
ERASER
Manchmal wünscht man sich, das Haar hätte einen 
Reset-Knopf 
Eraser ist ein revolutionäres, nicht aufhellendes Entfärbungssystem für 
unerwünschte oder fehlerhafte permanente und Ton-in-Ton-Haarfarbe.
Einfach, sicher und zuverlässig: Dank des Erasers werden die künstlichen Farbmoleküle innerhalb des 
Haarschafts aktiv reduziert und können vollständig ausgewaschen werden. So bleibt das natürliche Pigment 
des Haares unberührt.
Da Eraser ohne Bleichen auskommt, ist er viel sicherer und kontrollierbarer als andere Entfärbungssysteme auf 
Blondierungsbasis. Der Eraser hellt das natürliche Haar (Haar ohne künstliche Pigmente) nicht auf, wodurch die 
Entfärbung einfacher ist, wenn das Haar mit Ansatz nachwächst.
Haar, das zuvor blondiert, chemisch geglättet oder dauergewellt wurde, wird durch den Eraser nicht 
geschädigt. Durch die pflegende Formel mit einem niedrigen pH-Wert wird das Haar gepflegt und ist danach in 
einem besseren Zustand als vorher, sodass Sie sofort mit einer frischen Farbanwendung beginnen können.

Die Wirkung von permanenter Haarfarbe
Eine künstliche Haarfarbe entsteht durch kleine, farblose Moleküle, die sogenannten Farbvorstufen. Wenn diese 
Farbvorstufen mit Peroxid in Kontakt kommen, schließen sie sich in einem Prozess, der „Oxidation“ genannt 
wird, zu größeren Farbmolekülen zusammen. Dieser Prozess findet im Inneren des Haares statt. Wenn die 
Einwirkzeit abgelaufen ist, sind die Moleküle so groß, dass sie das Haar nicht mehr verlassen können. 
Um diese „großen“ Moleküle wieder zu entfernen, müssen wir sie verkleinern, damit sie den Haarschaft wieder 
„verlassen“ können.
Und genau das kann der Eraser: Er verwendet dafür eine einzigartige Schwefelverbindung, die das Haar nicht 
schädigt und nur an den künstlichen Farbmolekülen wirkt. Kationische Conditioner in Part 1 und Part 2 sorgen 
dafür, dass der Pflegezustand des Haares während der Anwendung sogar noch verbessert wird. 

Die Wirkung von Eraser Part 1 & Part 2
Eine einzigartige Eigenschaft des Eraser ist der Träger mit dem Reduktionsmittel, das zu den effizientesten 
derzeit erhältlichen gehört. Der Eraser hat eine cremige Konsistenz und arbeitet mit der DATEM®-Technologie, 
die dazu führt, dass die Inhaltsstoffe tiefer ins Haar eindringen können. Dies macht ihn zu einem äußerst 
effizienten Mittel bei der Reduktion von Farbmolekülen.

Die Wirkung des Post Eraser
Der Post Eraser enthält ein einzigartiges Reinigungssystem, das mit Chelatbildnern arbeitet. Dieses System 
entfernt 100% der freien Farbvorstufen und verhindert die Rückoxidation, die zum Nachdunkeln führt. Der Post 
Eraser führt dem Haar zudem Feuchtigkeit zu und stellt den natürlichen pH-Wert wieder her, sodass das Haar 
nach der Behandlung wunderbar gepflegt ist. 

Pflege
Aufgrund seines sehr niedrigen pH-Wertes (3) und der kationischen Conditioner, macht der Eraser das Haar 
weich, glatt und glänzend. 
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Anwendung  In einem gut belüfteten Raum verwenden.

 SCHRITT 1     Eraser Part 1 und Part 2 in einer nicht-metallischen Schale oder Applikatorflasche zu gleichen 
Teilen mischen, d. h. 50ml : 50ml. Diese Menge ist ausreichend für 1 Anwendung auf kurzem Haar. Mischung 
mindestens 1 Minute miteinander vermengen (hierdurch wird das Produkt aktiviert) und sofort verwenden. 
Auf das trockene Haar in dem Bereich auftragen, der entfärbt werden soll, dabei Kontakt mit der Kopfhaut 
vermeiden. Danach mit einer Plastikhaube abdecken.

Weitere Bearbeitung:
• Entfernen von blassen oder unerwünschten Tönen: 5–15 Minuten ohne Wärme.
• Entfernen von dunkler, alter oder intensiver Farbe: 15 Minuten bei moderater Wärme (40–42 °C).
• Das Haar regelmäßig kontrollieren, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

 SCHRITT 2    Wenn das gewünschte Ergebnis erreicht ist, 5 Minuten lang gründlich ausspülen 
(gilt für kurzes Haar, bei längerem Haar entsprechend mehr Zeit einplanen) und viermal mit einem 
Tiefenreinigungsshampoo waschen.

 SCHRITT 3    Der Post Eraser enthält Chelatbildner, die dabei helfen, die reduzierten künstlichen Moleküle 
effizienter zu entfernen und eine Rückoxidation zu verhindern. Er zeigt außerdem an, ob alle künstlichen 
Moleküle entfernt wurden. Der Post Eraser führt dem Haar Feuchtigkeit zu und stellt seinen korrekten pH-Wert 
wieder her.
Für kurzes Haar 50 ml Post Eraser mit 40 ml Wasser und 10 ml des 6% (20 Vol) Affinage Crème Developer 
mischen. Hierfür eine nicht-metallische Schale oder Applikatorflasche verwenden. Vermischen und wie ein 
Shampoo aufs Haar auftragen. 2–3 Minuten einmassieren, danach gründlich ausspülen.
Hinweis: Wenn das Haar nach der Anwendung des Post Eraser dunkler aussieht, ist das ein Hinweis darauf, 
dass eventuell noch Farbmoleküle im Haar verblieben sind. In diesem Fall muss der Eraser-Prozess wiederholt 
werden. Denken Sie daran, dass Part 1 und Part 2 auf dem trockenen Haar angewendet werden müssen.
Um den gewünschten Ton zu erhalten, müssen Sie eine Farbe auswählen, die 1 Ton heller als die Zielfarbe 
ist; wenn die Zielfarbe zum Beispiel 7.0 ist, wählen Sie 8.0. + 6% (20 Vol) Affinage Crème Developer. Wenn 
Sie nach einem Eraser-Prozess erneut colorieren und dabei auf der gleichen Farbstufe bleiben oder dunkler 
werden möchten, sollte IMMER der 6% (20 Vol) Affinage Crème Developer verwendet werden. Wenn nach 
einem Eraser-Prozess eine Blondierung verwendet wird, sind die Anweisungen des Herstellers zu beachten.

ACHTUNG
Produkt nicht in Kontakt mit den Augen kommen lassen.
Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Nicht auf die Kopfhaut auftragen.
Nicht auf Augenbrauen oder Wimpern auftragen.
Produkt in einem gut belüfteten Raum auftragen.
Nicht auf Haar verwenden, das mit Henna, Metallsalzen oder semi-permanenter Farbe behandelt wurde.
Unter keinen Umständen mit Peroxid mischen; Ausnahme ist der Post Eraser.

Fragen & Antworten
F. Muss ich das Haar nach der Verwendung des Eraser erneut colorieren?
A. Nein
F. Wie oft kann ich den Eraser verwenden?
A. So oft, wie es notwendig ist, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
F. Muss ich den Post Eraser nach jeder Anwendung des Eraser Part 1 und Part 2 auftragen?
A. Ja, er hilft dabei, die reduzierten künstlichen Farbmoleküle effizienter zu entfernen, pflegt das Haar und 

stellt seinen natürlichen pH-Wert wieder her.
F. Kann ich beim erneuten Colorieren ein Ton-in-Ton-Produkt verwenden?
A. Nein. Mit einem solchen Produkt würden Sie ein dunkleres als das gewünschte Ergebnis erhalten.
F. Kann ich beim erneuten Colorieren eine permanente Farbe zusammen mit dem Converter verwenden?
A. Nein, mit einem solchen Produkt würden Sie ein dunkleres als das gewünschte Ergebnis erhalten, denn der 

Converter ist ein verhältnismäßig schwacher Entwickler.
F. Kann ich nach der Verwendung des Eraser Highlights kreieren?
A.  Ja
F. Kann ich nach dem Eraser-Prozess eine Blondierung mit Kopfhautkontakt verwenden?
A. Nein. Der Grund hierfür ist, dass die Kopfhaut empfindlicher ist als sonst.
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