KU N D EN B ROSCH Ü R E

Restoring the DNA of your hair

Restoring the DNA of your hair
Feines Haar, geschädigtes Haar, durch chemische Behandlungen
beanspruchtes Haar – welche Frau (und auch welcher Mann) kennt
diese Probleme nicht? Probleme, für die es lange Zeit keine Lösung
gab. Doch die TRINITY haircare Labors haben jahrelange
Forschungsarbeit darauf konzentriert dies endlich zu ändern.
Das einzigartige Ergebnis:

DIE TRINITY HAIRCARE SYSTEMPFLEGE!
Dieses Trio macht Schluss mit den am weitesten verbreiteten
Haarproblemen:

KERATIN FILLER

repariert beschädigte Haare und füllt sie mit der haareigenen
Substanz Keratin auf

FIBRE THICKENER

lagert sich an der Cuticula an & sorgt so für dickere Haare

TRINIPLEXX

wirkt schon, bevor Schäden entstehen – während einer
Coloration oder Blondierung.

Das Besondere an den TRINITY haircare Systempflegen:
Alle drei Systempflegen setzen auf eine Kombination von
salonexklusiven Anwendungen und verstärkenden Behandlungen
für zuhause. Jede der drei enthält einen speziellen Wirkstoff
komplex, der genau auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst ist.
So bieten wir jedem TRINITY haircare Kunden gesunde,
voluminöse Haare, die selbst den Strapazen einer chemischen
Behandlung mühelos widerstehen.

TRINIFORCE ist frei von
Phthalaten und Gluten, enthält
grösstenteils keine Silikone und
Sulfate und dringt dank des
TRINIFORCE Komplexes, eine
Kombination von Wirkstoffen
natürlichen Ursprungs, tief in
die Cuticula ein.
TRINIFORCE ist natürlich –
wie alle unsere Produkte –
ohne Tierversuche hergestellt.
Wir unterstützen in diesem
Bereich aktiv verschiedene
weltweit tätige Organisationen
wie z.B. PETA.

K E R AT I N F I L L E R
Ganz egal wie sanft die Rezeptur ist, eine chemische Behandlung
schädigt immer die Haarstruktur. Am meisten leidet darunter die
Cuticula (Schuppenschicht), denn die oberste Schicht wird bei allen
chemischen Vorgängen immer zuerst geöffnet. Um dieser sensiblen
Schicht speziellen Schutz zu bieten, entwickelten die TRINITY
Labors eine einzigartig neue Formulierung:

TRINIFORCE KERATIN FILLER
Die Cuticula ist die oberste Schicht des Haars, diese sensible Schicht
dient als «Schutzmantel», sie schützt die Cortex (Faserschicht) unter
anderem vor schädlichen Umwelteinflüssen, UV-Strahlen oder Föhn
hitze. Färben, Blondieren, Dauerwellen, aber auch atmosphärische
Einflüsse sind die Hauptgründe für die Zerstörung und Beschädigung
der Cuticula. Ein Haar besitzt ca. 10–15 übereinanderliegende
Schuppenschichten, je mehr Schuppenschichten vorhanden sind,
desto kraftvoller und gesünder ist das Haar.
TRINIFORCE KERATIN FILLER wurde speziell für poröses, strapaziertes
und chemisch behandeltes Haar entwickelt. Die einzigartige Mischung
aus drei natürlichen Inhaltsstoffen verleiht dem TRINIFORCE KERATIN
FILLER Komplex eine herausragende Kraft für eine revolutionäre Haar
behandlung.
Dank des neuartigen TRINIFORCE KERATIN FILLER Komplex werden
poröse Haare von innen heraus aufgebaut, regeneriert, gestärkt und

gekräftigt. Aufgrund unseres speziell entwickelten Einlagerungs
systems gelangt die Zusammenstellung von Wirkstoffen natürlichen
Ursprungs bis tief in die innere Haarcuticula. Das Ergebnis: kräftige,
voluminöse Haare, die strahlen, jung und gesund aussehen.
Eines der wichtigsten Ziele der TRINITY haircare Labors und zugleich
einer der grossen Vorteile des TRINIFORCE KERATIN FILLERS ist die
einfache Anwendung im Salon. Der innovative Aufbau des TRINIFORCE
KERATIN FILLERS arbeitet tief im Inneren der Haarfasern, rekonstruiert
die Schuppenschicht und baut das Haar dank hochdosiertem Keratin
wieder auf.

Aufgrund der revolutionären Zusammensetzung und der besonderen
Auftragetechnik lagert sich das Produkt nicht stärker als benötigt im
Haar an und kann somit für alle Haartypen verwendet werden.

WIE FUNKTIONIERT ES?
KERATIN FILLER ist durch die Kombination hochwertiger, aus der Natur
gewonnener Inhaltsstoffe und der bahnbrechenden Technologie ent
standen. So können sich die Haarfasern von innen heraus aufbauen
und gewinnen an neuer Kraft und Energie! Dabei haben wir auf eine
haareigene Substanz zurückgegriffen – das Keratin. Keratin ist eine
Haareigensubstanz und wird als «Transplantationsubstanz» verwendet.

TRINIFORCE KERATIN FILLER KOMPLEX
Die Hauptkomponenten der Behandlung sind Keratin, Moringa und
Granatapfel-Extrakt.
Keratin: Keratin ist eine haareigene Substanz, dieser Wirkstoff baut
hervorragend die Proteinstruktur auf, kräftigt und verleiht dem Haar
neugewonnene Sprungkraft und Volumen = Transplantationseffekt.
Moringa: Moringa wird aus den Samen des tropischen MoringaBaums gewonnen. Das im Öl enthaltene Mikroprotein schützt das Haar
vor Umwelteinflüssen und UV-Strahlung. Es unterstützt nachhaltig
die Genesung und verbessert die Haarstruktur. Freie Radikale können
chemische Reaktionen in der Cortex verursachen und die Haarstruktur
beschädigen. Die enthaltenen Mikroproteine arbeiten wie ein Filter
und schützen die Haarstruktur vor äusseren Einflüssen während sie
gleichzeitig die Keratinstruktur des Haares fördern und stabilisieren =
Filtereffekt.
Granatapfel-Extrakt: Granatapfel-Extrakt ist ein hochwertiges
Naturheilmittel. Dieser Wirkstoff wird in der Haarkosmetik als AntiOxidant eingesetzt. Ein hochwirksamer UV-Filter sorgt für unwider
stehlichen Glanz. Der natürliche Extrakt spendet intensive Feuchtigkeit
und schützt das Haar vor Umwelteinflüssen = Glanz-Booster.

K E R AT I N F I L L E R
KERATIN FILLER PREP WASH ist die ideale Grundlage für diese
TRINIFORCE Haartherapie. Der speziell basisch formulierte pH-Wert
öffnet die Cuticula des Haares, entfernt starke Produktsubstanzen und
Produktrückstände. Der TRINIFORCE Komplex bestehend aus Keratin,
Moringa und Granatapfel-Extrakt schafft die perfekte Basis für die
Einlagerung der KERATIN FILLER Wirkstoffe.
KERATIN FILLER FLUID ist die Aufbau-Therapie für geschädigtes,
strapaziertes und brüchiges Haar. Der TRINIFORCE Komplex mit Ke
ratin, Moringa und Granatapfel-Extrakt stärkt die empfindliche Haar
struktur, wirkt anti-oxidierend und baut die Haarstruktur von innen
heraus wieder auf. Das hochdosierte Keratin baut das Haar von innen
auf, die Proteinstruktur wird gestärkt. Die feuchtigkeitsspendende und
schützende Wirkung des Granatapfel-Extrakts und Moringa verleihen
dem Haar seidigen Glanz und ummanteln es mit einem natürlichen
UV-Filter.
KERATIN FILLER MASK ist die intensiv stärkende Abschlussbe
handlung dieser TRINIFORCE Haartherapie. Der TRINIFORCE Komplex
mit Keratin, Shea-Butter, Moringa und Granatapfel-Extrakt hinterlässt
das Haar intensiv gepflegt und tiefenwirksam restrukturiert.

KERATIN FILLER HOME KIT ist die speziell abgestimmte und
massgeschneiderte Pflege für die Nachbehandlung zuhause.
KERATIN FILLER SHAMPOO ist ein ultra-pflegendes, sehr mildes
und stärkendes Shampoo für die Nachbehandlung. Es reinigt das Haar
sanft, verleiht ihm brillanten Glanz und erhält das Ergebnis, das durch
die TRINIFORCE Anwendung im Salon erreicht wurde.
Anwendung: Zwei bis drei Mal wöchentlich auf das feuchte Haar
auftragen, sanft einmassieren und gründlich ausspülen.
KERATIN FILLER CONDITIONER macht das Haar geschmeidig und
verleiht ihm brillanten und atemberaubenden Glanz. Die besondere
Formel erhält das Ergebnis, das durch die TRINIFORCE Anwendung im
Salon erreicht wurde. Anwendung: Zwei bis drei Mal wöchentlich nach
dem Waschen den TRINIFORCE KERATIN FILLER Conditioner auf das
handtuchtrockene Haar auftragen. Vom Ansatz bis in die Spitzen ein
arbeiten, 5 Minuten einwirken lassen und gründlich ausspülen.

< < < hier geht es zum Anwendungsvideo

F I B R E T H I CK EN ER
Die Cuticula (Schuppenschicht) ist eine hoch sensible Schicht des
Haars, diese sensible Schicht dient als «Schutzmantel», sie schützt
die Cortex (Faserschicht) unter anderem vor schädlichen Umwelt
einflüssen, UV-Strahlen oder Föhnhitze.
Chemische Behandlungen, suboptimale Ernährung, atmosphärische
Einflüsse, Genetik, Stress und ein hormonelles Ungleichgewicht sind
die Hauptgründe für die Beschädigung und Zerstörung der Cuticula.
Ein Haar besitzt ca. 10 – 15 übereinanderliegende Schuppenschichten,
bauen diese Schichten immer weiter ab, wird das Haar automatisch
dünner. Was übrig bleibt ist ungesundes, feines Haar!
Die einzigartige Formel der TRINIFORCE FIBRE THICKENER Therapie
wurde speziell für feines, schwaches, mattes und sprödes Haar ent
wickelt.
Dank des neuartigen TRINIFORCE FIBRE THICKENER Komplexes werden
feine Haare von innen heraus aufgepolstert, geboostet, gestärkt und
gekräftigt. Aufgrund unseres speziell entwickelten Einlagerungssystems
gelangt die Zusammenstellung von Wirkstoffen natürlichen Ursprungs
bis tief in die innere Haarcuticula. Das Ergebnis: kräftige, voluminöse
Haare, die strahlen, jung und gesund aussehen.

Eines der wichtigsten Ziele der TRINITY haircare Labors und zugleich
einer der grossen Vorteile der TRINIFORCE FIBRE THICKENER Linie ist
die einfache Anwendung im Salon. Der innovative Aufbau der TRINI
FORCE FIBRE THICKENER Linie arbeitet tief im Inneren der Haarfasern,
restrukturiert die Schuppenschicht und polstert diese mit natürlichen
Inhaltsstoffen wieder auf – vergleichbar mit einer Botox-Behandlung!
Aufgrund der revolutionären Zusammensetzung und der besonderen
Auftragetechnik lagert sich das Produkt nicht stärker als benötigt im
Haar an und kann somit speziell für dünnes, feines, sprödes und älter
werdendes Haar angewendet werden.

WIE FUNKTIONIERT ES?
FIBRE THICKENER ist durch die Kombination hochwertiger, aus der
Natur gewonnener, Inhaltsstoffe und der bahnbrechenden Technologie
entstanden. So können sich die Haarfasern von innen heraus auf
polstern und gewinnen an neuer Kraft und Energie! Dabei haben wir
auf bekannte Technologien zurückgegriffen, die bereits in der Haut
kosmetik weit verbreitet sind.

TRINIFORCE FIBRE THICKENER KOMPLEX
Die Hauptkomponenten der Behandlung sind Hyaluron, Kollagen
und Oligopeptid.
Hyaluronsäure: feuchtigkeitsspendende und auffüllende
Wirkung = Feuchtigkeitsbooster
Kollagen: füllt und polstert die Haare von innen auf, wirkt dem
Alterungsprozess entgegen = Anti-Aging-Effekt
Oligopeptid: verbessert die Elastizität und die Kämmbarkeit des
Haares = Push-up-Effekt

F I B R E T H I CK EN ER
FIBRE THICKENER PREP WASH ist die ideale Grundlage für diese
TRINIFORCE Haartherapie. Der speziell basisch formulierte pH-Wert
öffnet die Cuticula des Haares, entfernt starke Produktsubstanzen
und Produktrückstände. Der TRINIFORCE Komplex mit Hyaluronsäure,
Kollagen und Oligopeptid schafft die perfekte Basis für die
Einlagerung der Fibre Thickener Wirkstoffe.
FIBRE THICKENER SERUM ist die Botox-Therapie für feines, stump
fes und brüchiges Haar. Der TRINIFORCE Komplex mit Hyaluronsäure,
Kollagen und Oligopeptid verstärkt das Volumen und kräftigt das
Haar von innen heraus. Die feuchtigkeitsspendende und auffüllende
Wirkung der Hyaluronsäure verleiht dem Haar natürliche Elastizität
und lässt es vital und gesund aussehen. Kollagen und Oligopeptid
geben der Haarstruktur mehr Fülle und wirken dem Alterungsprozess
entgegen, das Haar wird gestärkt, glänzend und verjüngt.
FIBRE THICKENER MASK ist die nicht beschwerende, Elastizität
fördernde Abschlussbehandlung der TRINIFORCE FIBRE THICKENER
Haartherapie. Der TRINIFORCE Komplex mit Hyaluronsäure, Kollagen
und Oligopeptid hinterlässt das Haar hydratisiert und gestärkt.

FIBRE THICKENER HOME KIT ist die speziell abgestimmte und
massgeschneiderte Pflege für die Nachbehandlung zuhause.
FIBRE THICKENER SHAMPOO ist ein ultra-pflegendes, sehr mildes
und stärkendes Shampoo für die Nachbehandlung. Es reinigt das Haar
sanft, verleiht ihm brillanten Glanz und erhält das Ergebnis, das durch
die TRINIFORCE Anwendung im Salon erreicht wurde.
Anwendung: Zwei bis drei Mal wöchentlich auf das feuchte Haar
auftragen, sanft einmassieren und gründlich ausspülen.
FIBRE THICKENER CONDITIONER macht das Haar geschmeidig und
verleiht ihm brillanten und atemberaubenden Glanz. Die besondere
Formel erhält das Ergebnis, das durch die TRINIFORCE Anwendung im
Salon erreicht wurde. Anwendung: Zwei bis drei Mal wöchentlich nach
dem Waschen mit TRINIFORCE FIBRE THICKENER Shampoo auf das
handtuchtrockene Haar auftragen. Vom Ansatz bis in die Spitzen ein
arbeiten, 5 Minuten einwirken lassen und gründlich ausspülen.

< < < hier geht es zum Anwendungsvideo

WAS IST TRINIPLEXX?
TRINIPLEXX ist ein einzigartiges und revolutionäres Salon-Treatment,
das in den Schweizer TRINITY Labors entwickelt wurde. TRINIPLEXX
repariert beschädigte Haarfasern und kaputte Verbindungsstellen im
Haar und vervielfacht intakte Verbindungen. Durch die einzigartige und
revolutionäre Technologie des TRINIPLEXX Komplex – eine Zusammen
stellung aus Wirkstoffen natürlichen Ursprungs – kombiniert mit der
Nachbehandlung zuhause sorgt TRINIPLEXX für ein haltbares Ergebnis,
die Haarfasern werden dauerhaft repariert und gestärkt.
TRINIPLEXX ist natürlich – so wie alle unsere Produkte – vollkommen
ohne Tierversuche hergestellt und durch die Tierschutzorganisation
PETA, die wir auch aktiv unterstützen, geprüft.

TRINIPLEXX ist frei von Silikonen, Sulfaten, Phthalaten, Aldehyden und
Gluten und dringt dank des TRINIPLEXX Komplex, eine Kombination
von Wirkstoffen natürlichen Ursprungs, ins Haarinnere ein.

ohne TRINIPLEXX

TRINIPLEXX FAKTEN
TRINIPLEXX kann in Kombination mit den verschiedensten chemischen
Anwendungen verwendet werden – Tönungen, Färbungen, Strähnen
techniken, Blondierungen und Dauerwellen.
Das Ergebnis der TRINIPLEXX Behandlung ist haltbar, reparierte und
wieder hergestellte Haarfasern bleiben – wenn auch die Heimpflege
ordnungsgemäss angewendet wird – dauerhaft repariert.

mit TRINIPLEXX

WELCHE BEHANDLUNGEN SIND MIT
TRINIPLEXX MÖGLICH?
TRINIPLEXX kann in Kombination mit allen chemischen
Behandlungen kombiniert werden. Dazu gehören:
> Direkt ziehende Farben
> Tönungen
> Semi-permanente Farben
> Permanente Farben
> Ansatzblondierungen
> Blondierungen
> Highlights
> Balayage
> Lowlights
> Chemische Glättungen
> Dauerwellen

KANN ICH TRINIPLEXX AUF EXTENSIONS
ANWENDEN?
TRINIPLEXX ist bei korrekter Anwendung perfekt für Extensions
geeignet. Die Anwendung auf Extensions ist nicht nur sicher, sie sorgt
auch bei Extensions für eine verbesserte Qualität, pflegt die Haare,
verleiht ihnen Glanz und versorgt sie mit Feuchtigkeit.

KANN ICH TRINIPLEXX MIT
KERATIN-BEHANDLUNGEN ANWENDEN?
TRINIPLEXX kann bei korrekter Anwendung auch mit KeratinBehandlungen verwendet werden. Aufgrund der Vielzahl
unterschiedlicher Keratin-Behandlungen können wir allerdings
kein gleichbleibendes Ergebnis garantieren.

Das TRINIPLEXX Treatment beginnt mit dem TRINIPLEXX FLUID
(= STEP 1), das konzentrierteste und wichtigste Produkt, das jeglicher
chemischer Behandlung beigemischt werden kann. Die Wirkung
des TRINIPLEXX FLUID wird durch die Anwendung der TRINIPLEXX
MASKE, die speziell für die Anwendung im Salon entwickelt wurde
(= STEP 2) verstärkt und die Behandlung im Salon damit abgeschlossen.
Die TRINIPLEXX MASKE ist ein intensives, stärkendes Treatment,
das Querverbindungen zwischen den Verbindungsstellen schafft, die
das FLUID hergestellt hat. Das Haar wird intensiv mit Feuchtigkeit
versorgt und gepflegt, ausserdem wird es gleichzeitig neutralisiert
und die Salonbehandlung dadurch abgeschlossen.

Anschliessend muss das TRINIPLEXX Treatment zuhause fortgesetzt
werden, indem man ein- bis zweimal pro Woche das TRINIPLEXX
SHAMPOO und den TRINIPLEXX CONDITIONER anwendet, die es als
praktisches Homecare-Set gibt (= STEP 3).
Das TRINIPLEXX SHAMPOO ist ein pflegendes und stärkendes
Shampoo, das perfekt für Haar geeignet ist, das mit dem TRINIPLEXX
FLUID behandelt wurde. Es reinigt sanft und verleiht dem Haar
Glanz.
Der TRINIPLEXX CONDITIONER verbessert die Geschmeidigkeit
der Haare und verstärkt ebenfalls den Glanz. Die Verwendung der
TRINIPLEXX Produkte für zuhause sorgt dafür, dass das Ergebnis
der TRINIPLEXX Behandlung im Salon so lange wie möglich anhält.

HAARSANA AG
TRINITY Vertriebscenter
im Silberturm
Rorschacher Strasse 150 –152
CH-9000 St. Gallen

Gratis-Nr. 0800 07 07 07
Beratung 071 280 88 22
welcome@haarsana.ch

www.trinity-haircare.ch
www.tailorsgrooming.com
www.haarsana.ch

facebook.com/TrinityHaircareSwitzerland

