


the
TECHNOLOGY

A multiform complex based on proteins which acts 
on three fundamental parameters of hair beauty: 
strength, elasticity, shine. 
The exclusive composition films and protects hair 
and strengthens it from inside.
- Improves considerably the beauty and health of even the most

damaged hair
- Conditions intensively and instantly increases the elasticity of hair
- Exalts color and donates a radiant shine

Patented liquid technology  for brighter color which 
is more vibrant and lasts longer. 
Cosmetic coloring is amplified and leaves hair softer, 
well-nourished and extremely conditioned. 
- Color is more vivid, richer and more intense
- Hair is 3 times softer
- Excellent conditioning even for the driest of hair fiber

Thanks to its moistening properties thePIGMENTS helps 
absorb the humidity of hair and conditions hair in depth, 
making it easy to comb.
- Reduces static electricity
- Donates body and fullness to hair
- Improves hydration and facilitates combing

EXTREME COLOR
- No dull or faded effect, even after numerous washings
- Incredible liveliness, brightness and depth 

of cosmetic coloring
- Play with color thanks to versatility of use 
- Mix one with the other to personalize the technique 

CONCENTRATED TREATMENT
- Triple the strength and silkiness of hair, 

even the most damaged

- Protect hair from the tension of brushing

- Give body and fullness to hair

bei 
FÄRBUNG 
Wenn sie zusammen mit den Oxidationsfarben Colorevo 
und Reverso Hair Color eingesetzt werden, tragen sie zur 
Intensivierung der Farbtiefe, sowie zur Bereicherung der 
Reflexe bei und betonen die Farbbrillanz. 

bei 
FEUCHTIGKEITSSPENDENDEN 
UND RESTRUKTURIERENDEN 
BEHANDLUNGEN   
TRAITEMENTS HYDRATANTS 
ET RESTRUCTURANTS  
In Verbindung mit Conditionern oder Masken ONcare, 
Hemp Sublime und Pearl Sublime beleben sie die Farbe 
und korrigieren unerwünschte Reflexe. Sie spenden 
Feuchtigkeit und helfen, selbst das am stärksten 
geschädigte Haar wiederherzustellen, so dass das 
Haar gesund, seidig und glänzend ist. Auf natürlichem 
Haar erzeugen sie warme oder kühle Reflexe.

EXTREME FARBE   
- Kein Ausbleicheffekt, selbst nach wiederholtem Waschen

- Kosmetische Färbung mit unglaublicher Leuchtkraft, 
Brillanz und Tiefe der Farben

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, um mit den Farben zu spielen

- Für eine individualisierte professionelle Behandlung können 
sie miteinander gemischt werden

KONZENTRIERTE BEHANDLUNG
- Selbst das stark geschädigte Haar ist dreimal stärker 

und seidiger

- Schutz vor der Spannung beim Brushing

- Volumen und Fülle für das Haar

Ein vielseitiger Proteinenkomplex, der auf die drei 
grundlegenden Parameter für die Schönheit des Haares 
einwirkt: Stärke, Elastizität und Glanz. 
Die exklusive Zusammensetzung bildet eine Schutzschicht 
um das Haar, schützt und stärkt es auch von innen aus.
- Die Schönheit und Gesundheit selbst bei stark geschädigten Haar

werden deutlich verbessert
- Intensive Pflege, die die Elastizität des Haares sofort erhöht
- Die Farbe wird optimiert und ein strahlender Glanz wird geschenkt

Patentierte flüssige Technologie für eine brillantere, 
leuchtendere und länger anhaltende Farbe. 
Sie verstärkt die kosmetische Coloration: Das Haar 
ist geschmeidig, satt und tiefen gepflegt.
- Glänzendere, sattere und intensivere Farbe
- 3 mal geschmeidigeres Haar
- Ausgezeichneter Conditioner selbst für die trockenste Haarfaser

Dank der feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften tragen 
thePIGMENTS dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Haar zu 
absorbieren und das Haar tiefenwirkend zu pflegen, 
so dass es sich leicht kämmen lässt.
- Statisch aufgeladenes Haar wird reduziert
- Volumen und Fülle werden dem Haar verliehen
- Die Feuchtigkeit wird erhöht und das Kämmen erleichtert

with 
COLOR
Used in synergy with oxidation coloring Colorevo 
and Reverso Hair Color, allow deep intensifying 
of color, richness of highlights, electric vibrations 
and emphasize brightness.

with  
HYDRATING AND 
RESTRUCTURING 
TREATMENTS 
Used in synergy with beauty masks ONcare, 
Hemp Sublime and Pearl Sublime on colored hair 
thePIGMENTS corrects undesired reflexes, brightens 
the color, hydrates and helps restructure even the most 
damaged hair, leaving hair which is healthy, silky and 
luminous. On bleached hair it creates temporary 
fashion effects, preserving the healthiness of hair.
On natural hair, they heat or cool reflections.



thePIGMENTS is a complete coloring system that can be used in the salon, in synergy with other professional products, 
to achieve glossy highlights, to increase the intensity of oxidation colors, to tone down and contrast undesired reflexes or 

to customize color services. 

Depending on the desired end result, it is possible to create a multitude of highlights and shades 
to customize and enhance any color service. 

thePIGMENTS ist ein transversales Färbesystem, das im Friseursalon in Kombination mit anderen professionellen Produkten 
eingesetzt werden kann, um Glanzreflexe zu erzielen, die Intensität von Oxidationsfarben zu erhöhen, unerwünschte Reflexe 

abzuschwächen und zu korrigieren oder eine Coloration individuell zu gestalten. 

Je nach gewünschtem Ergebnis kann eine Vielzahl von Reflexen und Farbnuancen erzielt werden, 
um jede Coloration individuell zu gestalten und zur Geltung zu bringen. 

 Es. 1ML MASK + 2ML thePIGMENTS

COLOR / FARBE
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thePIGMENTS CRAZY TECHNIQUE
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on depths of color 10 / für Tonstufe 10: 

* super lightener / super-aufhellend
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on depths of color /
für Tonstufe:

MASK / MASKEN
ONcare  HEMP SUBLIME  PEARL SUBLIME

 for all hair types /
für jeden Haartyp

20 ML 1ML 5 MIN

30 Tropfen entsprechen in etwa = 1ml thePIGMENTS



Tricobiotos S.p.A. Italy

selectiveprofessional.de

Distributed by Gieseke cosmetic GmbH
Auf dem Kessellande 1 / 30900 Wedemark / Deutschland / Kostenlose Hotline: 0800 / 5894647 

Neutorstraße 53 a / 5020 Salzburg / Österreich / Kostenlose Hotline: 0800 / 240243

selectiveprofessional.com
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