




SUPREME, SENSORY, SCIENTIFIC

URBAN ESSENTIAL
LIFESTYLE

Unsere Linie ist kreiert für Urban Zen und Essential 

Chic Business Frauen, die einfach elegant, 

selbstbewusst und mit einer dezenten Liebe zum 

Detail auf der Suche nach einer professionellen 

Finish und Styling Serie sind. Mit unseren Urban 

essential livestyle Produkten erfüllen wir den Wunsch 

der modernen Frau von heute.

Eine Zeremonie von Produkten und Techniken für 

unendliche Schönheit!

MADE IN ITALY



Die CoLoUr SYSTEMPALETTE voN CovEr LINE 
“ToTAL Look“ umfasst 157 moderne Farbtöne, die 
sich mit einem innovativ NIEDrIgEN AMMoNIAk-
UND ALkALISChEN gEhALT sowie einer teilweise 
AMMoNIAkFrEIEN ForMEL präsentieren. Zur 
Abrundung der gesamten Colour Systempalette steht 
eine breit gefächerte Auswahl an AkTIvATorEN und 
oxIDATIoNSLEvEL zur verfügung. Die CoLoUr 
BooSTEr und AUFhELLUNgSCrEMES geben dem 
Farbspezialisten kreative Freiheit in seiner realisierung 
der nachfolgenden „STATE-oF-ThE-ArT“ Farb-
Services:

* Tönung und Farbe
* Temporäre haarfarbe
* Semi-Permanente haarfarbe
* Demi-Permanente haarfarbe
* Dauerhafte haarfarbe
* Super Lift, high Lift und highlighting 
* Entfärben, Bleaching und Entpigmentierung

Mit einer der fortschrittlichsten und nach neustem 
Standard entsprechend zertifizierten sowie exklusiv 
dafür designten Technologie, wird die CovEr LINE 
DELICATE CoLoUr CrEAM in Italien produziert. 
In der zeitgemäßen Produktionsstätte wird großer 
Wert auf eine pharmazeutische und hermetisch 
abgeschlossene herstellung unserer fortschrittlichen 
professionellen haarfärbeformel gelegt. Zur herstellung 
des Endproduktes werden in dieser einzigartigen und 
kundenorientierten Farbproduktionsstätte insgesamt 50 
exklusive Prozessschritte durchlaufen.
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DELICATE COLOR CREAM
mit Multivitaminen
PARABENE zugesetzt, SLS and ThIO FREI

Dank der PoLYMorPhIC CrYSTALLINE 
TEChNoLogY garantiert CovEr LINE DELICATE 
CoLoUr CrEAM einen schonenden Färbeprozess 
durch seine niedrige alkalische Formel und fördert 
dadurch gehaltvolle, anhaltende, multichromatische 
Ergebnisse. 99,9% pure PoLYMorPhIC 
CrYSTALLINE PIgMENTE. Diese prismatischen 
Pigmente unterscheiden sich in ihren molekularen 
gewichten und Formen: knotig, kugelförmig, 
würfelförmig, zylindrisch und plättchenartig. Die variablen 
Pigmentgrössen und -formen bestimmen ihre Fähigkeit 
Licht zu reflektieren in vielfältiger und unterschiedlicher 
Frequenz und Intensität. Diese Pigmente dringen in 
unterschiedliche haarlevel und Tiefe der haarstruktur 
ein und verankern sich dort. Sie bilden Cluster und 
verbinden sich mit der keratin-Peptid-Bindung, so 
dass leuchtende, multichromatische und transparente 
haarfarben entstehen.

LANgANhALTEND, vErjüNgEND, ANTI-PoLLUTIoN CoMPLEx™

Eine TEChNo-BIoLogISChE FUSIoN, die Sicherheit, 
Schutz und erstklassiges Conditioning unterstützt

Spheres         Nodules         Cubes         Needles         Platelets
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UNIvERSELLE 
OxIDATIONSEMULSIONEN 
UND FARBAkTIvATOREN

2%, 3,9%, 3%, 6%, 9%, 2%

Frei von
• Konservierungsmittel 
• Färbemittel
• Gluten
• SLS, SLES, und Sulfaten

Diese Conditioning Oxidation Emulsionen werden 
mit - durch Umkehrosmose - gereinigtem Wasser 
verfeinert und sind von höchster Qualität und 
reinheit.

CoMForT FrAgrANCE TEChNoLogY & 
ShINE ProTECTIoN SYSTEM. Diese luxuriösen 
Emulsionen passen hervorragend zu den CovEr 
LINE DELICATE CoLor CrEAMS für einen 
ausgewogenen Oxidationsprozess, der eine 
gleichmässige Farbdurchdringung und Abdeckung 
während der professionellen Anwendung garantiert.







BLEAChING POWDER 
WhITE & BLUE

Staubfreies BLEAChINg PoWDEr erlaubt 
Strähnen, highlights und alle weiteren Bleaching 
optionen, während es schonend mit den natürlichen 
haarpigmenten umgeht. Diese ultrafeine kompakte, 
konzentrierte Formel erlaubt eine einfache, 
gleichbleibende Mischung. Sie bleibt feucht und 
kompakt und lässt das haar hydriert während 
des Auftragens. Angereichert mit natürlichen 
Guarkernmehl und pflegenden Substanzen, die 
die haarstruktur schützen und intakt halten, selbst 
bei starkem Bleaching garantiert es ein perfektes 
Ergebnis.

BLEAChING CREAM BLUE
Unsere schonende BLEAChINg CrEAM ist perfekt 
für alle Arten von Entfärben und highlights. Diese 
innovative samtige Formel ist mit schützenden und 
gehaltvollen Ölen angereichert, so dass die cremige 
Emulsion während des Auftragens nicht austrocknet 
oder quillt. Dies ist sicherer und effektiver ohne 
die kopfhaut zu beeinträchtigen. Empfehlenswert 
für empfindliches und feines Haar. Sie kann bis 
zu 7 Nuancen aufhellen und entfernt sogar die 
hartnäckigste kosmetische Farbe. 

Die cremige Textur ist einfach aufzutragen 
und garantiert perfekte haftung am haar, 
gleichmässigkeit und Präzision.



COLOR STAY
Dieses After Color Fixing Shampoo und der After 
Color Conditioner wurden entwickelt, um die 
Coloration zu fixieren und deren Haltbarkeit zu 
verlängern. Sie garantieren, dass der physiologische 
ph-Wert des haares und der kopfhaut zu seinem 
ursprünglichen gleichgewicht zurückkehren. 

Diese revolutionäre Formel wurde mit einem 
Regenerating Complex® entwickelt, um gefärbte 
Haare vor Einwirkungen durch Umwelteinflüsse wie 
Smog, Sonne und freien radikalen zu schützen. 

Dieses spezifische Produkt gibt dem Haar 
Feuchtigkeit, glanz und volumen, und macht es 
leicht kämmbar.

REGENERATING COMPLEx
Der Regenerating Complex® ist eine technische 
Fusion von pH Regulatoren und Pufferungsmitteln, 
die durch natürliche Zitronensäure ausgeführt 
werden, die gleichzeitig das Haar pflegen und 
weicher machen. hydrolisierte Weizenproteine, 
die Weizen-oligosaccharide enthalten, dringen 
nachhaltig in die haarfaser ein und bieten eine 
kombination von feuchthaltenden und schützenden 
Pflegeeigenschaften. 

Diese arbeiten synergetisch, damit das haar 
Feuchtigkeit aufbauen und erhalten kann. gleichzeitig 
gibt es dem haar Elastizität, kontrolle und glanz und 
der haut ein weicheres gefühl.







STYLING & FINIShING
Insgesamt 8 innovative Produkte entwickelt für 
innovatives Styling, Finishing, Design, Definition 
und verbesserung der gestaltung. Sie garantieren 
ein einfaches Auftragen und die kreation von einer 
unendlichen vielzahl an stylischen, technischen und 
personalisierten Looks.

Die hochgradig professionellen und leistungsstarken 
Produkte wurden entwickelt, um genährtes, 
glänzendes, gesundes und stylisches haar zu 
erhalten. 



SALONpoint COVER LINE

www.shg-cosmetics.com www.coverline-germany.com


