
 
 

 

Anwendung der Ayluna Pflanzenhaarfarbe: 

Vor der Anwendung der Pflanzenhaarfarbe müssen die Haare von eventuell anhaftenden 

Rückständen befreit sein. Das heißt, wurden bisher konventionelle Shampoos verwendet, sollte auf 

naturkosmetische Shampoos umgestellt werden. Die in konventionellen Shampoos enthaltenen 

Silikone, Parabene und Erdölderivate, lagern sich am Haar an und versiegeln dieses. Dadurch wird die 

Anlagerung der natürlichen Pigmente aus den Pflanzenhaarfarben stark behindert. 

Vor einer Färbung mit Pflanzenhaarfarben sollte auf Styling-Produkte verzichtet werden. Da diese in 

der Regel auch Mineralöle, Silikone oder andere Filmbildner enthalten. 

Sollte der Grauhaaranteil höher als 40 % sein, ist bei einer Dunkelfärbung eine Vorpigmentierung er-

forderlich. Wir empfehlen die Vorfärbung mit einem Rotton (Maronenrot oder Kupferrot). Diesen   

ca. 30 Minuten einwirken lassen, mit Wasser ausspülen und direkt im Anschluss mit dem gewünsch-

ten dunklen Ton wie gewohnt färben.  

Vor der ersten Anwendung bitte Probesträhne färben. 

Vor der ersten Anwendung einer Pflanzenhaarfarbe, sollten die Haare mit Ayluna Ghassoul Pulver 

(Lavaerde) gereinigt werden. Dies ist sehr wichtig bei Kundinnen, die bisher konventionelle 

Haarpflege benutzt haben. Das Ghassoul Pulver entfernt störende Rückstände aus dem Haar und raut 

die Haare etwas an. Dadurch kann sich die Pflanzenhaarfarbe besser anlagern. 

Das Ghassoul mit warmem Wasser zu einer Paste verrührt werden. Diese kurz aufquellen lassen und 

auf die nassen Haare auftragen. Ein paar Minuten einwirken lassen und dann gründlich mit klarem 

Wasser ausspülen. Die Haare in ein Handtuch wickeln, damit sie nicht erkalten.  

Nun das Pflanzenhaarpulver in eine Schale geben. Dabei darauf achten, den Pulverstaub nicht 

einzuatmen. Je nach gewünschtem Ton (warmer oder kühler Ton) mit heißem oder warmem Wasser 

anrühren. Je wärmer das Wasser, desto mehr wird der wärmere (Rot-) Ton gefördert.  

Alles am besten mit einem Schneebesen zu einer gleichmäßigen Paste verrühren. Damit diese nicht 

abkühlt, die Schale in ein warmes Wasserbad stellen. Bevor die Farbpaste aufgetragen wird, bitte die 

Temperatur kontrollieren (Verbrennungsgefahr). 

Schützen Sie Ihre Textilien mit einem Umhang oder Handtuch! Entstandene Flecken lassen sich nur 

schwer bis gar nicht mehr entfernen.  

Ziehen Sie im handtuchtrockenen Haar einen Kreuzscheitel von Ohr zu Ohr und von der Stirn zum 

Nacken. Zügig die Farbpaste mit einem Färbepinsel Strähne für Strähne bis zur Haarspitze auftragen. 

Bei Ansatzfärbungen nur den Ansatz bestreichen. Zuletzt auf die Konturen an Schläfen, Stirn und 

Nacken verteilen und nochmal (mit den beiliegenden Handschuhen) leicht in die Haare einmassieren.  

Anschließend die Haare mit einer Haube oder Folie abdecken und einem Handtuchturban umwickeln.  

Eventuelle Farbreste von den Konturen und im Nacken entfernen. Die Farbe muss warm und 

feuchtgehalten werden und darf nicht antrocknen. 

Einwirkzeiten sind individuell je nach Farbwunsch, Ausgangsfarbe und Haarstruktur. 

 



 
 
 

Grundsätzlich gilt: sehr helles und/oder strapaziertes Haar benötigt eine kürzere Einwirkzeit; gesunde 

Haarstruktur braucht eine längere Einwirkzeit. Je länger die Einwirkzeit desto intensiver und satter 

wird das Färbeergebnis (optimale Einwirkzeit 30 – 120 Minuten) 

Die Pflanzenhaarfarbe wird nur mit Wasser (bis es klar ist) ausgespült und nicht mit Shampoo 

gewaschen. Ansonsten wäscht man Teile der Farbe wieder aus und die Färbung wird nicht ganz so 

intensiv. Die erste Haarwäsche sollte erst nach 24-48 Stunden vorgenommen werden.  

In diesem Zeitraum sollten auch keine Styling-Produkte verwendet werden.  Die Farbe entwickelt sich 

in dieser Zeit noch (oxidiert mit dem Sauerstoff in der Luft nach). In dieser Zeit wird die Verbindung 

zwischen Haar und Pflanzenfarbe noch gefestigt und die Haltbarkeit am Haar aufgebaut. 

Direkt nach der Färbung sollte auch keine Spülung und keine Haarkur benutzt werden. Bitte 1 - 2 

Tage warten, bis sich die Haarfarbe vollständig entwickelt hat. 

Wichtig ist in den ersten 24 Stunden die Haare möglichst nicht zu behandeln, da sich in dieser Zeit die 

Farbe noch entwickelt. Ein unerwünschter Ton direkt danach, verschwindet meist von allein. 

 

Viel Spaß beim Färben wünscht euch das Ayluna Team! 

 


