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PULP RIOT
IS THE PAINT.
YOU ARE
THE ARTIST.
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Töne bis zu 25 Haarwäschen haltbar
sind, bevor sie sich komplett auswaschen. Durch die cremige Konsistenz
ist die Anwendung um einiges einfacher als bei anderen Farben. Aus
diesem Grund ist es ganz leicht, die
Farbe im Haar zu verteilen.
Sie wird gleichmäßiger angenommen und das Haar wird besser
gesättigt. Außerdem enthalten
die Farben viele nährende und pflegende Inhaltsstoffe, genau wie ein
Conditioner. Einer dieser Inhaltsstoffe
ist Quinoa, ein veganes, glutenfreies Protein, welches das Haar stärkt,
repariert und Feuchtigkeit verleiht.
So werden die Haare durch die
Anwendung der Farben gepflegt und
sind sogar gesünder als vorher.

WER WIR SIND

NOCH LEUCHTENDER

David und Alexis Thurston, bereits
bekannt für die Brands „Butterfly
Loft“ und „Butterfly Circus“, sind die
Gründer von Pulp Riot.
Pulp Riot steht für innovative Haarprodukte und -farben, die Coloristen
und Stylisten dazu anregen, den
Künstler in sich zu wecken und ihre
eigenen Meisterwerke zu schaffen.

Die Farben sind aus einem einfachen Grund viel leuchtender als
herkömmliche Farbprodukte: Es
werden schlichtweg bessere Farbstoffe verwendet! Diese führen zu
mehr Leuchtkraft, Langlebigkeit und
ermöglichen ein Verblassen im
selben Farbton.

DIE FARBEN
LEICHTER ANZUWENDEN
Pulp Riot ist eine auf Conditioner
basierende, semi-permanente
Farblinie. Die Farbe, vor allem die
dunkleren Töne, halten bis zu 42
Haarwäschen, während die helleren
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• Einfach auszuwaschen – Die
besonderen Farbmoleküle sind
außerdem leichter und schneller
professionell zu entfernen als bei
anderen Farben.
Die Farben sind vegan und nicht an
Tieren getestet! Zusätzlich sind sie
frei von Ammoniak, Parabenen,
Monoethanolamin (MEA) und Silikonen.

WORAUS BESTEHEN DIE PULP RIOT
FARBEN?
Pulp Riot Farben bestehen aus
einer geschützten Formel, die
hauptsächlich auf Conditioner und
Farbmolekülen basiert. Zusätzlich
setzen die Farben auf den Vorteil
des glutenfreien Proteins Quinoa,
welches alle 8 essentiellen Aminosäuren beinhaltet und so dem Haar
hilft, es zu reparieren, zu schützen
und mit Feuchtigkeit zu versorgen.
Quinoa ist das ultimative Superfood
für das Haar nach dem Aufhellen.

ANWENDUNGSHINWEISE
DIE ANWENDUNG

• Länger anhaltend – Durch noch
bessere Farbmoleküle halten dunkle
Farben bis zu 42 Haarwäschen und
Pastellfarben bis zu 25 Haarwäschen.

• Pulp Riot kann direkt aus der Tube
auf trockenes und frisch gewaschenes Haar aufgetragen werden.

• Schönes und gleichmäßiges
Verblassen – Aufgrund der hochwertigen Pigmente verblasst die
Farbe entsprechend ihrem Farbton,
blau wird nicht grün, pink wird
nicht lachsfarben.

• Sollten sich im Haar Stylingreste
befinden, raten wir, für ein ideales
Ergebnis die Haare vorher gründlich zu shampoonieren und zu
trocknen (jedoch keinen Conditioner
zu verwenden).

• Für das bestmögliche Farbergebnis
empfehlen wir, mit abgeteilten
Haarsektionen von maximal 1,5
cm zu arbeiten. Wichtig ist es, die
Farbe gut in die Haarstruktur
einzuarbeiten.
• Um maximale Leuchtkraft zu erreichen, direkt auf sauberes, vorab
aufgehelltes Haar auftragen. Nicht
mit Entwickler mischen!
• Es wird empfohlen, das Haar vor
dem Färben nicht mit Conditioner
zu behandeln, da sich dadurch eine
Schicht auf die Haare legen kann.
Vor allem Intensivpflegen hindern
die Farben daran, sich optimal an
das Haar zu heften.
• Die Einwirkzeit beträgt 25-40
Minuten ohne Zufuhr von Wärme.
• Für das beste Farbergebnis ist
es ratsam, die volle Einwirkzeit
abzuwarten.
• Danach gut mit fließendem, kühlem
Wasser ausspülen. Shampoo wird
nicht benötigt, jedoch empfehlen
wir, die Haarlängen mit Conditioner
zu pflegen, da dieser die Schuppenschicht schließt und die Farbe somit
besser hält.
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HINWEIS
Um herauszufinden, ob das
Farbverhältnis korrekt gewählt wurde,
empfiehlt es sich, vorab einen Test
auf einer Haarsträhne durchzuführen,
bevor die Farbe komplett aufgetragen wird: Pulp Riot Farbe auf einer
kleinen Strähne auftragen, 5 Minuten
einwirken lassen und dann mit einem
Handtuch abwischen.
Falls die gewünschte Farbe nicht
erreicht wurde, Farbe neu anmischen
bzw. Farbverhältnis ändern.

NACH DER ANWENDUNG
• Das Haar an den ersten beiden
Tagen nach dem Färben nicht
waschen.
• Danach die Haare mit einem sulfatfreien Shampoo und idealerweise mit kaltem Wasser bis zu
3x wöchentlich aber nicht täglich
waschen oder ein Trockenshampoo
verwenden, um somit die Abstände
zwischen den Haarwäschen zu
verlängern.
• Shampoo nur am Ansatz einmassieren und dann vorsichtig über das
Haar laufen lassen, jedoch nicht
das gesamte Haar shampoonieren.
→ so hält die Farbe länger!

WIE LANGE HALTEN DIE FARBEN IM
HAAR?
Oder besser: Wie langsam verblassen sie? Die semi-permanenten
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Farben wurden so entwickelt, dass
sie extra lange halten und gleichmäßig verblassen. Nicht alle Farben
sind gleich entwickelt. Die für
Pulp Riot ausgewählten Farbstoffe
sind von allerhöchster Qualität.
Diese führen zu mehr Leuchtkraft,
Langlebigkeit und ermöglichen ein
Verblassen im selben Farbton.
Nach der Anwendung durchlaufen
die Haare eine leuchtende und
intensive Periode, bevor sie mit der
Zeit gleichmäßig verblassen. Hellere
Töne halten bis zu 25 Haarwäschen,
dunklere Töne bis zu 42.
Die Dauer der intensiven Periode
und die Gleichmäßigkeit des
Verblassens hängen von 2 Dingen
ab: Der Anwendung und der
Nachbehandlung.

DIE FARBEN SIND SEHR SCHNELL
VERBLASST. WARUM?
HABT IHR IRGENDWELCHE TIPPS?
Im Allgemeinen können dunklere
Töne bis zu 42 und hellere Töne
bis zu 25 Haarwäschen halten.
Die Dauer der intensiven Periode
und die Gleichmäßigkeit des
Verblassens hängen von 2 Dingen
ab: der Anwendung und der
Nachbehandlung.
Es gibt unterschiedliche Faktoren,
die dazu beitragen, dass die Farbe
ungewöhnlich schnell verblasst.
Hierzu zählen unter anderem das
Nicht-Befolgen der Anwendungstipps
und eine falsche Nachbehandlung.
Weitere Gründe sind starke Mineralablagerungen im Haar oder Wasser,

übermäßiges Schwimmen in
Chlor- oder Meerwasser, Waschen
der Haare mit heißem Wasser
oder Shampoo, Rückstände von
Blondierung, Toner oder Entwickler
im Haar vor der Anwendung,
übermäßige Sonneneinstrahlung,
Verwendung von Entwicklern
oder Blondierungen beim Färben,
Hitzeeinwirkung während der
Einwirkzeit, Einnahme von bestimmten Medikamenten, Umwelteinflüsse,
Erbanlagen usw.
Wir empfehlen, die Pulp Riot Farben
satt auf eine saubere sowie trockene und somit aufnahmefähige
Haarstruktur gründlich einzuarbeiten!
Für einen maximalen Farbhalt,
empfehlen wir die Verwendung eines
sulfatfreien Shampoos. Idealerweise
die Haare nur mit kaltem Wasser
und maximal 3 x wöchentlich waschen. Um die Abstände zwischen
den Haarwäschen möglichst lang zu
halten, können Sie Trockenshampoo
verwenden. Das Shampoo am
Ansatz einmassieren und danach
vorsichtig über das Haar laufen
lassen, jedoch nicht das gesamte
Haar shampoonieren.

KANN MAN PULP RIOT UNTER ZUFUHR
VON WÄRME EINWIRKEN LASSEN?
Nein! Pulp Riot Farben werden
nicht durch Wärme aktiviert. Wir
empfehlen, alle oxidativen Prozesse
(Bleichen, Färben, Anwendung
von Toner etc.) im Vorfeld zu erledigen. Danach sollte das Haar sehr

Bild:
Instagram @dough_theo

gründlich mit Shampoo gewaschen
werden, um alle Rückstände zu entfernen, jedoch sollte keine Maske
und kein Conditioner verwendet
werden.
Pulp Riot wird im Anschluss auf sauberes, trockenes Haar aufgetragen
und sollte bei Zimmertemperatur
einwirken. Es wird kein Entwickler
benötigt.
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WIE KANN MAN DAS AUSBLUTEN DER
FARBE VERHINDERN?
• Um übermäßigen Farbverlust bei
der Erstanwendung zu verhindern,
sollte man die Farbe nicht mit
Shampoo auswaschen.
• Farbe mit kaltem Wasser ausspülen.
• Auf hohen Wasserdruck achten.

• Beim Ausspülen von sehr kontrastreichen Farben („Noir“, „Lemon“
oder wenn eine dunkle Farbe direkt
neben einer hellen Farbe aufgetragen wurde), mit Hilfe einer Assistenz
die hellen Farben im Waschbecken
hochhalten, erst die dunklen Farben
auswaschen, anschließend die hellen.
Es kann auch mit Folien oder Meches
gearbeitet werden, um die Farben zu
separieren und vorzubeugen, dass
sich diese berühren.
Mehr Infos dazu in unserem
Youtube Video:
https://youtu.be/kpaDJw9vbkk

WELCHES SHAMPOO WIRD EMPFOHLEN,
DAMIT DIE FARBE LÄNGER HÄLT?
Für einen maximalen Farbhalt,
empfehlen wir die Verwendung
eines sulfatfreien Shampoos.
Die Haare nur mit kaltem Wasser
und maximal 3 x wöchentlich waschen. Das Shampoo am Ansatz
einmassieren und danach vorsichtig
über das Haar laufen lassen, jedoch
nicht das gesamte Haar shampoonieren. Um die Abstände zwischen
den Haarwäschen möglichst lang zu
halten, können Sie Trockenshampoo
verwenden.

AUF WELCHE FARBTIEFE MÜSSEN DIE
HAARE AUFGEHELLT WERDEN, UM PULP
RIOT OPTIMAL VERWENDEN ZU KÖNNEN?

Bild: Instagram @sammie_
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Dunklere Farben können bereits
ab dem Level 6+, hellere bzw.
pastell Töne ab dem Level 7+

verwendet werden. Hierbei muss
man berücksichtigen, dass sich alle
semi-permanenten Farben an die
Schuppenschicht der Haare heften.
Die Ausgangsfarbe der Haare beeinflusst das Farbresultat. Je heller das
Haar, desto intensiver wird die Farbe.
Um herauszufinden ob das Farbverhältnis korrekt gewählt wurde,
empfiehlt es sich, einen Test auf
einer Haarsträhne durchzuführen,
bevor die Farbe komplett aufgetragen wird. Für einen Strähnentest
die Farbe auf eine einzelne Strähne
auftragen. Nach ungefähr 5 Minuten
wischt man die Farbe mit einem
Handtuch ab und überprüft das
Ergebnis. Dabei erkennt man sofort,
ob die Farbe so verwendet werden
kann, oder ob die Formel noch
angepasst werden muss.

KANN ICH EINEN ENTWICKLER MIT DEN
FARBEN VERWENDEN?
Nein! Pulp Riot Farben sind semipermanent und brauchen daher
keinen Entwickler. Die Farbe kann
direkt aus der Tube verwendet und
aufgetragen werden.

KANN MAN PULP RIOT FARBEN MIT
OLAPLEX ODER MIT ÄHNLICHEN BOND
BUILDERS MISCHEN?
Ja, Pulp Riot Farben vertragen sich
gut mit allen Bond Builder.
Bei einem Olaplex Treatment mit
unseren Farben empfehlen wir die
Anwendungshinweise währen dem
Aufhellungsprozess zu befolgen.
Wenn du nach dem Blondieren
Olaplex No.2 einarbeitest, solltest
du unbedingt vor dem Auftragen
der Pulp Riot Farbe die No.2
gründlich mit Shampoo auswaschen,
damit die Farbe optimal hält.
Zur Vereinfachung:
1. Haare in Verbindung mit Olaplex
No.1 bleichen
2. Nach Einwirkzeit auswaschen
3. Olaplex No.2 15 - 20 min einwirken und auswaschen
4. Haare trocknen
5. Pulp Riot Farbe gründlich in die
Haarstruktur einarbeiten – ohne
Activator oder Hitze

SIND PULP RIOT FARBEN
UNTEREINANDER MISCHBAR?

6. 25 - 40 Minuten bei Raumtemperatur einwirken lassen

Ja! Alle Pulp Riot Farben können
miteinander gemischt werden, um
ein individuelles Farbergebnis zu
erzielen. Täglich neue Inspirationen
dazu gibt es auf Instagram
@pulpriothair.

7. Mit kaltem Wasser auswaschen
8. Conditioner in die Haarspitzen
einarbeiten
9. Haare trocknen und stylen
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HINWEIS
Mische die Pulp Riot Farbe mit
Olaplex No.3, um einen farbauffrischenden Conditioner herzustellen.
So kann die Farbverblassung verlangsamt werden. Dieser kann dem
Kunden für die Anwendung zuhause
mitgegeben werden.

WOFÜR KANN „CLEAR“ VERWENDET
WERDEN?
„Clear“ wird verwendet, um die
Farben zu verdünnen und dadurch
pastelliger zu machen. Außerdem
kann es auch als Glossing verwendet
werden.
Ein kleiner Tipp: Wenn man die
Farben mit „Clear“ verdünnt, ist es
ratsam, erst „Clear“ zu verwenden
und dann langsam die Farbe hinzuzufügen. Dreht man die Reihenfolge
um, kann es dazu führen, dass
man mehr „Clear“ verwendet als
eigentlich nötig wäre, um die
Farbe heller zu machen.

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN
DEN FARBEN „MERCURY“ & „SMOKE“?
„Mercury“ wird verwendet, um die
Farben zu verdünnen und dadurch
pastelliger zu machen. Außerdem
kann es auch als Glossing verwendet
werden.
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MISCHEN MIT „MERCURY“

MISCHEN MIT „FIREBALL“

Silber ist eine sehr blasse Farbe,
welche am besten auf einem Level
9 oder 10 zur Geltung kommt.
„Mercury“ basiert auf der Farbe
Violett. Ist das Haar also auf
einer sehr gelben Basis oder noch
nicht hell genug, dann wirkt es
eher wie ein Toner als eine Farbe
und neutralisiert den Gelbstich.
Tipp: Fügt man „Lilac“ zu „Mercury“
auf einem gelblichen Level 9 oder
10 hinzu, hilft es, das Gelb zu
neutralisieren, wodurch ein hellerer
Silber-Ton im Haar entsteht.
Um herauszufinden, ob das Farbverhältnis korrekt gewählt wurde,
empfiehlt es sich, vorab einen Test
auf einer Haarsträhne durchzuführen,
bevor die Farbe komplett aufgetragen wird.

Für ein sattes Feuerrot liegt das
perfekte Haar-Farblevel bei 7-8. Bei
hellen Haaren mit einem Gelbstich,
führt dieses Gelb in Verbindung
mit Fireball dazu, dass die Farbe
ins Pink übergehen kann. Um ein
dunkles Rot zu erzielen, raten wir
von einer Aufhellung der Haare ab.
Um ein echtes Rot zu erzielen, kann
man auch einige Tropfen der Farbe
Aquatic oder Absinthe dazu geben.
Dieses Grün kann ein Rot unterstützen. Um herauszufinden, ob das
Farbverhältnis korrekt gewählt
wurde, empfiehlt es sich, vorab einen
Test auf einer Haarsträhne durchzuführen, bevor die Farbe komplett
aufgetragen wird.

FARBE DER MIXTUR VON „NOIR“ &
„NIGHTFALL“

Rosé-Gold ist eine tolle Farbe und
es gibt verschiedene kreative Wege,
diese zu erreichen. „Blush“ gemischt
mit ein wenig „Lemon“ ist bereits
eine gute Ausgangsbasis. Jedoch
muss man hier die Ausgangsfarbe
der Haare im Kopf behalten, da
diese sehr viel Einfluss auf das
Endergebnis hat. Ein Beispiel: Wenn
die Haare ein Level 7 haben, eher
Gold sind und man „Blush“ alleine
aufträgt, kann es bereits den erwünschten Rosé-Gold Effekt haben,
da schon ein gelber Unterton
vorhanden ist. Um herauszufinden,
ob das Farbverhältnis korrekt gewählt wurde, empfiehlt es sich, einen
Test auf einer Haarsträhne durchzuführen, bevor die Farbe komplett

„Noir“ sieht beispielsweise nicht
schwarz aus, wenn es aus der Tube
kommt, sondern hat einen bräunlichen Farbton. Lässt man es nach
dem Auftragen jedoch 25 - 40
Minuten einwirken, sieht man im
getrockneten Zustand, dass es eine
kräftige schwarze Farbe auf einem
Level 6+ als Ausgangsbasis angenommen hat. „Nightfall“ sieht lila
aus, wenn es aus der Tube kommt.
Lässt man es nach dem Auftragen
jedoch 25-40 Minuten einwirken, ist
das Farbergebnis im getrockneten
Zustand ein kräftiges Blau auf einem
Level 6+ als Ausgangsbasis.

aufgetragen wird, um ein perfektes
Farbergebnis zu erzielen.

KANN MAN PULP RIOT BEI NATÜRLICH
WEISSEM ODER GRAUEM HAAR
VERWENDEN?
Pulp Riot ist auch auf grauem oder
weißem Haar anwendbar und verleiht diesem einen coolen Effekt.
Jedoch sollte man beachten, dass
graues Haar eine andere Textur hat
als nicht ergrautes Haar.

WIE ERHALTE ICH EIN ROSÉ-GOLD?

Bild: Instagram @jaywesleyolson
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und die Blondierwäsche für ca. 2
Minuten in das Haar eingerieben.
Danach wird das Haar gründlich mit
Shampoo ausgewaschen, um sicher
zu sein, dass keine Rückstände der
Blondierung im Haar zurückbleiben.
Anschließend das Haar einfach
trocknen und Pulp Riot auftragen.

ICH HABE SEHR VOLLES HAAR –
BRAUCHE ICH MEHR ALS EINE TUBE?
Im Allgemeinen sollten zwei Tuben
Pulp Riot Farbe die Haare komplett
bedecken. Jedoch kann es sein, dass
bei sehr dickem Haar mehr Tuben
benötigt werden. Daher ist es ratsam immer 3-4 Tuben vorrätig zu
haben, sollten diese benötigt werden. Durch die cremige Konsistenz
wird normalerweise weniger Produkt
benötigt als man es von anderen
Herstellern gewohnt ist.
Bild: Instagram @sammie_

Es kann daher für die Farben eine
Herausforderung sein, sich an die
Haare zu heften. Wir empfehlen die
Verwendung eines tiefreinigenden
Shampoos, wie z.B.
die Reinigungsserie OPUS MAGNUM
von Urban Alchemy oder vorab eine
Blondierwäsche, um der Farbe zu
helfen sich leichter an die Haare zu
heften. Für eine Blondierwäsche
wird ein Entwickler mit 3 oder 6%
und die Blondierung mit einigen
„Pumphüben“ Shampoo gemixt.
Das Haar wird nass gemacht
10

WIE KANN MAN DIE FARBE ENTFERNEN?
Das bestmögliche Ergebnis zum
Entfernen erhält man ca. 2 Wochen
nach dem Färbevorgang. Pulp Riot
bietet eine unschlagbare Langlebigkeit der Farben, die aber mit
einer Blondierwäsche (mit 1,8 oder
3% Entwickler und Blondierung)
einfach zu entfernen sind. Es ist eine
gängige Fehlannahme, dass man
einen hochprozentigen Entwickler
benötigt, um die Farben aus den
Haaren zu ziehen. Dadurch wird
genau der gegenteilige Effekt erzielt
und kann dazu führen, dass sich die
innere Schuppenschicht der Haare

öffnet und die Farbpigmente tiefer
ins Haar eindringen und schwieriger
zu entfernen sind.

KANN ICH MIT PULP RIOT GEFÄRBTEM
HAAR SCHWIMMEN GEHEN?
Ja, allerdings kann es dazu führen,
dass die Farbe durch Chlor- oder
Salzwasser schneller verblasst.
Es wird daher empfohlen, eine
Badekappe zu tragen.

SIND DIE PRODUKTE GLUTENFREI?
Ja, Pulp Riot Produkte sind
glutenfrei und vegan.

SIND DIE PRODUKTE AN TIEREN GETESTET?
Nein, niemals.

BEINHALTET PULP RIOT AMMONIAK ODER
PARABENE?
Nein. Pulp Riot ist frei von Ammoniak,
Parabenen und Monoethanolamin
(MEA). Im Inneren der Farbpackungen sind weitere Infos, um
beim Kunden vorab mögliche
Allergien zu testen und Reaktionen
zuvor zu kommen.

WIE LANGE SIND PULP RIOT FARBEN IM
REGAL HALTBAR?
Ungeöffnet 2 1⁄2 Jahre.

VERFÄRBEN DIE FARBEN HAUT/MÖBEL/
KLEIDUNG/WASCHBECKEN?
Es sollte vorsichtig mit den Farben
umgegangen werden, um sicherzustellen, dass diese nicht auf andere
Gegenstände gelangen. Wir empfehlen Handschuhe zu verwenden,
eine Schutz-Creme rund um den
Ansatz der Haare aufzutragen sowie
die Haare in einem professionellen
Waschbecken auszuwaschen.

WARUM WIRD PULP RIOT NUR AN
PROFESSIONELLE FRISEURE UND
SALONS VERKAUFT?
Pulp Riot ist ein professionelles
Produkt und erfordert eine fundierte
Ausbildung, um das volle Potenzial
auszuschöpfen. Ein perfektes Ergebnis kann nur garantiert werden, wenn
es durch ausgebildete Stylisten und
Friseure in professionellem Umfeld
verwendet wird.

BEINHALTET PULP RIOT SILIKONE?
Nein.
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