch die Hitze werden die biologischen Kräuter in der 
Paste aktiviert, wodurch der Pflege- und Färbeprozess unterstützt wird. 

 
ANWENDUNGSZEIT 

 Decken Sie das Haar nach Auftragen der Paste mit einer Einweg-Duschhaube ab. Sie können auch Klarsichtfolie für das Abdecken benutzen. 

 Lassen Sie die Paste für mindestens 60 bis 90 Minuten auf Ihr Haar einwirken. 

 Stark ergraute Bereiche benötigen eventuell eine längere Einwirkzeit. Die Paste kann bis zu 3 Stunden im Haar verbleiben. 
 
AUSSPÜLEN 

 Abschließend das Haar unter reichlich fließendem Wasser ohne Shampoo ausspülen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir, 
Shampoo/Pflegespülung erst nach 24 Stunden zu verwenden. Sollte eine Wäsche mit Shampoo vor Ablauf der 24 Stunden unumgänglich sein, ist die 
Verwendung von schonendem biologischem Shampoo/sanfter Pflegespülung sehr empfehlenswert. 

 
 

 
 

WICHTIGE TIPPS 

 Radico Colour Me Organic ist zu 100% frei von chemischen Stoffen; daher ist es sehr wichtig, das Haar unmittelbar vor dem Farbauftrag mit einem 
natürlichen/biologischem Shampoo zu waschen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. 

 Verwenden Sie warmes Wasser bei einer empfohlenen Temperatur von ca. 50 °C bis 70 °C. (Dunkle Haarfarben 50 Grad, Blondtöne 70 Grad, alle 
rötlichen Farben 60 Grad). Bei zu kaltem Wasser werden die Kräuter nicht aktiviert, wohingegen kochend heißes Wasser die Eigenschaften von 
biologischen Kräutern zerstört. Die erforderliche Wassertemperatur von 50 °C bis 70°C erzielen Sie, indem Sie kochend heißes Wasser (ca.100 °C) mit 
einer gleichgroßen Menge an warmem Wasser (ca. 30 °C) mischen.  

 Vermengen Sie die Paste, bis sie eine ketchup- oder joghurtähnliche Konsistenz besitzt. Die Paste sollte weder zu dick noch zu dünn sein. Sehr dünne 
Paste würde das Haar nicht ausreichend ummanteln. Falls die Paste zu dünn geworden ist, kann eine kleine Menge des Pulvers zurückbehalten werden, 
um die Dicke der Paste zu korrigieren. 

 Tragen Sie die Paste auf, sobald sie vorbereitet ist. 

 Bewahren Sie das übrige Farbpulver für die nächste Anwendung mit einem luftdichten Verschluss, oder in einem luftdichten Behälter auf. 

 Verwenden Sie wenigstens die empfohlene Mindestmenge, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Es sollte ausreichend Paste vorhanden sein, um die 
Haare vollständig einzufärben.  

 Kämmen Sie die Haare nicht nach dem Auftrag der Paste, da dadurch die Farbschicht von den Haaren entfernt werden könnte.  

 Kunden, die das Produkt erstmalig verwenden, wird eine zweite Applikation nach 24 Stunden empfohlen, um die gewünschte Haarfarbe zu erzielen.  

 Die Haarfarbe dunkelt im Laufe der ersten 4 bis 5 Tage weiter nach. 

 Radico Colour Me Organic wurde aus biologischen Kräutern hergestellt und kann daher beliebig oft appliziert werden. Wiederholte Anwendung verbessert 
die Farbbeständigkeit. 

 Radico Colour Me Organic kann bedenkenlos auf chemisch behandeltes, dauergewelltes, gefärbtes und geschädigtes Haar aufgetragen werden. 

 Radico Colour Me Organic ist zu 100% natürlich und wurde ausschließlich aus biologischen Kräutern hergestellt. Die Ergebnisse können im Vergleich zu 
chemisch aufgebauten Haarfarben zurückhaltender ausfallen. Dies entspricht der einzigartigen Beschaffenheit natürlicher Produkte.   

 Bei Haaren, die durch chemische Stoffe geschädigt wurden oder bei gesundheitlich angeschlagenem Haar/Haarboden werden durch die erste Applikation 
von Radico Colour Me Organic eventuell keine optimalen Ergebnisse erzielt. In diesen Fällen kann eine 1- oder 2-malige Wiederholung der Applikation mit 
einer Pause von mindestens 24 Stunden zwischen jeder Anwendung notwendig sein.  

 Radico Colour Me Organic ist eine biologische Behandlung für Haar und Kopfhaut mit den Eigenschaften einer semi-permanenten Haarfarbe. Wir 
empfehlen ca. 2 Anwendungen pro 45 Tage, damit Sie kräftiges und glänzendes Haar erhalten. 

 Ergebnisse können je nach Person unterschiedlich ausfallen - je nach Gesundheit und Farfbe der Haare zum Zeitpunkt der Applikation.   

 Radico Colour Me Organic Hair Colour verursacht keine Flecken auf Haut oder Kopfhaut. 

 Für unerfahrene Kunden empfehlen wir, eine Teststrähne im Haar zu färben. 

 In seltenen Fällen kann beim Auftragen der Farbe „Soft Black“ auf graues Haar eine sehr leichte violette Tönung entstehen. Während der nächsten 48 
Stunden sollte die Haarfarbe von selbst eine schwarze Tönung erhalten. Sollte dies nicht passieren, verwenden Sie Radico Organic Henna, um eine 
schwarze Farbe zu erhalten. 

 In seltenen Fällen kann beim Auftragen der Farbe „Brown“ auf graues Haar eine sehr leichte orangefarbene Tönung entstehen. Während der nächsten 48 
Stunden sollte die Haarfarbe von selbst eine braune Tönung erhalten. Sollte dies nicht passieren, verwenden Sie Radico Organic Indigo, um eine braune 
Farbe zu erhalten. 

 Bei gebleichtem Haar kann bei der ersten Applikation eine leicht grüne Tönung entstehen. Sollte dies passieren, wird nach 24 Stunden eine zweite 
Applikation empfohlen, um die gewünschte Farbe zu erzielen. 

 

 
Weitere Informationen finden Sie unter www.radico.de oder auf der Facebook-Seite von Radico Deutschland.    
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