
EDUCATE.ME



PRESSE

KEVIN THE SESSION STYLIST

PERFORMANCE BASED PRODUCTS

THE CHOICES WE MAKE

KM.CONNECTED

HYDRATE

REPAIR

VOLUME

THICKENING

SMOOTH

BLONDE

REJUVENATE

PROTECT

BLOW.DRY

CURL

TEXTURE

STYLE/CONTROL

COLOUR.CARE

DETOX

SCALP.SPA

TOOLS

KEVIN.MURPHY EXPERIENCE (KMX)

PRESSE

KEVIN THE SESSION STYLIST

PERFORMANCE BASED PRODUCTS

THE CHOICES WE MAKE

KM.CONNECTED

HYDRATE

REPAIR

VOLUME

THICKENING

SMOOTH

EVERLASTING.COLOUR

BLONDE

REJUVENATE

PROTECT

BLOW.DRY

CURL

TEXTURE

STYLE/CONTROL

COLOUR.CARE

DETOX

SCALP.SPA

TOOLS

KEVIN.MURPHY EXPERIENCE (KMX)

03

04

05

06

07

09

15

20

28

35

39

43

49

51

56

61

65

74

76

82

87

90

03

04

05

06

07

09

15

20

28

34

39

44

48

54

56

61

66

70

79

81

87

92

94

INHALT

die neuen Seiten!

alte Seiten



KEVIN.MURPHY EDUCATE.ME 3



KEVIN.MURPHY EDUCATE.ME 4

Kevin Murphy ist einer der weltweit angesehensten und 
gefragtesten Hairstylisten und eine Ikone im Haarkosmetik-
Business. Seine beeindruckende Karriere erstreckt sich 
über Mode und Editorials bis hin zu Laufsteg und Film. 
Kevin gilt als der Erfinder des einzigartigen „Beach 
Hair“ Kult-Looks. Er kreiert Styles für die internationalen 
Ausgaben der Vogue, Harper’s Bazaar, Mademoiselle, 
Vanity Fair, Marie Claire, Elle, InStyle und GQ. Bei Shootings 
und Modenschauen werden Frisuren und Make-up der 
Models im Laufe eines Tages häufig mehrmals komplett 
neu gestylt. Kevin bemerkte, dass die Haare der Models 
nach einiger Zeit schwer, leblos und stumpf wurden und 
es keine Stylingprodukte auf dem Markt gab, die seinen 
Anforderungen als Stylist für Editorial Shootings genügten. 
Basierend auf diesem Anspruch entwickelte er seine 
eigene Produktlinie. Inspiriert aus den Erkenntnissen der 
Hautpflege und in Einklang gebracht mit dem Besten 
was die Natur zu bieten hat, sind Produkte mit exzellenter 
Funktionalität und einfacher Handhabung entstanden. 
Produkte die schwerelos sind und dennoch Halt und 
Kraft geben, und die für Stylisten und deren Kunden 
funktionieren - am Set oder im Salon. 
KEVIN.MURPHY Produkte werden mittlerweile in über 60 
Ländern weltweit verkauft.

KEVIN THE
SESSION
STYLIST
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KEVIN.MURPHY Produkte basieren auf derselben 
Philosophie wie luxuriöse Hautpflege. Sie verhalten sich 
schwerelos am Haar. Antioxidantien aus der australischen 
Buschpflaume, Orchidee, Lotusblüte und Wüstenlimette 
minimieren Haarbruch und reparieren Schäden, die durch 
chemische Behandlung und äußere Umwelteinflüsse 
entstanden sind.

Wir suchen auf der ganzen Welt nach Inhaltsstoffen. Unser 
Augenmerk richtet sich dabei besonders auf Unternehmen, 
die kleinflächige Anbaumethoden, ökologischen Anbau 
oder ökologisch verantwortungsvolle Wildsammlungen 
von Pflanzen betreiben. Damit stellen wir sicher, dass alle 
Produkte mit der größten, natürlichen und hochwertigen 
Qualität und Güte hergestellt werden.

PERFORMANCE 
BASED PRODUCTS 

Vitamine und Aminosäuren wirken direkt an der 
Ober fläche des Haares, kräftigen es und ver
ringern die Bildung von Spliss an den Spitzen. 
Feuchtigkeitsspender aus Mango- und Murumurubutter 
glätten die  Cuticula  und  machen  das  Haar geschmeidig.
Extrakte aus Chinarinde, Baobabbaum und Bambus 
durchdringen das Haar für schwerelose Feuchtigkeit. 
Alle Produkte sind sulfatfrei und daher bestens auch für 
coloriertes Haar geeignet.

Selbstverständlich
sulfatfrei,
parabenfrei
und tierversuchsfrei.
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Alle Entscheidungen bei KEVIN.MURPHY sind ge- 
trieben von der Sorge um unsere UMWELT und 
der Erkenntnis um den Ernst des gefährlichen 
Klimawandels. Seit Anbeginn setzt KEVIN.MURPHY 
auf recycelten Kunststoff  für seine Produktver
packungen und wählt rechteckige Verpackungen, 
weil diese weniger Volumen und dadurch auch 40% 
weniger an Kunststoff material verbrauchen.

Wir verwenden natürliche Inhaltsstoffe aus 
nachhaltigen und erneuerbaren Quellen, die mit 
Methoden gewonnen werden, die der Umwelt 
keinen Schaden zufügen.

Unser verwendetes Wasser ist besonders rein.
Normales Leitungswasser enthält Mineralien wie 
Sodium, Eisen, Kupfer, Kalziumchlorid und Brom. 
All diese Stoffe haben einen negativen Einfluss 
auf die Produktwirkung.
Unser Wasser durchläuft einen speziellen Prozess der 
De-Ionisation. Dadurch wird es von unerwünschten 
und Keimen gereinigt, die Konservierung auf ein 
Minimum beschränkt und alle Inhaltsstoffe können 
ihre wertvolle positive Wirkung an Haar und  Haut 
entfalten. Wir verwenden natürliche Inhaltsstoff e aus 
nach haltigen und erneuerbaren Quellen, die mit 
Methoden gewonnen werden, die der Umwelt keinen 
Schaden zufügen. 

KEVIN.MURPHY ist stolzer Förderer von Al Gore’s 
Klimawandelprogramm „The Climate Reality Project“. 
Diese gemeinnützige globale Organisation be-
müht sich darum, die Öff entlichkeit über den 
wissenschaftlichen Stand und die Bedeutung des 
Klimawandels zu informieren, um weltweit Lösungen 
zu erarbeiten, an denen sich jeder Einzelne 

THE CHOICES 
WE MAKE

beteiligen kann. Daher leisten wir pro verkaufter Spraydose 
einen Beitrag an das „The Climate Reality Project“, um 
mitzuhelfen, unseren CO2 Fußabdruck weltweit zu ver-
ringern.

KEVIN.MURPYHs Projekt GREEN.SALON ist ein virtuelles 
Salontool, das Salons und Einzelpersonen Möglichkeiten 
aufzeigt, wie sie ihre Klimabilanz und den Einfl uss auf die 
Umwelt verbessern und gleichzeitig Geld sparen können.

Bei The HEART OF KEVIN.MURPHY dreht sich alles um 
wohltätige Zwecke und darum, dass wir der Gesellschaft 
etwas zurückgeben möchten. 
THE HEART OF KEVIN.MURPHY  ist der gemeinnützige 
Bereich des Unternehmens und dient ausschließlich 
der Unterstützung wohltätiger Organisationen für 
Menschenrechte und Umweltschutz, die uns am Herzen 
liegen und Hilfe benötigen.
Dazu gehört z.B. „Culture is Life“, welches den Urein
wohnern Australiens eine Plattform bietet, sich Gehör zu 
verschaff en. Mit zunehmender Zerstörung ihrer Traditionen 
und ihres Erbes sieht sich die Gemeinschaft der 
Ureinwohner Australiens einer hohen Suizidrate gegen- 
über.

Darüber hinaus hat „People for the Ethical Treatment 
of Animals“ (PETA), die größte Tierschutzorganisation 
der Welt, KEVIN.MURPHY auf ihre Liste „Kosmetik ohne 
Tierversuche“ gesetzt. KEVIN.MURPHY fügt keinem 
Tier Schaden zu und führt keine Tierversuche durch. 
Wir testen unsere Produkte an Models! Wir vermeiden 
außerdem den Einsatz von Inhaltsstoff en, die Tiere oder 
die Umwelt in irgendeiner Art und Weise schädigen.

Wenn Sie mehr hierüber erfahren möchten, dann be-
suchen Sie unsere Website: 
WWW.KEVINMURPHY.COM.AU. 
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Auf unserer Website kann man sich im Product Matchmaker seine 
persönliche Produktauswahl zusammenstellen lassen. Abhängig vom 
Haartyp, der Textur, den Klimaverhältnissen und Styling-Vorlieben.

ALL ABOUT.YOU

LOVEKEVINMURPHY.COM

@KEVINMURPHYINTL

KEVIN.MURPHY GERMANY

@KEVINMURPHYGERMANY

LOVEKEVINMURPHY

LOVEKEVINMURPHY

Mit der Welt von KEVIN.MURPHY und den richtigen Produkten für Ihr Haar.

Unsere Social-Media-Kanäle und unsere Website bieten einen Insider-Blick auf 
alles, was mit KEVIN.MURPHY zu tun hat: von den neuesten Nachrichten, Sneak 
Peeks und exklusiven Bildern hinter den Kulissen bis hin zu Produkttipps, 
besonderen Auszeichnungen und Medienfeatures. Unsere digitalen Kanäle 
halten Sie mit dem KEVIN.MURPHY Erlebnis auf dem Laufenden.

de.kevinmurphy.com.au/product-matchmaker

WWW.KEVINMURPHY.COM.AU/ALLABOUTYOU

PRODUCT.MATCHMAKER

CONNECT
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HYDRATE
REGIMEN
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Das KEVIN.MURPHY HYDRATE Regime  
mit sechs effektiven australischen Fruchtextrakten, 
darunter Buschpflaume, nährende Sheabutter und 
feuchtigkeitsspendende Vitamine, liefert die dringend 
benötigte, schwerelose Feuchtigkeit, um trockenes, 
geschädigtes Haar zu verbessern.

HYDRATE
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Versorgen Sie stumpfes, trockenes Haar mit einem nährstoff reichen Feuchtigkeitsschub. HYDRATEME.WASH ist 
unser extrem ausgleichendes Shampoo, das Ihrem Haar die nötige Feuchtigkeit verleiht. Ideal für von Natur aus 
trockenes Haar, das rauem Klima ausgesetzt wurde. Es steckt voller Antioxidantien, um sprödem Haar seinen 
gesunden Glanz zurück zu geben.

AUFTRAGEN. SHAMPOONIEREN. AUSSPÜLEN. 
In nasses Haar geben, sanft in Haar und Kopfhaut 
einmassieren und auswaschen. Anschließend 
HYDRATE-ME.RINSE verwenden. Kann täglich und als 
Teil unseres HYDRATE-Regimes verwendet werden.

Die im australischen Bundesstaat Northern Territory 
beheimatete Buschpfl aume verfügt über die höchste 
Konzentration an Vitamin C aller bekannten Pfl anzen 
sorgt für eine glatte Haaroberfl äche, die die benötigte 
Feuchtigkeit einschließt.

Antioxidatives Vitamin A und C verbessern das 
Erscheinungsbild des Haarschafts und erhöhen die 
Spannkraft.

Sheabutter versorgt trockenes oder geschädigtes Haar 
vom Ansatz bis zur Spitze, repariert Schäden und schützt 
vor Umwelteinfl üssen, Trockenheit und Brüchigkeit. Diese 
natürlich heilende Butter dringt schnell in Haar und Kopfhaut 
ein und sorgt für einen Feuchtigkeitsschub, ohne zu 
beschweren.

Bergamotte-Extrakt ist reich an Antioxidantien und Vitaminen 
und bringt Haar und Kopfhaut ins Gleichgewicht.

Nachtkerzenöl ist reich an Omega 6, versorgt das Haar 
mit Feuchtigkeit und macht es geschmeidig. Enthält 
Phospholipide, die hydrophil – also wasseranziehend  – 
wirken.

HYDRATE-ME.WASH
SHAMPOO MIT 
FEUCHTIGKEITS-DEPOT-SYSTEM

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Bei der gemeinsamen Verwendung als Teil 
unseres HYDRATE-Regimes versorgen 
HYDRATE-ME.WASH, RINSE und MASQUE das 
Haar mit wichtiger Feuchtigkeit und geben 
Elastizität. Genau wie der Körper regelmäßig 
Flüssigkeit braucht, so braucht auch das Haar 
Feuchtigkeit. Unser Feuchtigkeitstrio hält 
was es verspricht.

• Antioxidantien-reiche Mischung spendet essentielle 
Feuchtigkeit und gibt Glanz

• Glättet die Haaroberfl äche
• Voller Vitamine und nährstoff reicher Öle
• Ideal für normales bis trockenes Haar
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet 
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Ein luxuriöser, feuchtigkeitsspendender und ausgleichender Conditioner, der das Haar repariert. Ideal für von 
Natur aus trockenes Haar, das rauem, trockenem Klima ausgesetzt wurde. HYDRATE-ME.RINSE versorgt das Haar 
mit wichtiger Feuchtigkeit, gibt Elastizität und reduziert Spliss. Antioxidantien versorgen das Haar mit Nährstoff en 
und verleihen ihm gesunden Glanz. 

AUFTRAGEN. EINWIRKEN LASSEN. AUSSPÜLEN. 
In das frisch gewaschene Haar geben und 1 bis 2 Minuten 
lang einwirken lassen. Anschließend auswaschen. Für beste 
Ergebnisse nach dem Waschen mit HYDRATE-ME.WASH 
und als Teil unseres HYDRATE-Regimes verwenden.

• Antioxidantien-reiche Mischung spendet essentielle 
Feuchtigkeit und gibt Glanz

• Glättet die Haaroberfl äche
• Voller Vitamine und nährstoff reicher Öle
• Ideal für normales bis trockenes Haar
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet 

Die im australischen Bundesstaat Northern Territory beheimatete 
Buschpfl aume verfügt über die höchste Konzentration an Vitamin C 
aller bekannten Pfl anzen. Sorgt für eine glatte Haaroberfl äche, die 
die Feuchtigkeit einschließt.

Exzellente Weichmacher, die das Haar mit Feuchtigkeit versorgen: 
JojobaEster glätten und beugen zudem Schädigung und Spliss vor.

Sheabutter versorgt trockenes oder geschädigtes Haar vom Ansatz 
bis zur Spitze, repariert Schäden und schützt vor Umwelteinfl üssen, 
Trockenheit und Brüchigkeit. Diese natürlich heilende Butter 
dringt schnell in Haar und Kopfhaut ein und sorgt für einen 
Feuchtigkeitsschub, ohne zu beschweren.

Nachtkerzenöl ist reich an Omega 6, versorgt das Haar mit 
Feuchtigkeit und macht es geschmeidig. Enthält Phospholipide, die 
hydrophil – also wasseranziehend – wirken.

HYDRATE-ME.RINSE
CONDITIONER MIT 
FEUCHTIGKEITS-DEPOT-SYSTEM

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Bei der gemeinsamen Verwendung als Teil 
unseres HYDRATE-Regimes versorgen 
HYDRATE-ME.WASH, RINSE und MASQUE das 
Haar mit wichtiger Feuchtigkeit und geben 
Elastizität. Genau wie der Körper regelmäßig 
Flüssigkeit braucht, so braucht auch das Haar 
Feuchtigkeit. Unser Feuchtigkeitstrio hält, 
was es verspricht.



KEVIN.MURPHY EDUCATE.ME 12

Versorgen Sie ausgetrocknetes Haar mit intensiver Feuchtigkeit. Unsere ausgleichende MASQUE mit 
reparierender Wirkung versorgt trockenes Haar mit Feuchtigkeit. Die einzigartige Rezeptur enthält 
vitamingeladene Mikrokapseln, die bei Kontakt platzen und Feuchtigkeit freigeben. Für tiefenwirksame Pfl ege 
vom Ansatz bis zur Spitze.

AUFTRAGEN. EINWIRKEN LASSEN. AUSSPÜLEN.
In das frisch gewaschene Haar geben und 5 bis 10 Minuten 
lang in Haar und Kopfhaut einmassieren, damit sich die 
Eigenschaften voll entfalten. Anschließend auswaschen. Für 
beste Ergebnisse nach dem Waschen mit HYDRATE-ME.
WASH und als Teil unseres HYDRATE-Regimes verwenden.

Hagebuttenextrakt (Rosa Canina) steckt nicht nur voller 
ätherischer Öle und Vitamine, sondern enthält auch hohe 
Anteile essentieller Fettsäuren, mit deren Hilfe das Haar 
Feuchtigkeit besser speichert. Seine natürlichen 
Anti-Aging-Eigenschaften sorgen außerdem für Fülle und 
Glanz. 

Bergamotteblattextrakt (Bergamia) ist reich an Antioxidantien 
und Vitaminen und bringt Haar und Kopfhaut ins 
Gleichgewicht.

Nachtkerzenöl ist reich an Omega 6, versorgt das Haar 
mit Feuchtigkeit und macht es geschmeidig. Enthält 
Phospholipide, die hydrophil – also wasseranziehend – wirken.

Sheabutter versorgt trockenes oder geschädigtes Haar vom 
Ansatz bis zur Spitze, repariert Schäden und schützt vor 
Umwelteinfl üssen, Trockenheit und Brüchigkeit. Diese natürlich 
heilende Butter dringt schnell in Haar und Kopfhaut ein und 
sorgt für einen Feuchtigkeitsschub, ohne zu beschweren.

Die im australischen Bundesstaat Northern Territory 
beheimatete Buschpfl aume verfügt über die höchste 
Konzentration an Vitamin C aller bekannten Pfl anzen und 
sorgt für eine glatte Haaroberfl äche, die wichtige 
Feuchtigkeit einschließt.

HYDRATE-ME.MASQUE
FEUCHTIGKEITSSPENDENDE MASKE 
FÜR SPRÖDES, COLORIERTES 
ODER GEKRÄUSELTES HAAR

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Bei der kombinierten Verwendung als Teil 
unseres HYDRATE-Regimes versorgen 
HYDRATE-ME.WASH, RINSE und MASQUE das 
Haar mit wichtiger Feuchtigkeit und bringen 
ausgetrocknetes Haar wieder in Schwung. 
Genau wie der Körper regelmäßig Flüssigkeit 
braucht, so braucht auch das Haar Feuchtigkeit. 
Unser Feuchtigkeitstrio hält was es verspricht. 
Wenn Ihr intensivere Feuchtigkeit und Reparatur 
benötigt, wechselt zwischen RINSE und 
HYDRATEME.MASQUE für tiefenwirksame Pfl ege, 
die Euer Haar vom Ansatz bis zur Spitze mit 
intensiver Feuchtigkeit versorgt.

• Versorgt ausgetrocknetes Haar mit Feuchtigkeit
• Sorgt für tiefenwirksame Pfl ege und mehr Glanz
• Enthält nährstoff reiche Inhaltsstoff e, die regenerieren,

reparieren und glätten
• Verleiht dem Haar mehr Elastizität
• Ideal für normales bis trockenes Haar
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren

getestet
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Kein „Ziepen“ beim Durchkämmen  UN.TANGLED entwirrt das Haar sofort. Unser LeaveinConditioner enthält 
nährstoff reiche Fruchtextrakte, die zum Entwirren, Stärken und Glätten des Haares beitragen. Der zusätzliche 
Hitzeschutz beugt Styling-Schäden vor.

SCHÜTTELN. AUFSPRÜHEN. DURCHKÄMMEN. 
Auf das nasse Haar sprühen, sanft durchkämmen 
und nicht ausspülen.

• Enthält eine einzigartige Mischung aus australischen
Fruchtextrakten

• Entwirrt sanft, kräftigt und repariert, spendet
Feuchtigkeit und schützt das Haar beim Hitzestyling

• Für alle Haartypen geeignet
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren

getestet

Die sorgfältig ausgewählte Mischung aus sechs extrem 
pfl egenden, australischen Fruchtextrakten (Wüstenlimette, 
australische Rundlimette, IllawarraPfl aume, australische 
Fingerlimette, BurdekinPfl aume und Buschpfl aume) wurde 
aufgrund ihrer Beständigkeit unter rauen Klimabedingungen 
und ihrer hydrophilen Eigenschaften zusammengestellt.

Bambusextrakt steckt voller wohltuender Antioxidantien und 
Vitamine. Es versorgt das Haar mit Mineralien. 

Blattextrakt aus Tasmanischem Pfeff er (Tasmannia 
Lanceolata) beruhigt und schützt die Kopfhaut.

Anismyrte, ebenfalls aus Australien, fördert Glanz und Kraft 
und verbessert die Spannkraft des Haares.

Australiens Rosella-Blüte steckt voll mit den antioxidativ 
wirkenden Vitaminen A, C und E und ist bekannt für ihre 
Anti-Aging-Wirkung. Sie kämpft gegen Oxidation an und 
unterstützt die Haarreparatur, sowohl von innen als auch 
von außen.

Milchsäure entspannt und glättet die Haaroberfl äche.

UN.TANGLED
ENTWIRRENDER LEAVE-IN CONDITIONER 

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Ich habe mich im rauen Klima Australiens 
umgesehen, um UN.TANGLED zu entwickeln, 
und eine Reihe einheimischer australischer 
Inhaltsstoff e gewählt, die alle unter rauen 
Bedingungen gedeihen. UN.TANGLED ist Teil 
unseres HYDRATE-Regimes und die perfekte 
Leave-in-Anwendung für lockiges, welliges 
oder widerspenstiges Haar. Sie spendet 
geschmeidige, seidig-weiche Feuchtigkeit und 
Hitzeschutz.



KEVIN.MURPHY EDUCATE.ME 14

Erstrahlen Sie mit einem Spray, das so gut riecht, wie es aussieht. Das leichte Finishing-Spray mit 
lichtrefl ektierender Technologie aus der Kosmetik verleiht dem Haar schimmernden, schwerelosen Glanz 
ohne fettige Rückstände zu hinterlassen. SHIMMER.SHINE enthält speziell ausgewählte Inhaltsstoff e aus dem 
australischen Regenwald, um für mehr Spannkraft zu sorgen und stumpfes Haar zu beleben. Vollgepackt mit 
Vitamin C und E, Baobab, Immortelle und Bambus ist es ein Glanzbooster für das Haar.

ZWIRBELN. AUFSPRÜHEN. GLANZ ERLEBEN. 
Ins feuchte, handtuchtrockene oder trockene Haar sprühen. 
Nicht auswaschen. An der Luft trocknen lassen oder wie 
gewohnt stylen.

• Enthält eine nährstoff reiche Mischung aus australischen
Fruchtextrakten

• Sorgt für strahlenden Glanz und einen angenehmen Duft
• Wirkt matter Farbe entgegen, selbst bei dunklen Tönen
• Versorgt das Haar mit Nährstoff en und Feuchtigkeit
• Für alle Haartypen geeignet
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren

getestet

Die sorgfältig ausgewählte Mischung aus sechs extrem 
pfl egenden australischen Fruchtextrakten (Wüstenlimette, 
australische Rundlimette, IllawarraPfl aume, australische 
Fingerlimette, BurdekinPfl aume und Buschpfl aume) wurde 
aufgrund ihrer Beständigkeit unter rauen Klimabedingungen 
und ihrer hydrophilen Eigenschaften zusammengestellt.

Das Aff enbrotbaumkernöl (Adansonia Digitata) ist eine wahre 
Nährstoff bombe aus Afrika. Es repariert geschädigtes Haar, 
stärkt es und versorgt es mit Feuchtigkeit, so dass trockenes 
Haar wieder leichter frisierbar und insgesamt weicher wird.

Bambusextrakt steckt voller wohltuender Antioxidantien und 
Vitamine. Es versorgt das Haar mit Mineralien.

Strohblumenextrakt (Helichrysum Italicum) aus Korsika 
ist bekannt für seine Anti-Aging-Wirkung. Neben seinen 
beruhigenden Eigenschaften stärkt und repariert er das 
Haar auch.

SHIMMER.SHINE
REPARIERENDER, GLANZGEBENDER STYLING-
SPRÜHNEBEL 

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Als Session-Stylist arbeite ich ständig unter 
grellem Licht – sei es am Set oder vor Ort 
unter extremen Bedingungen. Doch ich muss 
immer einen kompletten Look kreieren, der 
das Licht einfängt und prachtvoll glänzt. Meine 
Lösung war die Entwicklung meines eigenen 
Produkts, das den Glanz jeder Haarfarbe 
verbessert, dem Haar einen gesunden 
Schimmer verleiht, ohne zu beschweren 
und einem die Möglichkeit gibt, dies auch 
zu Hause zu tun. Erstrahlt in frischem Glanz, 
mit SHIMMER.SHINE, einem wesentlichen 
Bestandteil unseres HYDRATE-Regimes.
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Erneuern und wiederherstellen von strapazierten, geschädigten 
Haaren mit dem KEVIN.MURPHY REPAIR Regime. Angereichert 
mit Erbsenprotein und Papain  - einem wirkungsvollen Enzym, 
das in Papaya, Bambus und Seiden-Aminosäuren vorkommt – 
sowie intensiv pflegenden Ölen und Buttern zur Stärkung und 
Reparatur von geschädigtem Haar.

REPAIR
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Erwecken Sie strapaziertes Haar mit essentiellen Nährstoff en wieder zum Leben und lassen Sie geschädigtes, 
widerspenstiges und übermäßig behandeltes Haar der Vergangenheit angehören. Mit etwas Hilfe von 
REPAIR-ME.WASH regenerieren Sie gesplisstes Haar mit unserem aufbauenden Shampoo, angereichert 
mit Proteinen und Aminosäuren. Damit stärken Sie das Haar vom Ansatz bis zur Spitze, entfernen sanft 
Verunreinigungen und reparieren Schäden.

AUFTRAGEN. SHAMPOONIEREN. AUSSPÜLEN.
In nasses Haar geben, sanft in Haar und Kopfhaut 
einmassieren und auswaschen. Anschließend REPAIR-ME.
RINSE verwenden. Kann täglich und als Teil unserer REPAIR-
Regimes verwendet werden.
Hinweis: Sie müssen Ihr Haar möglicherweise nicht täglich 
waschen, aber denken Sie immer daran, REPAIR-ME.
WASH und RINSE bei zwei aufeinanderfolgenden Wäschen 
zu verwenden, auch wenn diese mehr als einen Tag 
auseinanderliegen, und ersetzen Sie beides bei der dritten 
Wäsche durch RE.STORE.

• Eine starke Mischung aus Proteinen und Enzymen 
• Regeneriert das Haar mit Nährstoff en
• Das Haar wird spürbar weicher und kräftiger
• Versorgt das Haar mit dringend benötigter Feuchtigkeit
• Ideal für alle Haartypen, die eine gezielte Reparatur 

benötigen
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Bromelain ist ein Enzym aus der Ananas, das tief ins Haar 
eindringt und es gezielt mit Nährstoff en versorgt, ohne es zu 
beschweren.

Papain ist ein wirkungsvolles Enzym aus der Papaya. Es 
erhöht die Wirksamkeit anderer Inhaltsstoff e. Dadurch 
wird Feuchtigkeit eingeschlossen und dem Haar mehr 
Spannkraft verliehen.

Erbsenprotein, ein Superfood, das reich an Aminosäuren ist, 
versorgt das Haar intensiv mit Feuchtigkeit und Nährstoff en, 
um es zu regenerieren.

Pfl egende Seidenaminosäuren versorgen das Haar mit 
Feuchtigkeit, damit es fl exibler, leichter frisierbar und 
weicher wird.

Bambusextrakt steckt voller wohltuender Antioxidantien und 
Vitaminen. Es versorgt das Haar mit Mineralien und verleiht 
ihm natürlich strahlenden Glanz.

REPAIR-ME.WASH
WIEDERAUFBAUENDES, STÄRKENDES SHAMPOO 
FÜR STRAPAZIERTES, GESCHÄDIGTES HAAR

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Als Teil unseres REPAIR-Regimes sind 
REPAIR-ME.WASH und RINSE ein Duo, das 
zur intensiven Reparatur unverzichtbar ist. Es 
repariert gesplisstes Haar und wird zusammen 
mit RE.STORE zu einem dreiteiligen System 
für Tiefenpfl ege. Was mich an REPAIRME 
besonders reizt, ist die Technologie, die ein 
Protein in einem Enzym einschließt, das dieses 
Protein in einem lipiden bzw. „weichen“ Zustand 
hält. So bleibt das Protein anpassungsfähig, 
damit es schließlich genau in die geschädigte 
Stelle passt – ein bisschen wie ein Schlüssel ins 
Schloss. Das Endergebnis ist seidenweiches, 
beruhigtes, repariertes Haar.
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Reparieren, regenerieren und stärken Sie strapaziertes, widerspenstiges und übermäßig behandeltes Haar 
mit REPAIR.ME.RINSE, unserem kräftigenden Conditioner, der besonders viel Feuchtigkeit spendet und das 
Haar wieder aufbaut. REPAIR.ME.RINSE steckt voller „SoftStateProteine“ und Enzyme und spendet dem Haar 
Feuchtigkeit, während es repariert und künftigen Schäden vorbeugt.

AUFTRAGEN. EINWIRKEN LASSEN. AUSSPÜLEN. 
In das frisch gewaschene Haar geben und 1 bis 2 
Minuten lang in das Haar einwirken lassen. Anschließend 
auswaschen. Für beste Ergebnisse nach dem Waschen 
mit REPAIR.ME.WASH und als Teil unseres REPAIR-Regimes 
verwenden.
Hinweis: Sie müssen Ihr Haar möglicherweise nicht täglich 
waschen, aber denken Sie immer daran, REPAIR-ME.
WASH und RINSE bei zwei aufeinanderfolgenden Wäschen 
zu verwenden, auch wenn diese mehr als einen Tag 
auseinanderliegen, und ersetzen Sie beides bei der dritten 
Wäsche durch RE.STORE.

• Eine starke Mischung aus Proteinen und Enzymen 
• Regeneriert das Haar mit Nährstoff en
• Das Haar wird spürbar weicher und kräftiger
• Sorgt für leichteres Styling und mehr Glanz
• Ideal für alle Haartypen, die eine gezielte Reparatur 

benötigen
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Bromelain ist ein Enzym aus der Ananas, das tief ins Haar 
eindringt und es gezielt mit Nährstoff en versorgt, ohne es zu 
beschweren.

Papain ist ein wirkungsvolles Enzym aus der Papaya. Es 
entfesselt und steigert die Wirksamkeit anderer Inhaltsstoff e. 
Dadurch wird Feuchtigkeit eingeschlossen und dem Haar 
mehr Spannkraft verliehen.

Erbsenprotein, ein Superfood, das reich an Aminosäuren ist, 
versorgt das Haar intensiv mit Feuchtigkeit und Nährstoff en, 
um es zu regenerieren.

Sheabutter versorgt trockenes oder geschädigtes Haar vom 
Ansatz bis zur Spitze, repariert Schäden und schützt vor 
Umwelteinfl üssen, Trockenheit und Brüchigkeit. 

AloeVeraExtrakt ist ein natürliches Pfl egemittel voller 
wichtiger Vitamine und Mineralien, das dem Haar seinen 
strahlenden Glanz zurückgibt.

Acaibeerenextrakt ist für seine Anti-Aging-Wirkung bekannt 
und steckt voller Antioxidantien. Diese „Superfrucht“ ist reich 
an wichtigen Vitaminen, die ein gesundes Haarwachstum 
unterstützen und für Glanz sorgen.

REPAIR-ME.RINSE
WIEDERAUFBAUENDER CONDITIONER FÜR 
STRAPAZIERTES, GESCHÄDIGTES HAAR

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Als Teil unseres REPAIR-Regimes sind 
REPAIR-ME.WASH und RINSE ein Duo, das 
zur intensiven Reparatur unverzichtbar ist. Es 
repariert fransiges Haar und wird zusammen 
mit RE.STORE zu einem dreiteiligen System 
für Tiefenpfl ege. Was mich an REPAIRME 
besonders reizt, ist die Technologie, die ein 
Protein in einem Enzym einschließt, das dieses 
Protein in einem Fett bzw. „weichen“ Zustand 
hält. So bleibt das Protein anpassungsfähig, 
damit es schließlich genau in die geschädigte 
Stelle passt – ein bisschen wie ein Schlüssel ins 
Schloss. Das Endergebnis ist seidenweiches, 
beruhigtes, repariertes Haar.
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Reparieren, regenerieren und stärken Sie strapaziertes, widerspenstiges und übermäßig behandeltes Haar 
mit RE.STORE, dem dritten Schritt in unserem dreiteiligen System zur intensiven Reparatur. Unsere gründlich 
reinigende und reparierende Anwendung ist reich an wirkungsvollen Superfrucht-Proteinen und Fruchtenzymen, 
die Feuchtigkeit auf natürliche Weise binden und zur Rekonstruktion von geschädigtem Haar beitragen. Mithilfe 
von Aminosäuren, den Bausteinen der Reparatur, unterstützt RE.STORE den Aufbau und die Regeneration des 
Haares für Kraft, Spannkraft und Feuchtigkeit. 

AUFTRAGEN. REPARIERENDE WIRKUNG SPÜREN. AUSSPÜLEN. 
Für beste Ergebnisse 1–2 Mal pro Woche statt Shampoo und 
Conditioner und als Teil unseres dreiteiligen REPAIR-Regimes 
verwenden.
Hinweis:  Sie müssen Ihr Haar möglicherweise nicht täglich 
waschen, aber denken Sie immer daran, REPAIR-ME.WASH und 
RINSE bei zwei aufeinanderfolgenden Wäschen zu verwenden, 
auch wenn diese mehr als einen Tag auseinanderliegen, und 
ersetzen Sie beides bei der dritten Wäsche durch RE.STORE.

• Reinigende und reparierende Anwendung ohne 
Schaumbildung 

• Eine powervolle Mischung aus Proteinen und Enzymen
• Regeneriert das Haar mit Nährstoff en
• Das Haar wird spürbar weicher und kräftiger
• Sorgt für leichteres Styling und mehr Glanz
• Ideal für alle Haartypen, die eine gezielte Reparatur 

benötigen
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Papain ist ein wirkungsvolles Enzym aus der Papaya. Es 
entfesselt und steigert die Wirksamkeit anderer Inhaltsstoff e. 
Dadurch wird Feuchtigkeit eingeschlossen und dem Haar 
mehr Spannkraft verliehen.
Bromelain ist ein Enzym aus der Ananas, das tief ins Haar 
eindringt und es gezielt mit Nährstoff en versorgt, ohne es zu 
beschweren.

Erbsenprotein, ein Superfood, das reich an Aminosäuren ist, 
versorgt das Haar intensiv mit Feuchtigkeit und Nährstoff en, 
um es zu regenerieren.

Sheabutter versorgt trockenes oder geschädigtes Haar 
von der Wurzel bis zur Spitze mit Feuchtigkeit und hilft 
bei der Reparatur und dem Schutz vor Umwelteinfl üssen, 
Trockenheit und Sprödheit. Schnell einziehend hilft diese 
natürliche Butter das Haar und die Kopfhaut zu rehydrieren 
ohne zu beschweren.

RE.STORE
REPARIERENDES TREATMENT FÜR 
STRAPAZIERTES, GESCHÄDIGTES HAAR

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Das REPAIR-Regime ist ein dreiteiliges System, 
das geschädigtes Haar repariert und stärkt. 
Ein wichtiger Bestandteil davon ist RE.STORE, 
eine reinigende Creme, die nicht schäumt und 
am Tag ihrer Anwendung sowohl Shampoo 
als auch Conditioner ersetzt. Basierend auf 
aktuellster Hautpfl egetechnologie wurde 
RE.STORE so formuliert, dass es genau wie eine 
Reinigungscreme als Teil Eurer Hautpfl egeroutine 
wirkt. So funktioniert‘s: Bei der ersten und 
zweiten Wäsche verwendet Ihr REPAIR-ME.WASH 
und RINSE und bei der dritten Wäsche ersetzt 
Ihr beides durch RE.STORE. Bei fortlaufender 
Anwendung ist das Ergebnis seidenweiches, 
glänzendes, repariertes Haar.
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Intensive Reparatur und Versorgung mit Nährstoff en für glänzendes Haar, ohne zu beschweren, und mit 
zusätzlichem Hitzeschutz – all das in einer praktischen Leave-in-Anwendung: LEAVE-IN.REPAIR. Einfach waschen, 
Conditioner einarbeiten und nicht ausspülen. Hilft Schäden dort zu reparieren, wo es notwendig ist.

ANWENDEN. WIRKUNG SPÜREN. NICHT AUSSPÜLEN. 
LEAVE-IN.REPAIR ins feuchte oder handtuchtrockene Haar 
geben, sanft vom Ansatz bis zur Spitze einmassieren. 
Verbleibt im Haar. An der Luft trocknen lassen oder wie 
gewünscht stylen.

• Leave-in-Anwendung zur gezielten Reparatur
• Repariert und regeneriert strapaziertes Haar 
• Verhindert Haarbruch und stärkt das Haar
• Schützt das Haar beim Hitzestyling
• Ideal für alle Haartypen
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Flüssiges Keratinprotein kräftigt das Haar und baut es 
wieder auf. Außerdem versorgt es das Haar mit Feuchtigkeit 
und gibt Glanz.

Jojobakernöl verleiht dem Haar Feuchtigkeit und beruhigt 
Haar und Kopfhaut.

Erbsenprotein, ein Superfood, das reich an Aminosäuren ist, 
versorgt das Haar intensiv mit Feuchtigkeit und Nährstoff en, 
um es zu regenerieren.

Bambusextrakt steckt voller wohltuender Antioxidantien und 
Vitamine. Es versorgt das Haar mit Mineralien und ist ein 
wichtiger Inhaltsstoff  für natürlich strahlenden Glanz.

Papain ist ein wirkungsvolles Enzym aus der Papaya. Es 
entfesselt und steigert die Wirksamkeit anderer Inhaltsstoff e. 
Dadurch wird Feuchtigkeit eingeschlossen und dem Haar 
mehr Spannkraft verliehen.

Geranienblütenöl (Pelargonium Graveolens) verleiht Glanz 
und macht das Haar leicht frisierbar.

LEAVE-IN.REPAIR
NÄHRENDES LEAVE-IN TREATMENT, REPARIERT 
UND RESTRUKTURIERT HAARSCHÄDIGUNGEN

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Colorationstechniken haben sich über die 
letzten Jahre stark verändert, weshalb wir es 
mit unterschiedlicher Porosität zu tun haben. 
Um Schäden entgegenzuwirken und die 
Struktur zu regenerieren, haben wir LEAVE-IN.
REPAIR entwickelt. Der Bonus bei einer Leave-
in-Anwendung ist, dass sie bis zu 24 Stunden 
lang weiter wirkt. Von der ersten Anwendung an 
verbessert LEAVE-IN.REPAIR den Gesamtzustand 
und die Frisierbarkeit. Bei kontinuierlicher 
Verwendung und als Teil unseres REPAIR-
Regimes verbessert sich die Haarqualität mit der 
Zeit weiter.
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Das KEVIN.MURPHY VOLUME Regime 
liefert Volumen, Fülle und Körper für feines, 
empfindliches Haar mit einem beruhigenden 
Auszug aus Lavendel-, Lotusblüten- und 
Bambusextrakten sowie tief pflegender Mango 
und Kakaobutter, die das Haar nähren und 
befeuchten ohne zu beschweren.

VOLUME
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Wenn Ihr Haar übermäßig strapaziert ist und eine kleine Ruhepause braucht, gönnen Sie ihm unser sanftes 
ANGEL.WASHVolumenShampoo. Es versorgt Ihr Haar mit Nährstoff en und baut feines, brüchiges, gefärbtes oder 
geschädigtes Haar wieder auf. Durch beruhigende ätherische Öle, Vitamine, Proteine und Antioxidantien reinigt 
ANGEL.WASH sanft Kopfhaut und Haare. Dabei sorgt es gleichzeitig für maximale Farbpfl ege und schützt vor 
gefährlichen freien Radikalen.

AUFTRAGEN. SHAMPOONIEREN. AUSSPÜLEN. 
In nasses Haar geben, sanft in Haar und Kopfhaut 
einmassieren und auswaschen. Anschließend ANGEL.RINSE 
verwenden. Kann täglich und als Teil unseres VOLUME-
Regimes verwendet werden.

• Reich an Antioxidantien, verleiht feinem Haar Volumen 
• Stärkt das Haar und schützt es vor Stressfaktoren
• Verhindert Haarbruch
• Schützt die Haare vor dem Ausbleichen 
• Schützt die Haarfarbe und ist dank seiner sanften 

Formel für alle Haartypen geeignet
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet 

Flüssiges Haferprotein ist als Inhaltsstoff  in der Hautpfl ege 
bekannt und beliebt. Es verleiht Ihren Haaren Fülle, ohne zu 
beschweren.

Grünteeblätterextrakt (Camellia Sinensis) wird seit 
Jahrhunderten aufgrund seiner Fülle an Antioxidantien 
geschätzt. Es steigert die Spannkraft der Haare und 
speichert Feuchtigkeit.

Mandarinenschalenöl (Citrus Reticulata) steckt voller 
Antioxidantien und Vitamine. Es schützt das Haar nicht nur 
vor äußeren Stressfaktoren, sondern regt durch seinen 
herrlichen Duft auch die Sinne an. Das wirkungsvolle 
ätherische Öl sorgt außerdem für intensiven Glanz. 

Lavendelextrakt (Lavendula Angustifolia) ist einer der 
sanftesten Duftstoff e, die die Natur zu bieten hat, und für 
seine beruhigenden Eigenschaften bekannt. 

ANGEL.WASH
SHAMPOO FÜR FEINES HAAR

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
In Kombination sind unsere Volumenprodukte 
ANGEL.WASH, RINSE UND MASQUE das 
Patentrezept, um strapaziertes, feines 
Haar sanft und doch hoch e∞  zient 
wiederzubeleben. Haare können leicht 
Schaden nehmen – zum Beispiel durch 
übermäßige Behandlung, Farbwechsel, 
tägliches Hitzestyling – und manchmal müsst 
Ihr Eurem Haar einfach eine Pause gönnen 
und es durch die wertvolle Pfl egekraft unseres 
VOLUMERegimes mit Nährstoff en versorgen. 
So gebt Ihr Eurem Haar Volumen und Fülle 
zurück.

geschädigtes Haar wieder auf. Durch beruhigende ätherische Öle, Vitamine, Proteine und Antioxidantien reinigt 
ANGEL.WASH sanft Kopfhaut und Haare. Dabei sorgt es gleichzeitig für maximale Farbpfl ege und schützt vor 
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Behandeln Sie feines, brüchiges und geschädigtes Haar mit unserem pfl egenden ANGEL.RINSE. Es verleiht 
Volumen ohne zu beschweren und wurde speziell entwickelt, um feines, angegriff enes oder gefärbtes Haar zu 
beruhigen. Mango und Kakaobutter sorgen nicht nur für einen angenehmen Duft und tiefenwirksame Pfl ege, 
sondern versorgen das Haar zudem mit Nährstoff en und Feuchtigkeit.

AUFTRAGEN. EINWIRKEN LASSEN. AUSSPÜLEN. 
In das frisch gewaschene Haar geben und ein bis zwei 
Minuten einwirken lassen. Anschließend auswaschen. Für 
beste Ergebnisse nach dem Waschen mit ANGEL.WASH 
und als Teil unseres VOLUME-Regimes verwenden.

• Versorgt das Haar mit Feuchtigkeit, ohne zu 
beschweren

• Die besondere Formel ist reich an Antioxidantien und 
schützt vor freien Radikalen

• Stärkt das Haar und schützt es vor Stressfaktoren
• Schützt die Haarfarbe und ist dank seiner sanften 

Formel für alle Haartypen geeignet 
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet 

Flüssiges Weizenprotein wird auf natürlichem Weg aus 
Weizenvollkorn gewonnen. Es sorgt für Fülle und Glanz und 
versorgt Ihr Haar mit Nährstoff en sowie tiefenwirksamer 
Pfl ege, ohne zu beschweren.

Wurzelextrakt aus der Arznei-Engelwurz wurde über 
Jahrtausende als gesundheitsförderndes Getränk genutzt. 
Er steckt voller Nährstoff e, die Haar und Kopfhaut pfl egen 
und mit Feuchtigkeit versorgen.

Mangokernbutter (Mangifera Indica) ist für ihre 
regenerierenden Eigenschaften bekannt. Sie trägt dazu 
bei, den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt des Haares 
wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten.

Kakaobutter (Theobroma) ist reich an Vitamin E und 
wichtigen Mineralien. Sie beruhigt die Kopfhaut und steigert 
die Spannkraft und Geschmeidigkeit des Haares. 

Mandarinenschalenöl (Citrus Reticulata) steckt voller 
Antioxidantien und Vitamine. Es schützt das Haar nicht nur 
vor äußeren Stressfaktoren, sondern regt durch seinen 
herrlichen Duft auch die Sinne an.

ANGEL.RINSE
CONDITIONER FÜR FEINES HAAR

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
In Kombination sind unsere Volumenprodukte 
ANGEL.WASH, RINSE UND MASQUE das 
Patentrezept, um strapaziertes, feines Haar sanft 
und doch hoch e∞  zient wiederzubeleben. Haare 
können leicht Schaden nehmen – zum Beispiel 
durch übermäßige Behandlung, Farbwechsel, 
tägliches Hitzestyling – und manchmal müsst Ihr 
Eurem Haar einfach eine Pause gönnen und es 
durch die wertvolle Pfl egekraft unseres VOLUME
Regimes mit Nährstoff en versorgen. So gebt Ihr 
Eurem Haar Volumen und Fülle zurück.

beruhigen. Mango und Kakaobutter sorgen nicht nur für einen angenehmen Duft und tiefenwirksame Pfl ege, 
sondern versorgen das Haar zudem mit Nährstoff en und Feuchtigkeit.
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Eine regenerierende MASQUE zur Tiefenpfl ege, durch die feines und strapaziertes Haar gestärkt und repariert 
wird. ANGEL.MASQUE sorgt dafür, dass sich Ihr Haar gesünder und dicker anfühlt und verleiht ihm Glanz. 
Reichhaltige Inhaltsstoff e schützen das Haar zudem auch nach der Anwendung. Unsere besonders kräftigende 
MASQUE ist bestens geeignet für feines, brüchiges, sprödes und vom Färben geschädigtes Haar. Sie schützt 
zudem vor Haarbruch und repariert Spliss.

AUFTRAGEN. EINWIRKEN LASSEN. AUSSPÜLEN. 
In das frisch gewaschene Haar geben und zwei bis zehn 
Minuten lang in Haar und Kopfhaut einmassieren, damit sich 
die Eigenschaften voll entfalten. Anschließend auswaschen. 
Für beste Pfl ege nach dem Waschen mit ANGEL.WASH und 
als Teil unseres VOLUME-Regimes verwenden.

• Lässt strapaziertes, feines und geschädigtes Haar sofort 
wieder gesund aussehen

• Verleiht reichhaltige Feuchtigkeit und mehr Glanz
• Enthält nährstoff reiche Inhaltsstoff e, die regenerieren, 

reparieren und stärken
• Sorgt für Volumen und Fülle
• Schützt die Haarfarbe und ist dank seiner sanften 

Formel für alle Haartypen geeignet
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet 

Bambus-Extrakt steckt voller wirksamer Antioxidantien und 
Vitamine. Es ist von Natur aus reich an Kieselerde und 
versorgt Ihr Haar mit Mineralien. 

Verfl üssigte Quinoa enthält alle acht grundlegenden 
Aminosäuren. Es versorgt Ihr Haar mit wichtiger Feuchtigkeit 
und regeneriert es tiefenwirksam. Zudem bildet es eine 
Schutzschicht und steigert den Glanz.

Der Extrakt der Indischen Lotusblume lässt Ihr Haar in 
natürlichem Glanz erstrahlen und sorgt dabei gleichzeitig 
für mehr Volumen und Fülle. Sprödes, strapaziertes Haar 
erhält mehr Spannkraft.

ANGEL.MASQUE
TIEFENWIRKSAME, STÄRKENDE MASKE FÜR 
FEINES ODER CHEMISCH BEHANDELTES HAAR

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Unser VOLUMEN-Regime ANGEL.WASH, 
RINSE UND MASQUE ist das Patentrezept, um 
strapaziertes, feines Haar ohne Volumen sanft 
und doch hoch e∞  zient wiederzubeleben. Haare 
können leicht Schaden nehmen – zum Beispiel 
durch übermäßige Behandlung, Farbwechsel, 
tägliches Hitzestyling – und manchmal müsst 
Ihr Eurem Haar einfach eine Pause gönnen 
und es durch die wertvolle Pfl egekraft unseres 
VOLUMERegimes mit Nährstoff en versorgen. So 
gebt Ihr Eurem Haar Volumen und Fülle zurück. 
Für intensive Pfl ege und Reparatur empfehle ich, 
ANGEL.RINSE regelmäßig mit der ANGEL.MASQUE 
abzuwechseln. So erzielt Ihr eine optimale Pfl ege, 
die regenerierend wirkt.

Reichhaltige Inhaltsstoff e schützen das Haar zudem auch nach der Anwendung. Unsere besonders kräftigende 
MASQUE ist bestens geeignet für feines, brüchiges, sprödes und vom Färben geschädigtes Haar. Sie schützt 
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Kreieren Sie mit unserer besonders leichten ANTI.GRAVITY-Lotion außergewöhnliche Looks. Mit diesem ölfreien 
Volumizer und Texturizer können Sie im Handumdrehen dafür sorgen, dass Ihr Haar fülliger und dicker wirkt und 
Ihren Look in Form halten! Es wirkt antistatisch und verleiht dem Haar intensiven Glanz, ohne zu fetten.

AUFTRAGEN. STYLEN. TROCKNEN. 
Tragen Sie ANTI.GRAVITY vor dem Styling auf das 
feuchte Haar auf.

• Sorgt für Volumen, Fülle und Glanz
• Sichert extralangen Halt, ohne zu beschweren
• Wirkt antistatisch
• Ideal für alle Haartypen
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet 

Der Duft des Extrakts aus Bio-Lavendelblüten, -blättern 
und -stielen (Lavandula Intermedia) ist eine berauschende 
Mischung aus frischen, blumigen, beruhigenden und 
anregenden Noten. Dieses klassische, ätherische Öl 
beziehen wir aus nachhaltigem Anbau in Nordkalifornien 
und es sorgt durch seine ausgleichende Wirkung für eine 
ausbalancierte Kopfhaut.

ANTI.GRAVITY
ÖLFREIER VOLUMENVERSTÄRKER

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Eines der charakteristischsten Produkte unseres 
VOLUME-Regimes ist ANTI.GRAVITY. Es eignet 
sich bestens für alle Haartypen und -Stylings. 
Ihr könnt es je nach Bedarf auf nasses oder 
trockenes Haar auftragen oder es mit Wasser 
vermischen und während des Hitzestylings 
anwenden. Hinter den Kulissen der großen 
Bühnen greifen wir sehr oft auf ANTI.GRAVITY 
zurück. Mein Kreativteam und ich nutzen dabei 
das sogenannte „Sandblasting“. Probiert diese 
Technik selbst aus – die Ergebnisse sind 
umwerfend. Besprüht dazu das Haar einfach, 
um es leicht zu befeuchten, und tragt dann vom 
Ansatz bis zur Spitze ANTI.GRAVITY auf. Erzeugt 
mit dem Föhn eine „wirre“ Struktur und stylt das 
Haar nach Belieben mit einem Lockenstab. 
Wiederholt dieses Vorgehen bis zu drei Mal – 
je nachdem, wie viel Volumen Ihr wünscht: Je 
häufi ger Ihr die Haare „sandblastet“, desto mehr 
Volumen und Halt verleiht Ihr dem Styling.

Kreieren Sie mit unserer besonders leichten ANTI.GRAVITY-Lotion außergewöhnliche Looks. Mit diesem ölfreien 
Volumizer und Texturizer können Sie im Handumdrehen dafür sorgen, dass Ihr Haar fülliger und dicker wirkt und 
Ihren Look in Form halten! Es wirkt antistatisch und verleiht dem Haar intensiven Glanz, ohne zu fetten.
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Trotzen Sie der Schwerkraft, wagen Sie etwas Großes und perfektionieren Sie Ihren Look mit unserem 
ANTI.GRAVITY.SPRAY. Unser besonders leichtes Spray verleiht dem Haar einen intensiven Glanz, ohne zu fetten 
und sorgt für noch längeren Halt.

SPRAYEN. STYLEN. TROCKNEN. 
Wenden Sie unser ANTI.GRAVITY.SPRAY im nassen oder 
nach dem Styling auf trockenem Haar an.

• Aerosolfreies Spray
• Besonders leichte Formel, die das Haar nicht beschwert
• Verleiht Glanz, ohne zu fetten 
• Ideal für alle Haartypen
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet 

Manuka-Honig (Mel) versiegelt Feuchtigkeit im Haar und 
macht es geschmeidiger und fl exibler.

Bio-Grapefruitextrakt (Citrus Grandis) ist reich an Vitamin C 
und E und pfl egt trockenes und geschädigtes Haar.

ANTI.GRAVITY.SPRAY
SCHWERELOSES VOLUMENSPRAY

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Als essentieller Bestandteil unseres VOLUME-
Regimes ist das ANTI.GRAVITY.SPRAY das 
perfekte aerosolfreie Spray, um besonders 
geschmeidige Glamour-Looks in Form zu 
halten. Es unterstützt und fördert schwungvolle, 
lebendige Fülle und ist besonders leicht, so 
dass es das Haar niemals beschwert.
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Extrem viel Volumen praktisch aus der Dose schütteln! Hier ist das perfekte kleine PUFF für das verstrubbelte, 
lässige Volumen, das sich jeder wünscht. Einfach leicht antippen, ein paarmal schütteln und ins Haar geben 
– schon wird aus dem Puder ein Produkt für lang anhaltenden Halt. Es sorgt für Fülle und eignet sich für alle 
Haartypen. Die Magie unseres besonderen kleinen PUFF liegt in der Technologie – stellen Sie sich Volumenlotion 
vor, die in einen Ball aus Puder eingeschlossen ist. Stellen Sie sich nun vor, wie dieser Puderball auf das Haar 
triff t – die Ergebnisse sind einfach magisch. Die Lotion hebt das Haar und das Puder trocknet dabei die Lotion, 
wodurch Ihr Haar eine ordentliche Extraportion Pepp bekommt.

SCHÜTTELN. WIRKUNG ENTFALTEN LASSEN. STYLEN. 
Für Volumen und Struktur einfach etwas POWDER.PUFF auf 
den Haaransatz ins trockene Haar geben.

• Volumenpuder, das das Haar nicht beschwert 
• Sorgt für einzigartige, trocken-matte Struktur
• Gezielte Anwendung für mehr Volumen für alle Haartypen
• Lotion für mehr Halt in einem Puderball
• Sorgt sofort für Volumen und Fülle
• Ideal für feines oder kraftloses Haar oder einfach für 

etwas mehr Schwung
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Flügeltangextrakt (Alaria Esculenta) aus natürlichen 
Meeresalgen ist reich an Aminosäuren und trägt zum Erhalt 
der Feuchtigkeit bei, während es die Haarstruktur kräftigt.

POWDER.PUFF
VOLUMENGEBENDES PUDER

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:

POWDER.PUFF ist Teil unseres VOLUME-
Regimes und eines meiner absoluten 
Lieblingsprodukte, wenn es darum geht, 
die Frisur etwas aufzupeppen. Seht Ihr, 
wie die Öff nung einem Lächeln ähnelt? 
Deckt die Augen ab, um mehr vom Produkt 
hinzuzufügen, oder schließt den Mund für 
weniger – Ihr bestimmt, wie viel Ihr verwendet, 
und Ihr wendet es nur dort an, wo Ihr es 
braucht. Einfach auftragen und das Puder 
arbeiten lassen … das Ergebnis ist sofortiges 
Volumen, und das aus diesem niedlichen 
Töpfchen!

vor, die in einen Ball aus Puder eingeschlossen ist. Stellen Sie sich nun vor, wie dieser Puderball auf das Haar 
triff t – die Ergebnisse sind einfach magisch. Die Lotion hebt das Haar und das Puder trocknet dabei die Lotion, 
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Geben Sie Ihrem Haar fl exible Fülle und Halt. Wenn Sie großes, geschmeidiges Haar erschaff en wollen, legen 
Sie BODY.BUILDER in Passées, Schicht um Schicht übereinander. Zögern Sie nicht, mehr Produktmasse zu 
verwenden. Unser schwereloses, feuchtigkeitsspendendes und volumengebendes Mousse baut je nach Menge 
immer mehr Volumen auf ohne das Haar zu beschweren – das Ergebnis ist fl exible Fülle und Halt. 

Die Verringerung unseres ökologischen Fußabdrucks und die Entwicklung von Produkten, die den Planeten 
schonen, stehen im Mittelpunkt unseres Handelns bei KEVIN.MURPHY. Für jede verkaufte Dose, wie z.B. 
BODY.BUILDER, wird ein fi nanzieller Beitrag zur Reduzierung der weltweiten CO2Emissionen geleistet.

SCHÜTTELN. AUFSPRÜHEN. WIEDERHOLEN. 
Für lang anhaltende Fülle BODY.BUILDER Passée für Passée 
auf das feuchte Haar auftragen, trocknen lassen oder wie 
gewohnt stylen.

• Besonders leichtes, volumengebendes Spraymousse
• Mit MemoryEff ekt für besonders starken Halt 
• Verleiht seidigen Glanz und Halt
• Ideal für alle Haartypen
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet 

Mandarinenschalenöl (Citrus Reticulata) steckt voller 
wohltuender Antioxidantien und Vitamine. Es schützt das 
Haar nicht nur vor äußeren Stressfaktoren, sondern regt 
durch seinen herrlichen Duft auch die Sinne an. Das 
wirkungsvolle ätherische Öl sorgt außerdem für intensiven 
Glanz. 

Vitamin B5 speichert Feuchtigkeit im Haar.

Mandel-Extrakt sorgt für seidigen Glanz und Halt.

BODY.BUILDER
VOLUMENGEBENDES SPRAY-MOUSSE

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
BODY.BUILDER ist in unserem VOLUME-Regime 
ein absolutes Muss für fl exible Fülle. Dabei 
solltet Ihr nicht vergessen, dass Ihr das Produkt 
in Passées auftragen könnt, um genau den 
Look zu erzeugen, den Ihr Euch vorgestellt habt 
– je mehr BODY.BUILDER, desto mehr Volumen, 
ganz ohne zu verkleben. Einfach nur Fülle – 
fantastisch! Tragt einfach mal ganz dick auf … 
Euer Haar wird es Euch danken. 
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THICKENING
Das KEVIN.MURPHY THICKENING Regime hilft bei der Festigung 
und Verdichtung von feinem oder dünner werdendem Haar mit 
der fortschrittlichen Wimpernverdickungs-Technologie und einer 
luxuriösen Mischung aus Lovely Hemsleya-Wurzel, Oleanolsäure 
plus Extrakten von Ingwerwurzel und Brennnessel.
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Mehr Fülle an genau den richtigen Stellen – verleihen Sie Ihrem Haar mit PLUMPING.WASH bisher ungeahntes 
Volumen. Entwickelt, um jede Strähne vom Ansatz bis zur Spitze mit Nährstoff en zu versorgen. Feines und kraftloses 
Haar wird damit zu stärkerem, voller aussehendem Haar mit neuer Kraft und Vitalität.

AUFTRAGEN. SHAMPOONIEREN. AUSSPÜLEN.
In nasses Haar geben, sanft in Haar und Kopfhaut 
einmassieren und auswaschen. Anschließend 
PLUMPING.RINSE verwenden. Kann täglich und als Teil 
unseres THICKENING-Regimes verwendet werden.

• Wirkt verdichtend, ohne das Haar zu beschweren
• Stimuliert die Durchblutung der Kopfhaut und versorgt 

die Haarfollikel mit Nährstoff en
• Schützt die Gesundheit Ihres Haares
• Verleiht Volumen und Glanz 
• Ideal für alle Haartypen, insbesondere dünnes und 

kraftloses Haar
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Ingwerwurzel- und Brennnesselextrakte stärken und 
verdichten feines Haar und beleben die Kopfhaut.

Die Hemsleya-Wurzel ist für ihre stärkenden Eigenschaften 
bekannt und ist reich an Antioxidantien. Die Haarwurzel 
wird gekräftigt und der Alterung des Haarfollikels 
entgegengewirkt.

AloeVeraExtrakt ist ein natürliches Pfl egemittel voller 
wichtiger Vitamine und Mineralien, das dem Haar seinen 
strahlenden Glanz zurückgibt.

Reisprotein und Reisaminosäuren sind reich an wichtigen 
Nährstoff en zur Haarreparatur. Sie tragen zur Pfl ege und 
Kräftigung bei und erweitern den Durchmesser des 
Haarschafts, damit das Haar spürbar dicker wird und 
insgesamt einen luxuriösen, seidigen Glanz erhält.

Bambusextrakt steckt voller wohltuender Antioxidantien und 
Vitamine. Es versorgt das Haar mit Mineralien.

Pfl egende Seidenaminosäuren versorgen das Haar mit 
Feuchtigkeit, damit es fl exibler, leichter und frisierbar wird.

Acaibeerenextrakt ist für seine Anti-Aging-Wirkung bekannt 
und steckt voller Antioxidantien. Diese „Superfrucht“ ist reich 
an wichtigen Vitaminen, die für strahlenden Glanz sorgen.

PLUMPING.WASH
VERDICHTENDES SHAMPOO FÜR DÜNNER 
WERDENDES HAAR

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Das Trio PLUMPING.WASH, PLUMPING.RINSE 
und BODY.MASS ist ein absolutes Muss für 
jeden mit dünnem, feinem oder alterndem 
Haar. Zusammen lassen die drei Produkte Euer 
Haar voll und fabelhaft aussehen. Außerdem 
unterstützen die Inhaltsstoff e die Gesundheit 
Eures Haares. Sie stecken voller Antioxidantien, 
Superfrüchte und wichtiger Aminosäuren und 
sind ein wesentlicher Bestandteil unseres 
THICKENING-Regimes. Sie verbessern mit 
geballter Kraft feines und kraftloses Haar.

Volumen. Entwickelt, um jede Strähne vom Ansatz bis zur Spitze mit Nährstoff en zu versorgen. Feines und kraftloses 
Haar wird damit zu stärkerem, voller aussehendem Haar mit neuer Kraft und Vitalität.
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Verwöhnen Sie feines, dünnes oder kraftloses Haar mit PLUMPING.RINSE. Unser luxuriöses RINSE versorgt das 
Haar mit wichtigen Nährstoff en, um Fülle und Volumen zu regenerieren und sorgt dabei für strahlenden Glanz 
und eine seidig-weiche Struktur.

AUFTRAGEN. EINWIRKEN LASSEN. AUSSPÜLEN. 
In das frisch gewaschene Haar geben und 1 bis 2 Minuten 
lang einwirken lassen. Anschließend auswaschen. Zur 
täglichen Anwendung oder als Teil unseres THICKENING-
Regimes. Für beste Ergebnisse nach dem Waschen mit 
PLUMPING.WASH verwenden, gefolgt von BODY.MASS.

• Vollgepackt mit wichtigen Inhaltsstoff en, die das Haar 
mit Feuchtigkeit versorgen

• Schützt und kräftigt das Haar vom Ansatz bis zur Spitze
• Das Haar wird spürbar dicker, mit mehr Volumen und 

Elastizität
• Sorgt für intensiven Glanz und seidig-weiches Haar
• Ideal für alle Haartypen, insbesondere dünnes sowie 

älter werdendes Haar
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Reisaminosäuren tragen zur Pfl ege und Kräftigung bei und 
erweitern den Durchmesser des Haarschafts, damit das 
Haar spürbar dicker wird und insgesamt einen luxuriösen, 
seidigen Glanz erhält.

Sheabutter versorgt trockenes oder geschädigtes Haar 
vom Ansatz bis zur Spitze, repariert Schäden und schützt 
vor Umwelteinfl üssen, Trockenheit und Brüchigkeit. Diese 
natürlich gesunde Butter dringt schnell in Haar und 
Kopfhaut ein und sorgt für einen Feuchtigkeitsschub ohne 
zu beschweren.

AloeVeraExtrakt ist ein natürliches Pfl egemittel voller 
wichtiger Vitamine und Mineralien, das dem Haar seinen 
strahlenden Glanz zurückgibt.

Ingwerwurzel- und Brennnesselextrakte stärken und 
verdichten feines Haar und beleben die Kopfhaut.

Acaibeerenextrakt ist für seine Anti-Aging-Wirkung bekannt 
und steckt voller Antioxidantien. Diese „Superfrucht“ ist reich 
an wichtigen Vitaminen, die für strahlenden Glanz sorgen.

PLUMPING.RINSE
VERDICHTENDER CONDITIONER FÜR DÜNNER 
WERDENDES HAAR

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Das Trio PLUMPING.WASH, PLUMPING.
RINSE und BODY.MASS ist ein absolutes 
Muss für jeden mit dünner werdendem, 
feinem oder alterndem Haar. Zusammen 
lassen die drei Produkte Euer Haar voll und 
fabelhaft aussehen. Außerdem unterstützen 
die Inhaltsstoff e die Gesundheit Eures 
Haares. Sie stecken voller Antioxidantien, 
Superfrüchte und wichtiger Aminosäuren 
und sind ein wesentlicher Bestandteil 
unseres THICKENING-Regimes. Sie 
verbessern mit geballter Kraft feines und 
kraftloses Haar.

Verwöhnen Sie feines, dünnes oder kraftloses Haar mit PLUMPING.RINSE. Unser luxuriöses RINSE versorgt das 
Haar mit wichtigen Nährstoff en, um Fülle und Volumen zu regenerieren und sorgt dabei für strahlenden Glanz 
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Wie der Name schon vermuten lässt, steckt dieses Produkt voller Fülle. BODY.MASS wurde auf Grundlage der 
bewährten Technologie entwickelt, die Wimpern mehr Länge und Fülle verleiht. Es stärkt und kräftigt das Haar und 
gibt ihm Volumen. So erzielen Sie maximale Fülle und Flexibilität. Dieses reichhaltige Leave-in-Volumenprodukt mit 
Oleanolsäure kräftigt und stärkt die Wurzeln und bekämpft die Haaralterung.

SCHÜTTELN. SPRÜHEN. NICHT AUSSPÜLEN. 
Bereiten Sie das Haar mit PLUMPING.WASH und RINSE aus 
unserem THICKENING-Regime vor und trocknen Sie es mit 
einem Handtuch. Sprühen Sie BODY.MASS gleichmäßig auf 
Ansätze und Längen im feuchten oder handtuchtrockenen 
Haar. Nicht ausspülen und wie gewohnt stylen.

• Stärkt und kräftigt das Haar vom Ansatz bis in die Spitze 
• Gibt Volumen für fl exible Fülle
• Regt die Mikrozirkulation der Kopfhaut an
• Schützt das Haar beim Hitzestyling 
• Für alle Haartypen geeignet, insbesondere für feines 

sowie älter oder dünner werdendes Haar
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Oleanolsäure aus der Hemsleya-Wurzel ist für ihre 
stärkenden Eigenschaften bekannt und ist reich an 
Antioxidantien. Durch die Stärkung der Haarwurzel bekämpft 
sie die Alterung des Haarfollikels.

Der Aff enbrotbaumfruchtextrakt (Adansonia Digitata) ist eine 
wahre Nährstoff bombe aus Afrika. Er repariert geschädigtes 
Haar, stärkt es und versorgt es mit Feuchtigkeit, sodass 
trockenes Haar wieder leichter frisierbar und insgesamt 
elastischer wird.

Ursprünglich auf der Insel Korsika heimisch, ist 
Currykrautextrakt (Helichrysum Italicum) bekannt für 
seine Anti-Aging-Wirkung. Neben seinen beruhigenden 
Eigenschaften stärkt und repariert es das Haar.

Flüssiges Weizenprotein wird auf natürlichem Weg aus 
Weizenvollkorn gewonnen. Es sorgt für Fülle und Glanz und 
versorgt Ihr Haar mit Nährstoff en und mit tiefenwirksamer 
Pfl ege.

Acaibeerenextrakt (Euterpe Oleracea) steckt voller 
Antioxidantien und ist reich an wichtigen Vitaminen, die 
ein gesundes Haarwachstum unterstützen und für Glanz 
sorgen.  

Bambusextrakt steckt voller wohltuender Antioxidantien und 
Vitamine. Es versorgt Ihr Haar mit Mineralien.

BODY.MASS
LEAVE-IN PLUMPING TREATMENT FÜR DÜNNER 
WERDENDES HAAR

ANWENDUNG

MERKMALE & BENEFITS

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Ich habe mit Frauen jeden Alters mit 
den unterschiedlichsten Haartypen 
zusammengearbeitet und das bei Weitem 
emotional belastendste Haarproblem, das 
mir begegnet ist, ist Haarausfall oder dünner 
werdendes Haar. Deshalb beschloss ich, 
ein Produkt zu entwickeln, das Volumen ins 
Haar bringt und es gleichzeitig verdichtet und 
stärkt. Auf der Grundlage wissenschaftlich 
anerkannter Technologie zum Verdichten von 
Wimpern haben wir BODY.MASS entwickelt 
– den letzten Schritt in unserem THICKENING-
Regime. In Kombination mit PLUMPING.WASH 
und RINSE sorgt es für fülligeres, dichter 
wirkendes Haar. Ihr werdet feststellen, dass 
die Haare sofort dicker aussehen und mit der 
Zeit wird sich auch die Haarqualität deutlich 
verbessern. Testet es 14 Tage lang und das 
Ergebnis spricht für sich selbst.

Wie der Name schon vermuten lässt, steckt dieses Produkt voller Fülle. BODY.MASS wurde auf Grundlage der 
bewährten Technologie entwickelt, die Wimpern mehr Länge und Fülle verleiht. Es stärkt und kräftigt das Haar und 
gibt ihm Volumen. So erzielen Sie maximale Fülle und Flexibilität. Dieses reichhaltige Leave-in-Volumenprodukt mit 
Oleanolsäure kräftigt und stärkt die Wurzeln und bekämpft die Haaralterung.
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Viel mehr als nur ein Popsong aus den Siebzigern … STAYING.ALIVE ist unser intensives ölfreies Leave-in-
Treatment, das sofort zur Reparatur von geschädigtem oder gefärbtem Haar beiträgt. Dieses schwerelose Spray 
ist mit Seidenproteinen und Antioxidantien angereichert, die das Haar glätten und Schäden reparieren. Es fördert 
die Spannkraft des Haares, hilft gegen Trockenheit und entwirrt.

AUFSPRÜHEN. KÄMMEN. TROCKNEN. 
STAYING.ALIVE ins nasse Haar sprühen, 5 bis 10 Sekunden 
warten und dann kämmen. Für beste Ergebnisse als Teil 
unseres THICKENING-Regimes verwenden.

• Schließt die Schuppenschicht, glättet das Haar und 
bekämpft Frizz

• Liefert Nährstoff e und Kraft 
• PH-Wert von 3,5 bis 4,5
• Für alle Haartypen geeignet
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Als natürliche Vitamin-C-Quelle bildet Efeublattextrakt 
(Hedera Helix) eine Schutzschicht und wirkt so gegen 
Feuchtigkeitsverlust und sorgt für Glanz.

Klettenwurzelextrakt (Arctium Lappa) sorgt für mehr Glanz, 
Kraft und Fülle im Haar.

Das starke Antioxidans Islandmoosextrakt (Cetraria Islandica) 
kräftigt und pfl egt.

Hydrolisierte Seide sorgt für intensive Pfl ege und gute 
Kämmbarkeit und macht das Haar seidig-weich.

Olivenblattextrakt (Olea Europea) wird seit Jahrhunderten 
im Mittelmeerraum in der Kosmetik verwendet. Es steckt 
voller Antioxidantien und versorgt das Haar mit wichtiger 
Feuchtigkeit.

Grapefruitkernextrakt (Citrus Grandis) ist reich an Vitamin C 
und E und pfl egt trockenes und geschädigtes Haar.

STAYING.ALIVE
HOCH WIRKSAMES LEAVE-IN TREATMENT

ANWENDUNG

MERKMALE & BENEFITS

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
STAYING.ALIVE ist Teil unseres THICKENING-
Regimes. Dieses praktische und 
feuchtigkeitsspendende Spray versorgt 
das Haar mit seidigweicher Pfl ege, ohne 
es zu beschweren. Ideal für trockenes oder 
gefärbtes Haar, da es die Haaroberfl äche 
glättet und vor weiteren Schäden durch 
Trockenheit schützt

KEVINS TIPP:
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Erfüllen Sie sich mit FULL.AGAIN Ihren Volumentraum. Unsere zuverlässige kräftigende Lotion sorgt für Fülle 
und Sprungkraft. Winzige Rayonpartikel heften sich an den Haarschaft und lassen Ihre Haare insgesamt dicker 
wirken. FULL.AGAIN sorgt für natürlich weiche Bewegung und lässt feines oder dünner werdendes Haar üppig 
und formvollendet wirken.

AUFTRAGEN. WIRKUNG SPÜREN. STYLEN. 
Vor dem Styling auf Längen und Spitzen auftragen und 
nach Belieben stylen.

• Verleiht dem Haar Fülle, ohne zu beschweren
• Sorgt für natürliche Elastizität 
• Kräftigt und stärkt das Haar
• Verleiht Volumen und Glanz und macht das Haar weicher
• Ideal für feines und dünner werdendes Haar
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

ElemiEssenz ist für seine verjüngenden Eigenschaften 
bekannt und bestens für die Behandlung strapazierter 
Haare geeignet.

Sandelholzessenz ist für seine Anti-Aging- und Anti-Stress-
Wirkung bekannt.

Die Honigbiene sondert das natürliche Bienenwachs 
(Cora Alba) ab. Im Haar angewendet, ermöglicht es ein klar 
defi niertes Styling und gute Formgebung. Dabei versiegelt 
es Feuchtigkeit und beugt Haarbruch vor.

Sandelholzöl ist ein leistungsstarkes ätherisches Öl, das 
dem Haar Feuchtigkeit verleiht und die Kopfhaut mit 
Nährstoff en versorgt.

Rayonpartikel werden eingesetzt, um das Haar dicker 
wirken zu lassen und feineres Haar zu kräftigen.

FULL.AGAIN
HAARVERSTÄRKENDE LOTION

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Sorgt mit nur einem Produkt für sanfte, 
natürliche Bewegung, Fülle und Schwung. 
FULL.AGAIN ist unser zuverlässiger 
Haarverdicker und ein zentrales Produkt 
unseres THICKENING-Regimes. Wendet es 
vor dem Styling im feuchten Haar an und tragt 
es von der Mittelpartie bis zu den Spitzen auf. 
Massiert es gut ein, um eine bestmögliche 
Wirkung zu entfalten und das Haar dicker und 
stärker zu machen. FULL.AGAIN enthält winzige 
Rayonpartikel, die sich an die natürlichen 
Keratinfasern im Haar heften, wodurch feines 
Haar dicker und jedes Haar voller wirkt.
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Sie wollen eine Frisur mit Volumen und Halt, die zugleich weich aussieht und sich auch so anfühlt? DOO.OVER 
ermöglicht genau das und noch viel mehr! Es ist eine Art „Frisur aus der Dose“. DOO.OVER ist ein trockenes 
Puder-Finishing-Spray – alles in einem. Es sorgt für natürliche Bewegung und hält doch alles in Form. Das 
Ergebnis: Ihre Traumfrisur mit einem weichen, samtigen Finish, die so gut riecht, dass Sie allen den Kopf 
verdrehen werden.

SCHÜTTELN. AUFSPRÜHEN. STYLEN. 
Schütteln Sie DOO.OVER gut und sprühen Sie es direkt 
nach dem Styling als Finishing-Spray gleichmäßig auf das 
trockene Haar. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir es in 
Kombination mit unserem THICKENING-Regime.

• Verleiht ein weiches, samtiges Gefühl und leichten Halt
• Entfernt Öl- und Produktrückstände
• Sorgt für extralangen Halt
• Für alle Haartypen und -längen geeignet
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Tapiokastärke ist bekanntermaßen hydrophil, also 
wasseranziehend, und entfernt so überschüssiges Öl aus 
dem Haar und von der Kopfhaut. Gleichzeitig macht sie das 
Haar samtig-weich.

Die aromatischen Inhaltsstoff e Zedernholzessenz und 
Patschuli haben eine ausgleichende Wirkung auf Haar und 
Kopfhaut

DOO.OVER
PUDER-FINISHING HAARSPRAY

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Das ist ein weiteres meiner Lieblingsprodukte 
in meiner Session-Ausstattung. Wir wissen alle 
aus dem Studio und aus dem echten Leben, 
dass lang anhaltendes Volumen schwer zu 
erzielen ist. Ich habe DOO.OVER als Teil unseres 
THICKENING-Regimes entwickelt, um dem Haar 
eine leichte, luftige Struktur bis in die Spitzen zu 
verleihen. Es ist wie ein Trockenshampoo-Pulver, 
das in ein Finishing-Spray verwandelt wurde. Das 
sorgt immer für ein weiches Endergebnis mit 
dem begehrten „unfrisierten“ Look. 
Probiert es selbst und verpasst Eurer Frisur ein 
DOO.OVER.

trockene Haar. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir es in 

dem Haar und von der Kopfhaut. Gleichzeitig macht sie das 

Patschuli haben eine ausgleichende Wirkung auf Haar und 
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Das KEVIN.MURPHY SMOOTH Regime 
macht das Haar weich, glättet es und 
hilft bei der Bekämpfung von krausem, 
dickem, festem und widerspenstigem 
Haar. Eine nährende Mischung aus 
Cupuacu-Samen, Kakao und Murumuru-
Butter, Orchideenextrakten, reparierendem 
Monoi-Öl sowie nährendem Baobab-
Samenöl machen das Haar besser 
formbar und mindern Frizz.

SMOOTH
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Bändigen Sie wilde Locken und wehren Sie sich gegen Frizz mit unserem glättenden Shampoo 
SMOOTH.AGAIN.WASH. Es versorgt das Haar mit Nährstoff en, verfeinert dickes, raues und widerspenstiges Haar 
und sorgt für insgesamt weicheres Haar und ein glatteres und glänzenderes Finish.

AUFTRAGEN. SHAMPOONIEREN. AUSSPÜLEN.
In nasses Haar geben, sanft in Haar und Kopfhaut 
einmassieren und auswaschen. Anschließend 
SMOOTH.AGAIN.RINSE verwenden. Kann täglich und als Teil 
unseres SMOOTH-Regimes verwendet werden.

• Eine reichhaltige Mischung aus wohltuenden Ölen und 
Buttern 

• Schützt das Haar und versorgt es mit Nährstoff en
• Das Haar wird spürbar weich und glatt
• Ideal für dickes, raues und widerspenstiges Haar 
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Monoi-Öl, ein heiliges Duftöl aus der Tiare, verleiht Glanz und 
Weichheit, während es das Haar repariert und regeneriert.

Sonnenblumenkernextrakt ist reich an Vitaminen und 
Antioxidantien, schützt vor dem Ausbleichen und versorgt 
das Haar gleichzeitig mit Nährstoff en und Feuchtigkeit.

Murumurubutter wird aus der Murumurupalme gewonnen, 
die in Brasilien und im gesamten Amazonas-Regenwald 
heimisch ist. Sie ist reich an essentiellen Fettsäuren und 
wird in der Hautpfl ege für AntiAging Produkte verwendet. 
Dem Haar verleiht sie mehr Spannkraft und Feuchtigkeit.

Olivenöl wird seit Jahrhunderten im Mittelmeerraum in der 
Kosmetik verwendet. Es ahmt die gesunden Öle des Haares 
nach und schützt vor Hitze- und Stylingschäden.

SMOOTH.AGAIN.WASH
GLÄTTENDES SHAMPOO FÜR KRÄFTIGES, 
WIDERSPENSTIGES HAAR

ANWENDUNG

MERMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Als Teil unseres SMOOTH-Regimes trägt 
SMOOTH.AGAIN.WASH zur Glättung des wildesten 
Haares bei. Es steckt voller gesunder Öle, Butter und 
essentieller Fettsäuren und duftet dank des Monoi-
Öls auch wunderbar – ein Tropenabenteuer für die 
Sinne. Es hat bereits einen Beauty Award abgeräumt 
und ist zur Bändigung wilder Locken ein absolutes 
Muss.

und sorgt für insgesamt weicheres Haar und ein glatteres und glänzenderes Finish.
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Damit es immer glatt läuft – hilft gezielt unser glättender und verfeinernder Conditioner SMOOTH.AGAIN.
RINSE. Eine besondere Ionen-basierte kationische Technologie glättet dickes, raues Haar und versorgt es mit 
Nährstoff en. Keratinproteine ahmen die Struktur der natürlichen Proteine des Haares nach, um an strapazierten 
Stellen aufzufüllen. Dieser glättende Conditioner bildet außerdem eine Schutzschicht, um Spliss zu versiegeln, 
und wirkt gegen Frizz.

AUFTRAGEN. EINWIRKEN LASSEN. AUSSPÜLEN. 
In das frisch gewaschene Haar geben und 1 bis 2 Minuten 
lang einwirken lassen. Anschließend auswaschen. Für beste 
Ergebnisse nach dem Waschen mit SMOOTH.AGAIN.WASH 
und als Teil unseres SMOOTH-Regimes verwenden.

• Eine reichhaltige Mischung aus wohltuenden Ölen und 
Buttern 

• Schützt das Haar und versorgt es mit Nährstoff en
• Das Haar wird spürbar weich und glatt
• Ideal für dickes, raues und widerspenstiges Haar 
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Monoi-Öl, ein heiliges Duftöl aus der Tiare, verleiht Glanz und 
Weichheit, während es das Haar repariert und regeneriert.

Biomimetisches Keratinprotein repariert gezielt 
Haarschäden, so dass das Haar regeneriert aussieht und 
mehr Glanz erhält.

Kakaobutter (Theobroma) verbessert die Elastizität des 
Haares und spendet Feuchtigkeit und Geschmeidigkeit.

Paranussöl (Bertholletia Excelsa) ist dafür bekannt, dass es 
reich an OmegaFettsäuren und Nährstoff en ist. Es zähmt 
krauses und widerspenstiges Haar und wilde Locken und 
beugt Haarbruch vor.

SMOOTH.AGAIN.RINSE
GLÄTTENDER CONDITIONER FÜR KRÄFTIGES, 
WIDERSPENSTIGES HAAR

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
In der gemeinsamen Verwendung als 
Teil unseres SMOOTH-Regimes sind 
SMOOTH.AGAIN.WASH, RINSE und 
SMOOTH.AGAIN wichtige Waff en im 
Kampf gegen unruhiges Haar. Dickes, 
raues und widerspenstiges Haar profi tiert 
von den nährstoff reichen Inhaltsstoff en in 
SMOOTH.AGAIN.

Nährstoff en. Keratinproteine ahmen die Struktur der natürlichen Proteine des Haares nach, um an strapazierten 
Stellen aufzufüllen. Dieser glättende Conditioner bildet außerdem eine Schutzschicht, um Spliss zu versiegeln, 
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SMOOTH.AGAIN liefert sämtliche Vorteile eines intensiven Styling-Produkts, wirkt gleichzeitig glättend und 
versorgt das Haar mit Nährstoff en. Unser LeaveinStylingTreatment eliminiert Frizz für spürbar glatteres, 
seidig-weiches Haar.

AUFTRAGEN. GLÄTTEN. STYLEN. 
SMOOTH.AGAIN ins handtuchtrockene Haar geben 
und wie gewünscht stylen. Für beste Ergebnisse nach 
SMOOTH.AGAIN.WASH und RINSE und als Teil unseres 
SMOOTH-Regimes verwenden.

• Spendet lang anhaltende Feuchtigkeit 
• Schützt das Haar und versorgt es mit Nährstoff en
• Ideal für dickes, raues und widerspenstiges Haar
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Strohblumenextrakt (Helichrysum Italicum) aus Korsika 
ist bekannt für seine Anti-Aging-Wirkung. Neben seinen 
beruhigenden Eigenschaften stärkt und repariert es.

Baobab stammt aus den Kernen des Aff enbrotbaums im 
Osten und Süden Afrikas. Es wird als natürliche Quelle 
für Vitamine und Antioxidantien verehrt, die im Kampf 
gegen das Altern helfen. Das Kernöl versorgt das Haar mit 
Feuchtigkeit und verbessert dabei die Spannkraft.

Die sorgfältig ausgewählte Mischung aus extrem pfl egenden 
Extrakten aus 6 australischen Früchten wurde aufgrund 
ihrer Beständigkeit unter rauen Klimabedingungen und ihrer 
hydrophilen Eigenschaften zusammengestellt.

Orchideenblütenextrakt ist reich an nährstoff reichen 
Proteinen, die das Haar stärken und kräftigen und es dabei 
mit viel Feuchtigkeit, Geschmeidigkeit und Spannkraft 
versorgen.

Kakaobutter aus der brasilianischen Cupuaçu-Frucht 
schützt und glättet das Haar und macht es weicher. 
Außerdem versorgt die Kakaobutter trockenes, geschädigtes 
Haar mit Feuchtigkeit und verleiht dem Haar mehr Glanz.

Grünteeblätterextrakt (Camellia Sinensis) wird seit 
Jahrhunderten aufgrund seiner Fülle an Antioxidantien 
geschätzt. Er steigert die Spannkraft der Haare und 
speichert Feuchtigkeit.

Lotusblütenextrakt ist als extrem beruhigender 
Weichmacher bekannt, der für geschmeidiges und 
schönes Haar sorgt.

SMOOTH.AGAIN
GLÄTTENDE LEAVE-IN PFLEGE

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Als Teil unseres SMOOTH-Regimes ist 
SMOOTH.AGAIN unsere intensiv glättende 
LeaveinPfl ege, die gleichzeitig die 
Vorteile eines Styling-Produkts liefert. Ich 
schwöre auf dieses ultimative Doppelpack 
für widerspenstiges Haar.
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Dieses innovative Regime ist nicht nur „coloursafe“ sondern auch „colourproof“ und vereint die 
neuesten Fortschritte aus Wissenschaft, Technologie und Natur für Farbstabilität, Kräftigung und 
Schutz. Die extrem e∞zienten Formulierungen neutralisieren Mineralien aus „hartem“ Wasser und 
bewahren das Haar mit einer Superfood-Mischung vor Aggressoren aus der Umwelt. Der saure 
pH-Wert hilft dabei, die Cuticula zu schließen und damit das Haar vor Farbverlust zu schützen. 

EVERLASTING.COLOUR



KEVIN.MURPHY EDUCATE.ME 40

Das WASH mit pH-Versiegelungstechnologie reinigt sanft, nährt und hydratisiert. Es schützt das Haar vor 
mineralischen Ablagerungen aus „hartem“ Wasser und stößt diese ab. Der ausgewogene pHWert respektiert den 
natürlichen pHWert der Kopfhaut, schließt die Schuppenschicht, fi xiert die Farbe und sorgt für brillanten Glanz.

AUFTRAGEN. SHAMPOONIEREN. AUSSPÜLEN.
Auf das nasse Haar auftragen und sanft aufschäumen. 
Ausspülen und ggf. wiederholen. 
Sanft und sicher für die tägliche Anwendung. 
Für alle Haartypen geeignet. 

• Nährt und hydratisiert
• Neutralisiert Mineralien aus „hartem“ Wasser 
• Unterstützt das natürliche Mikrobiom der Kopfhaut
• Sorgt für schwerelosen Glanz
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Acidic pH-System sorgt für ein optimales Umfeld für den 
Farberhalt, indem es die Cuticula nach dem Färben schließt 
und den natürlichen pH-Wert der Kopfhaut respektiert.

Hydrolysierter Quinoa- und Reis-Extrakt ist reich an 
Aminosäuren und verbessert die Farberhaltung. Stärkt, 
schützt und nährt das Haar von der Wurzel bis zur Spitze.

Natürliche Phytinsäure, ein biologisch abbaubarer 
Chelatbildner, schützt das Haar vor harten Wasser-
mineralien.

Zichorienwurzel-Extrakt unterstützt das Mikrobiom der 
Kopfhaut und verbessert die Gesundheit der Kopfhaut.

EVERLASTING.COLOUR WASH
COLOUR PROTECT SHAMPOO MIT 
PH-VERSIEGELUNGSTECHNOLOGIE

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Alle unsere Produkte sind schon immer frei 
von Sulfaten und daher sanft und sicher für 
colouriertes Haar. EVERLASTING.COLOUR 
ist nicht nur „coloursafe“ sondern auch 
„colourproof“ und sorgt für längere Haltbarkeit 
der Pigmente im Haar und eine unglaubliche 
Brillanz.
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Die RINSE mit PH-Versiegelungstechnologie wirkt farbversiegelnd. Sie bildet eine Schutzschicht, die das Haar 
vor Farbverlust und Umwelteinfl üssen schützt. Der saure pHWert gleicht aus und verbessert den Zustand des 
Haares. Schäden werden reduziert und das Haar mit Feuchtigkeit versorgt. Es erhält brillanten Glanz, Elastizität 
und schwerelose Geschmeidigkeit.

AUFTRAGEN. EINARBEITEN. AUSSPÜLEN. 
Auf das frisch gewaschene Haar auftragen, 
1-2 Minuten einwirken lassen und wieder ausspülen. 
Sanft und sicher für die tägliche Anwendung. 
Für alle Haartypen geeignet. 

• Nährt, hydratisiert und versiegelt die Farbe
• Neutralisiert Mineralien aus „hartem“ Wasser 
• Unterstützt das natürliche Mikrobiom der Kopfhaut
• Sorgt für schwerelosen Glanz und Schutz
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Acidic pH-System neutralisiert alle oxidativen Rückstände 
nach dem Färbevorgang und schließt die Schuppenschicht. 
Es versiegelt die Farbe im Haar und respektiert den 
natürlichen pH-Wert der Kopfhaut.

Superfood-Mischung aus Bio-Schwarzkümmelöl und Inulin 
aus der Zichorienwurzel wirkt farbstabilisierend und bewahrt 
die Ursprünglichkeit des Haares.

ILLUMINATE und CHROMATIC-Komplexe bewahren vor 
Farbabweichungen und Farbveränderungen durch 
schädliche Oxidantien, freie Radikale und UVA/UVB 
Strahlung.

EVERLASTING.COLOUR RINSE
COLOUR PROTECT CONDITIONER MIT 
PH-VERSIEGELUNGSTECHNOLOGIE

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
EVERLASTING.COLOUR unterstützt das 
natürliche Mikrobiom der Kopfhaut und wehrt 
Mineralienrückstände ab. Diese können 
der Hauptgrund dafür sein, dass die Farbe 
nicht mehr so gut aussieht wie am Tag des 
Salonbesuches. 
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EVERLASTING.COLOUR ist die perfekte 
Verbindung zwischen KEVIN.MURPHY + 
COLOR.ME und bietet Euch eine e∞  ziente 
Lösung für ein Farbpfl egeRitual im Salon oder 
zu Hause. Die besten Ergebnisse erzielt Ihr bei 
der Verwendung des kompletten Regimes.

Das leichte LeaveIn Spray pfl egt, entwirrt und stärkt das Haar von innen heraus. Pfl anzliche Inhaltsstoff e 
(KM.BOND) und Samenextrakt aus Moringa-Oleifera erhöhen die Widerstandsfähigkeit des Haares und lassen es 
kräftiger und gesünder aussehen. Sie bewahren die Farbbrillanz und schützten das Haar vor Umwelteinfl üssen, 
während es genährt und hydratisiert wird.

SCHÜTTELN. AUFSPRÜHEN. DURCHKÄMMEN.
Auf das nasse Haar sprühen, durchkämmen und 
einwirken lassen. Verbleibt im Haar.

• Repariert und entwirrt das Haar
• Versiegelt die Haarfarbe für brillanten Glanz
• Spendet Feuchtigkeit und stärkt das Haar in der Tiefe
• Schützt vor Umwelteinfl üssen
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

KM.BOND, ein Bondbuilder bestehend aus hydrolisierten 
Pfl anzen und Reisproteinen, bildet ein Schutzschild 
und beugt Reibung, Beschädigung und Verlust der 
Haaroberfl äche vor.

Moringa-Oleifera, schützt dank seines Samenextraktes vor 
äußeren Umwelteinfl üssen.
Sorgt für Geschmeidigkeit, repariert und stärkt die 
Haarfaser.

ILLUMINATE und CHROMATIC-Komplexe bewahren vor 
Farbabweichungen und Farbveränderungen durch 
schädliche Oxidantien, freie Radikale und UVA/UVB 
Strahlung.

EVERLASTING.COLOUR 
LEAVE-IN
COLOUR PROTECT CONDITIONER MIT 
PH-VERSIEGELUNGSTECHNOLOGIE

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
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Dieses Produkt ist Magie in der Ampulle. 
Es stabilisiert die Pigmente und gibt dem 
colourierten Haar durch Bondbuilder seine 
Elastizität und seinen Glanz zurück.

Die Intensivkur mit integrierter KM.BOND Technologie nährt und repariert die Haarfaser. Vollgepackt mit Pro-
Vitamin B5, schützt dieser leicht cremige „Shot“ eff ektiv vor dem Verblassen und verstärkt den Glanz und die 
Leuchtkraft der Haarfarbe. Die Haarfaser wird von innen heraus gekräftigt, regeneriert und wirkt wie „geboostert“ 
für Widerstandskraft und Farberhaltung.   

EINSETZEN. KLICKEN. AUFSPRÜHEN.
Auf das frisch gewaschene und gepfl egte, handtuchtrockene 
Haar vom Haaransatz bis zu den Spitzen aufsprühen und 
durchkämmen. Föhnen verbessert den Eff ekt. Wir empfehlen 
nach der Colouration das Treatment regelmäßig für die Dauer 
von 6 Wochen anzuwenden.
Hinweis:
1 Shot enthält 35 Anwendungen je nach Haarlänge.

• Restrukturiert, hydratisiert und nährt das Haar
• Versiegelt die Haarfarbe und schützt sie vor dem 

Verblassen
• Verstärkt die Leuchtkraft und sorgt für brillanten, 

langanhaltenden Glanz
• Schützt vor Umwelteinfl üssen
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

KM.BOND, ein Bondbuilder bestehend aus hydrolisierten 
Pfl anzen und Reisproteinen bildet ein Schutzschild, um die 
Haaroberfl äche vor Reibung, Beschädigung und Verlust zu 
bewahren.

Pro-Vitamin B5, ein lang anhaltender Feuchtigkeitsspender, 
trägt dazu bei, Haarschäden vorzubeugen und für mehr 
Glanz und Geschmeidigkeit zu sorgen.

RADIATE und CHROMATIC-Komplexe bilden ein 
dauerhaftes Netzwerk, um die Haarfaser zu festigen 
und vor Farbabweichungen und Farbveränderungen 
durch schädliche Oxidantien, freie Radikale und UVA/UVB 
Strahlung zu schützen.

EVERLASTING.COLOUR 
TREATMENT
BOND-BUILDING TREATMENT

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
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Mit dem KEVIN.MURPHY BLONDE Regime 
aus optischen Aufhellern, Lavendel und 
JojobaSamenöl frischen Sie Ihr Haar auf, 
verleihen ihm einen sensationellen Glanz 
und neutralisieren stumpfe und vergilbte 
Blond- und Grautöne. 

BLONDE
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Mit BLONDE.ANGEL.WASH landen Sie immer einen Coup und können dem unerwünschten Messingstich Adé sagen. 
Unser farbintensivierendes Shampoo mit Lavendel nimmt es mit allen Farben von Crème bis Platin auf und rettet 
dank zusätzlicher optischer Aufheller jede noch so eingetrübte Farbe – aus matt mach satt.

AUFTRAGEN. SHAMPOONIEREN. AUSSPÜLEN. 
In nasses Haar geben, sanft in Haar und Kopfhaut 
einmassieren und auswaschen. Anschließend 
BLONDE.ANGEL verwenden. Kann täglich und als 
Teil unseres BLONDE-Regimes verwendet werden.

• Farbintensivierendes Shampoo für blondes und graues 
Haar 

• Reichhaltige Formel entfernt den unerwünschten 
Messingstich 

• Verleiht Glanz und Strahlkraft
• Schützt die Haare vor dem Ausbleichen
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Murumurubutter wird aus der Murumurupalme gewonnen, 
die in Brasilien und im gesamten Amazonas-Regenwald 
heimisch ist. Sie ist reich an essentiellen Fettsäuren und 
wird in der Hautpfl ege für AntiAgingProdukte verwendet. 
Dem Haar verleiht sie mehr Spannkraft und Feuchtigkeit.

Sheabutter versorgt trockenes oder geschädigtes Haar 
vom Ansatz bis zur Spitze, repariert Schäden und schützt 
vor Umwelteinfl üssen, Trockenheit und Brüchigkeit. Diese 
natürlich gesunde Butter dringt schnell in Haar und 
Kopfhaut ein und sorgt für einen Feuchtigkeitsschub, ohne 
zu beschweren.

Mangokernbutter (Mangifera Indica) ist für ihre 
regenerierenden Eigenschaften bekannt. Sie hilft 
den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt des Haares 
wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig 
beruhigt sie Haar und Kopfhaut und versorgt sie mit 
Nährstoff en.

Jojobakernöl verleiht dem Haar Feuchtigkeit und beruhigt 
sowohl das Haar als auch die Kopfhaut.

Sonnenblumenkern-Extrakt ist reich an Vitaminen und 
Antioxidantien, schützt das Haar vor dem Ausbleichen und 
versorgt es mit Nährstoff en und Feuchtigkeit.

BLONDE.ANGEL.WASH
FARBINTENSIVIERENDES SHAMPOO FÜR 
BLONDES HAAR

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Um strahlend schöne Blondtöne zu 
erhalten, braucht Ihr die passende Pfl ege. 
Unser BLONDE-Regime wurde speziell 
entwickelt, um das Haar mit Nährstoff en 
zu versorgen und den unerwünschten 
Messingstich bei blonden und grauen 
Haaren zu entfernen.
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Treff en Sie den richtigen Ton und gönnen Sie Ihrem Haar die optimale Pfl ege für strahlenden Glanz. BLONDE.ANGEL 
pfl egt blondiertes, gesträhntes oder graues Haar und versorgt es mit Feuchtigkeit. Dabei verleiht es Ihrem Blond 
neue Strahlkraft und entfernt den unerwünschten Messing- oder Gelbstich.

AUFTRAGEN. EINWIRKEN LASSEN. AUSSPÜLEN.
In das frisch gewaschene Haar geben und 1 bis 
2 Minuten einwirken lassen. Anschließend auswaschen. 
Für beste Ergebnisse nach dem Waschen mit 
BLONDE.ANGEL.WASH und als Teil unseres 
BLONDE-Regimes verwenden.

• Farbintensivierender Conditioner für blondes und 
graues Haar 

• Versorgt das Haar mit wichtiger Feuchtigkeit und 
regeneriert es 

• Reichhaltige Formel entfernt den unerwünschten 
Messingstich

• Verleiht Glanz und Strahlkraft
• Die „kühleren“ Töne bleiben erhalten
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Sonnenblumenkernextrakt ist reich an Vitaminen und 
Antioxidantien, schützt das Haar vor dem Ausbleichen und 
versorgt es gleichzeitig mit Nährstoff en und Feuchtigkeit.

Olivenölextrakt ist ein natürliches Antioxidans, das 
Feuchtigkeit spendet, regeneriert und repariert. Es sorgt für 
Glanz und Spannkraft und ist reich an Biotin, Niacin sowie 
Vitamin A und E.

Lavendel ist ein Antioxidans und hat 
feuchtigkeitsspendende, reinigende und beruhigende 
Eigenschaften.

Jojobakernöl verleiht dem Haar Feuchtigkeit und beruhigt 
sowohl das Haar als auch die Kopfhaut.

Paranussöl (Bertholletia Excelsa) ist reich an Omega-
Fettsäuren und Nährstoff en. Es zähmt krauses und 
widerspenstiges Haar, schützt es und beugt Haarbruch vor.

Leinöl enthält essentielle Fettsäuren, die entscheidend zur 
Gesundheit der Haare beitragen.

BLONDE.ANGEL
FARBINTENSIVIERENDES TREATMENT FÜR 
BLONDES HAAR

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Um strahlend schöne Blondtöne zu erhalten, 
braucht Ihr die passende Pfl ege. Unser 
BLONDE-Regime frischt stumpfe, vergilbte 
Blond- und Grautöne durch optische 
Aufheller wie Lavendel und Jojobakernöl auf 
und versorgt das Haar mit Nährstoff en.
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Lassen Sie blondes Haar nicht stumpf und matt werden – verpassen Sie ihm einen erfrischenden Schub 
SHIMMER.ME BLONDE. Unser reparierendes Leave-in Treatment mit Farbverstärkern und optischen Aufhellern 
bringt strahlenden Glanz in Blond oder Grautöne mit Akzenten. Speziell ausgewählte Inhaltsstoff e aus dem 
australischen Regenwald versorgen das Haar mit Spannkraft und Feuchtigkeit, während lichtrefl ektierende 
Technologie aus der Kosmetik für prachtvollen Glanz sorgt, ohne zu beschweren.

ZWIRBELN. AUFSPRÜHEN. GLANZ ERLEBEN.
Ins feuchte, handtuchtrockene oder trockene Haar sprühen. 
Nicht ausspülen. An der Luft trocknen lassen oder wie 
gewohnt stylen.

• Enthält eine nährstoff reiche Mischung aus Extrakten 
australischer Früchte 

• Sorgt für sofortig strahlenden Glanz und einen 
angenehmen Duft

• Wirkt Gelb- und Goldtönen entgegen
• Versorgt das Haar mit Nährstoff en und Feuchtigkeit
• Für alle Haartypen geeignet
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Die sorgfältig ausgewählte Mischung aus sechs extrem 
pfl egenden Extrakten aus australischen Früchten 
(Wüstenlimette, Rundlimette, IllawarraPfl aume, Fingerlimette, 
BurdekinPfl aume und Buschpfl aume) wurde aufgrund 
ihrer Beständigkeit unter rauen Klimabedingungen und 
ihrer hydrophilen Eigenschaften zusammengestellt. 
Zusammen sorgen die Fruchtextrakte für kräftiges Haar mit 
strahlendem Glanz.

Babassuöl (Orbignya Oleifera) ist reich an Vitamin E und 
essentiellen Fettsäuren (EFS), die das Haar mit Nährstoff en 
und Feuchtigkeit versorgen und dabei seinen Glanz fördern.

Bambusextrakt steckt voller wohltuender Antioxidantien und 
Vitamine. Es versorgt das Haar mit Mineralien.

SHIMMER.ME BLONDE
REPARIERENDER, GLANZGEBENDER STYLING-
SPRÜHNEBEL

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Als Session-Stylist arbeite ich ständig 
unter grellem Licht – sei es am Set oder 
vor Ort unter extremen Bedingungen. 
Doch ich muss immer einen kompletten 
Look kreieren, der das Licht einfängt und 
fantastisch glänzt. Meine Lösung war die 
Entwicklung meines eigenen Produktes, 
das Blondtöne verbessert, dem Haar 
einen gesunden Glanz verleiht, ohne zu 
beschweren, und Frauen die Möglichkeit 
gibt, dies auch zu Hause zu tun. Erstrahlt in 
frischem Glanz, mit SHIMMER.ME BLONDE, 
einem wesentlichen Bestandteil unseres 
BLONDE-Regimes.

Technologie aus der Kosmetik für prachtvollen Glanz sorgt, ohne zu beschweren.
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Das KEVIN.MURPHY REJUVENATE Regime 
bringt Körper und Sprungkraft zurück in 
gealtertes, strapaziertes Haar mit einer 
Mischung aus Baobab, Immortelle, 
Lotusblume und Orchideenextrakten sowie 
einem nahrhaften Komplex aus ätherischen 
Ölen und Aminosäuren.

REJUVENATE  
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Bringen Sie mit einem Nährstoff schub dank YOUNG.AGAIN.WASH Fülle und frischen Schwung in gealtertes, 
strapaziertes Haar. Dieses regenerierende Shampoo ist ein wesentlicher Bestandteil unseres ANTI-AGING-Regimes 
und liefert einen nährstoff reichen Komplex aus Aminosäuren zusammen mit Inhaltsstoff en, die speziell aufgrund ihrer 
AntiAgingEigenschaften ausgewählt wurden. Das Ergebnis ist frischer, jugendlicher Glanz und Haar, das wieder 
jung aussieht und sich auch so anfühlt.

AUFTRAGEN. SHAMPOONIEREN. AUSSPÜLEN.
In nasses Haar geben, sanft in Haar und Kopfhaut 
einmassieren und auswaschen. Anschließend YOUNG.
AGAIN.RINSE verwenden. Kann täglich und als Teil unseres 
ANTI-AGING-Regimes verwendet werden.

• Antioxidantien-reiche Mischung regeneriert das Haar
• Bekannte AntiAgingInhaltsstoff e lassen das Haar 

jünger aussehen
• Sorgt für strahlenden Glanz
• Ideal für trockenes, strapaziertes und gealtertes Haar
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Lotusblütenextrakt ist als extrem beruhigender 
Weichmacher bekannt, der für geschmeidiges und 
schönes Haar sorgt.

Die sorgfältig ausgewählte Mischung aus extrem 
pfl egenden Extrakten aus sechs australischen Früchten 
(Wüstenlimette, australische Rundlimette, Illawarra-
Pfl aume, australische Fingerlimette, BurdekinPfl aume 
und Buschpfl aume) wurde aufgrund ihrer Beständigkeit 
unter rauen Klimabedingungen und ihrer hydrophilen 
Eigenschaften zusammengestellt. Zusammen sorgen die 
Fruchtextrakte für kräftiges Haar mit strahlendem Glanz.

Das Aff enbrotbaumkernöl (Adansonia Digitata) ist eine wahre 
Nährstoff bombe aus Afrika. Es repariert geschädigtes Haar, 
stärkt es und versorgt es mit Feuchtigkeit, sodass trockenes 
Haar wieder leichter frisierbar und insgesamt weicher wird.

Immortelle bzw. Strohblumenextrakt (Helichrysum Italicum) 
ist bekannt für seine Anti-Aging-Wirkung. Neben seinen 
beruhigenden Eigenschaften stärkt und repariert er das 
Haar.

Orchideenblütenextrakt von Blumen, die selbst unter 
schwierigsten Klimabedingungen überleben, ist reich 
an nährstoff reichen Proteinen, die das Haar stärken 
und kräftigen und es dabei mit viel Feuchtigkeit, 
Geschmeidigkeit und Spannkraft versorgen.

YOUNG.AGAIN.WASH
WIEDERAUFBAUENDES, GESCHMEIDIG 
MACHENDES SHAMPOO

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Als Teil unseres ANTI-AGING-Regimes sind 
YOUNG.AGAIN.WASH, RINSE und MASQUE 
unverzichtbare Helfer im Kampf gegen 
Alterung und Haarschäden. Hormonelle 
Änderungen, Lebensumstellungen und mehr 
– es gibt so viele Faktoren, die sich negativ 
auf das Haar auswirken können. Um Alterung 
vorzubeugen, sollte man also möglichst früh 
anfangen! Unser ANTI-AGING-Regime nährt 
das Haar, bekämpft dabei aktuelle Schäden 
und beugt künftigen Schäden vor.
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Sorgen Sie dafür, dass sich Ihr Haar wieder jung fühlt, mit unserem nährstoff reichen YOUNG.AGAIN.RINSE. Dieser 
luxuriöse Conditioner lässt trockenes, sprödes oder strapaziertes Haar wieder in neuem, jugendlichen Glanz 
erstrahlen und versorgt es mit einem einzigartigen Komplex aus Aminosäuren, ätherischen Ölen und bekannten 
AntiAgingInhaltsstoff en, um krauses Haar zu glätten und für Glanz zu sorgen. So sieht das Haar wieder jung aus 
und fühlt sich auch so an.

AUFTRAGEN. EINWIRKEN LASSEN. AUSSPÜLEN.
In das frisch gewaschene Haar geben und 1 bis 2 Minuten 
einwirken lassen. Anschließend auswaschen. Zur täglichen 
Anwendung oder als Teil unseres ANTI-AGING-Regimes. 
Für beste Ergebnisse nach dem Waschen mit YOUNG.
AGAIN.WASH verwenden, gefolgt von dem YOUNG.AGAIN 
Treatment-Öl.

• Antioxidantien-reiche Mischung regeneriert das Haar
• Spendet Feuchtigkeit und macht das Haar 

geschmeidiger
• Bekannte AntiAgingInhaltsstoff e lassen das Haar 

jünger aussehen
• Sorgt für strahlenden Glanz
• Ideal für trockenes, strapaziertes und gealtertes Haar
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Orchideenblütenextrakt ist besonders reich an 
nährstoff reichen Proteinen, die das Haar stärken 
und kräftigen und es dabei mit viel Feuchtigkeit, 
Geschmeidigkeit und Spannkraft versorgen.

Bambusextrakt steckt voller wohltuender Antioxidantien und 
Vitamine. Es versorgt das Haar mit Mineralien.

Das Aff enbrotbaumkernöl (Adansonia Digitata) ist eine wahre 
Nährstoff bombe aus Afrika. Es repariert geschädigtes 
Haar, stärkt es und versorgt es mit Feuchtigkeit, so dass 
trockenes Haar wieder leichter frisierbar und insgesamt 
weicher wird.

Currykrautextrakt (Helichrysum Italicum) bekannt für 
seine Anti-Aging-Wirkung. Neben seinen beruhigenden 
Eigenschaften stärkt und repariert es das Haar auch.

Lotusblütenextrakt ist als extrem beruhigender 
Weichmacher bekannt, der für geschmeidiges und 
schönes Haar sorgt.

Mangokernbutter (Mangifera Indica) stellt den natürlichen 
Feuchtigkeitshaushalt des Haares wieder her und hält ihn 
aufrecht. Sie beruhigt und versorgt Haar und Kopfhaut mit 
Nährstoff en.

YOUNG.AGAIN.RINSE
WIEDERAUFBAUENDER, GESCHMEIDIG 
MACHENDER CONDITIONER

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Als Teil unseres ANTI-AGING-Regimes sind 
YOUNG.AGAIN.WASH, RINSE und MASQUE 
unverzichtbare Helfer im Kampf gegen 
Alterung und Haarschäden. Hormonelle 
Änderungen, Lebensumstellungen und mehr 
– es gibt so viele Faktoren, die sich negativ 
auf das Haar auswirken können. Um Alterung 
vorzubeugen, sollte man also möglichst früh 
anfangen! Unser ANTI-AGING-Regime nährt 
das Haar, bekämpft dabei aktuelle Schäden 
und beugt künftigen Schäden vor.

AntiAgingInhaltsstoff en, um krauses Haar zu glätten und für Glanz zu sorgen. So sieht das Haar wieder jung aus 
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Eine nährstoff reiche und regenerierende MASQUE aus unserem ANTIAGINGRegime. YOUNG.AGAIN.MASQUE 
versorgt Haar und Kopfhaut mit tiefenwirksamer Pfl ege, für frische Fülle und Elastizität. Ihre regenerierende 
Mischung aus Aminosäuren, ätherischen Ölen und Feuchtigkeitsspendern lassen trockenes, strapaziertes, 
sprödes und gealtertes Haar in neuem Glanz erstrahlen.

AUFTRAGEN. EINWIRKEN LASSEN. AUSSPÜLEN. 
In das frisch gewaschene Haar geben und 5 bis 10 Minuten 
lang in Haar und Kopfhaut einmassieren, damit sich die 
Eigenschaften voll entfalten. Anschließend auswaschen. 
Für beste Ergebnisse nach dem Waschen mit YOUNG.
AGAIN.WASH und als Teil unseres ANTI-AGING-Regimes 
verwenden.

• Antioxidantien-reiche Mischung regeneriert das Haar
• Tiefenwirksame Pfl ege spendet Feuchtigkeit und macht 

das Haar geschmeidiger
• Bekannte AntiAgingInhaltsstoff e lassen das Haar 

jünger aussehen
• Sorgt für strahlenden Glanz
• Ideal für trockenes, strapaziertes und gealtertes Haar
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Lotusblütenextrakt ist als extrem beruhigender 
Weichmacher bekannt, der für geschmeidiges und 
schönes Haar sorgt.

Orchideenblütenextrakt ist besonders reich an 
nährstoff reichen Proteinen, die das Haar stärken 
und kräftigen und es dabei mit viel Feuchtigkeit, 
Geschmeidigkeit und Spannkraft versorgen.

Bambusextrakt steckt voller wohltuender Antioxidantien und 
Vitamine. Es versorgt das Haar mit Mineralien.

Das Aff enbrotbaumkernöl (Adansonia Digitata) repariert 
geschädigtes Haar, stärkt es und versorgt es mit 
Feuchtigkeit, so dass trockenes Haar wieder leichter 
frisierbar und insgesamt weicher wird.

Flüssiges Quinoaprotein enthält alle acht grundlegenden 
Aminosäuren. Es versorgt ihr Haar mit wichtiger Feuchtigkeit 
und regeneriert es tiefenwirksam. Zudem bildet es eine 
Schutzschicht und steigert den Glanz.

Immortelle bzw. Strohblumenextrakt (Helichrysum Italicum) 
ist bekannt für seine Anti-Aging-Wirkung. Neben seinen 
beruhigenden Eigenschaften stärkt und repariert er das 
Haar.  

YOUNG.AGAIN.MASQUE
WIEDERAUFBAUENDE, GESCHMEIDIG 
MACHENDE MASKE

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Als Teil unseres ANTI-AGING-Regimes sind 
YOUNG.AGAIN.WASH, RINSE und MASQUE 
unverzichtbare Helfer im Kampf gegen 
Alterung und Haarschäden. 
Die YOUNG.AGAIN.MASQUE hat eine höhere 
Konzentration der aktiven Inhaltsstoff e und 
sollte immer mit YOUNG.AGAIN.RINSE benutzt 
werden, damit diese im Haar eingeschlossen 
werden und die beste Pfl egewirkung erzielt 
werden kann.
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Der ultimative tägliche Luxus für strapaziertes und gealtertes Haar – YOUNG.AGAIN ist ein Leave-in-Treatment-
Öl aus unserem ANTI-AGEING-Regime, dass das Haar nicht beschwert. Angereichert mit Immortelle wirkt 
das nährende Öl der Oxidation und damit dem Alterungsprozess entgegen. Es macht das Haar glatt und 
geschmeidig und sorgt für mehr Glanz. Verwenden Sie es täglich zum Schutz gegen Umwelteinfl üsse, Hitze und 
natürliche Alterungsprozesse.

AUFTRAGEN. EINWIRKEN LASSEN. TROCKNEN. 
Geben Sie YOUNG.AGAIN ins frisch gewaschene Haar, 
bevor Sie Stylingprodukte verwenden. Nach dem Trocknen 
können Sie eine kleine Menge YOUNG.AGAIN ins trockene 
Haar geben, damit es geschmeidiger wird und um etwaige 
Ausreißer zu bändigen. Verwendung als Teil unseres 
ANTI-AGING-Regimes mit YOUNG.AGAIN.WASH, RINSE und 
MASQUE.

• Nährstoff reiches Öl, das nicht beschwert
• Antioxidantien-reiche Mischung regeneriert das Haar
• Fördert Spannkraft und Glanz
• Versorgt ausgetrocknetes, strapaziertes Haar mit 

Feuchtigkeit
• Pfl egt das Haar tiefenwirksam mit Nährstoff en
• Ideal für trockenes, strapaziertes und gealtertes Haar
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Distelkernöl ist reich an Ölsäure und macht das Haar weich, 
geschmeidig und glänzend.

Limonenöl (Citrus Limonium) ist reich an Antioxidantien und 
erfrischt und regeneriert das Haar mit seinem belebenden 
Duft. Die natürlichen Fruchtsäuren im Öl fördern den Glanz 
des Haares.

Grünteeblätterextrakt (Camellia Sinensis) wird seit 
Jahrhunderten aufgrund seiner Fülle an Antioxidantien 
geschätzt. Es steigert die Spannkraft der Haare und 
speichert Feuchtigkeit.

Immortelle bzw. Strohblumenextrakt (Helichrysum Italicum) 
ist bekannt für seine Anti-Aging-Wirkung. Neben seinen 
beruhigenden Eigenschaften stärkt und repariert er das 
Haar.  

YOUNG.AGAIN
INTENSIVES LEAVE-IN-TREATMENT-ÖL MIT 
IMMORTELLE-EXTRAKT

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Durch Hitze (Glätteisen, Föhn) und 
Colorationen usw. werden Oxidationsprozesse 
gestartet, die wie Rost wirken und die 
Zellstrukturen im Haar zerstören und das 
Haar schwächen. Die dauerhafte Schädigung 
des Haares wird durch die enthaltenden 
hochwirksamen Antioxidantien und Nährstoff e 
gestoppt. Darüber hinaus hilft YOUNG.AGAIN 
gegen „fl iegende“ Haare; gerade im Winter ein 
Thema.

geschmeidig und sorgt für mehr Glanz. Verwenden Sie es täglich zum Schutz gegen Umwelteinfl üsse, Hitze und 
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GUT SCHÜTTELN. Da das Haar unterschiedliche 
Bedürfnisse hat, kann das Spray ganz gezielt im trockenen 
Haar auf Längen und Spitzen eingesetzt werden. 
Aufsprühen und durchkämmen. Das Haar mit den Fingern 
aufl ockern, den Look beleben und wie gewünscht stylen.

• Verjüngender Spray Conditioner
• Revitalisiert und entwirrt stumpfes Haar 
• Belebt und verlängert den Look zwischen den 

Haarwäschen
• Trocknet schnell und sorgt für ein gesundes Gefühl und 

Aussehen 
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Immortelle ist ein charakteristischer Inhaltsstoff  von 
YOUNG.AGAIN. Er schützt lang anhaltend vor Luftfeuchtigkeit 
und bekämpft Oxidation. Neben seinen beruhigenden 
Eigenschaften verfügt Immortelle über große verjüngende 
Fähigkeiten und ist für seine Anti-Aging Wirkung bekannt.

Baobab- und Babassu-Öl spenden Feuchtigkeit und 
machen das Haar geschmeidig.

Sonnenblumenkernextrakt ist ein hervorragendes 
Antioxidans und verhindert das Austrocknen von 
natürlichem und gefärbtem Haar.

Panthenol (Provitamin B5) sorgt für Elastizität. Das Haar lässt 
sich leichter bürsten, kämmen oder neu stylen und erhält 
ein seidiges Satinfi nish.

YOUNG.AGAIN 
DRY CONDITIONER
REVITALISIERENDER SPRAY CONDITIONER
Ein schnell trocknendes Pfl egespray, das die Lebensdauer Ihres Looks verlängert. Das Haar wird entwirrt, 
erfrischt und die Geschmeidigkeit wieder hergestellt. Die seidige Formulierung verjüngt alle Haartypen, indem 
sie schwerelose Feuchtigkeit hinzufügt und das Haar frisierwilliger macht. Ihr Haar wird sofort revitalisiert und im 
Handumdrehen wiederbelebt. Perfekt für alle Texturen, Haartypen und Haarlängen geeignet. 

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Dieses Produkt ist die perfekte Pfl ege für 
alle Haartypen, aber gerade diejenigen mit 
langem Haar werden den YOUNG.AGAIN 
DRY CONDITIONER besonders lieben, da er 
trockene, spröde Spitzen wieder zum Leben 
erweckt und sich das Haar sofort samtig 
weich und verjüngt anfühlt. Mittlere bis dicke 
Haarstrukturen profi tieren besonders stark 
von diesem Produkt. Zusätzlich lässt sich das 
Haar leichter bearbeiten und muss nicht extra 
befeuchtet werden, um es in die gewünschte 
Form zu bringen.
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Vorbeugung ist der erste Schritt. Schützt 
das Haar vor Hitze- und mechanischen 

Schäden, die durch den Umgang  
mit heißen Stylingtools entstehen können. 

Bietet zuverlässigen Hitzeschutz von  
bis zu 232° C.

PROTECT
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Schützen Sie Ihr Haar vor den größten Gefahren des täglichen Lebens, den Hitzeschäden. HEATED.DEFENSE ist 
ein hauchzarter, schwereloser Leave-in Schaum, der wie ein Schutzschild das Haar vor Hitze- und mechanischen 
Schäden schützt. Lässt sich ganz einfach verteilen, ohne Spuren zu hinterlassen. Für leistungsfähigen Hitzeschutz 
aller Haartypen bei Temperaturen von bis zu 232°C.

Vor dem Styling auf das feuchte oder trockene Haar auf-
tragen. Einzeln oder in Kombination mit anderen Produkten 
anwenden und wie gewünscht stylen.

• Schützt das Haar vor Hitze
• Reduziert Schäden
• Macht geschmeidig und entwirrt 
• Pfl egend und schwerelos
• Sulfat-, Paraben- und Tierversuchsfrei 

Leistungsfähiger Hitzeschutzkomplex schützt das Haar 
zuverlässig und sorgt für glänzende und langanhaltende 
Ergebnisse.

Hydrolisiertes Quinoa pfl egt und bewahrt den 
Feuchtigkeitsgehalt des Haares. Bildet eine Schutzschicht, 
kräftigt und repariert Haarschäden. 

BioJojoba Und Rizinusöl unterstützen die natürliche 
Widerstandskraft des Haares gegen künftige Schäden 
und versorgen es mit wertvollen feuchtigkeitsspendenden 
Wirkstoff en. 

HEATED.DEFENSE

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
HEATED.DEFENSE ist schwerelos und wird 
idealerweise nach dem Waschen auf das 
handtuchtrockene Haar aufgetragen. Ein bis 
drei Hübe Schaum, je nach Haarlänge und 
Bedürfnissen, einarbeiten. Das Haar ist wie mit 
einem unsichtbaren Schutzschild geschützt. 
Danach wie gewohnt mit Ihren bevorzugten 
KEVIN.MURPHY Produkten stylen. Das Haar 
wird geschützt, geglättet und entwirrt.

HOCHLEISTUNGSFÄHIGER HITZESCHUTZ
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Eine leistungsstarke Produktfamilie für jede FöhnOption.
Verstärkt die beim Föhnen kreierte Textur und verlängert
die Haltbarkeit des BlowDry Stylings; im Salon oder zu Hause. 

BLOW.DRY
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Das leichte Pumpspray wird durch Hitze aktiviert und verstärkt den ultimativ seidig, glatten Look, der beim Föhnen entsteht. 
Langkettige Polymere, die aus der Hautpfl egetechnologie stammen, werden beim Styling durch die Wirkung der Wärme 
vernetzt und bilden einen unsichtbaren hydrophoben Schutzschild. So wird Feuchtigkeit im Inneren gespeichert und das 
Haar gleichzeitig vor Luftfeuchtigkeit geschützt. Das Aussehen jeder einzelnen Haarfaser wird verbessert und das Haar 
erhält strahlenden Glanz mit lebendigem Schwung. 

Nach dem Waschen und Pfl egen das Haar mit dem Föhn 
gut vortrocknen. EVER.SMOOTH Passé für Passé von den 
Wurzeln bis zu den Spitzen großzügig einsprühen. Föhnen 
Sie jeden Abschnitt mit der Bürste Ihrer Wahl, um die 
Glättungstechnologie zu aktivieren und die Langlebigkeit des 
Stylings zu erhöhen. Sie können auch ein Glätteisen oder 
anderes Hot-Tool verwenden, um Ihren Look zu formen. Perfekt 
für alle Texturen, Haartypen und Haarlängen geeignet. 

• Verstärkt und verlängert die Haltbarkeit des Blow-Drys
• Schützt vor Feuchtigkeit, wirkt gegen Frizz
• Sorgt für Geschmeidigkeit 
• Verkürzt die Trockenzeit des Haares 
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Ein Holzrindenkomplex, bestehend aus Blauer Zypresse und 
Weißer Zypresse wurde aufgrund seines hohen Gehalts an 
Antioxidantien ausgewählt. Er schützt sanft das Haar während 
wasserlösliche Phyto-Säuren für Elastizität sorgen.

Fruchtextrakt aus Zitronenespe pfl egt strapaziertes Haar, 
repariert und schützt vor äußeren Einfl üssen.
.

EVER.SMOOTH
HITZEAKTIVIERTER STYLE EXTENDER FÜR 
GESCHMEIDIGKEIT

ANWENDUNG

MERKMALE UND NUTZEN    

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Das Produkt bietet eine praktische Lösung für 
das Styling zu Hause, wenn Faktoren wie Zeit 
und Geschwindigkeit eine Rolle spielen. 
EVER.SMOOTH verfügt über einen Hitzeschutz 
bis 130°C. Falls Ihr mehr Hitzeschutz benötigt, 
tragt HEATED.DEFENSE ausnahmsweise nach 
dem BLOW.DRY Produkt auf. 
In diesem Fall ändert sich die Reihenfolge der 
Produktanwendung.
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EVER.LIFT sorgt für geschmeidiges Volumen, elastischen Schwung und ein streichelzartes Föhnergebnis. Langkettige 
Polymere, die aus der Hautpfl egetechnologie stammen, werden beim Styling durch die Wirkung der Wärme vernetzt 
und bilden einen unsichtbaren hydrophoben Schutzschild. EVER.LIFT ist feuchtigkeitsresistent, wirkt direkt an den 
Haarwurzeln und sorgt für ein luftiges und federndes Finish.

• Verstärkt und verlängert die Haltbarkeit des Blow-Drys
• Schützt vor Feuchtigkeit, wirkt gegen Frizz
• Kreiert Volumen 
• Verkürzt die Trockenzeit des Haares 
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Ein Zen-Komplex aus Eiswurzelextrakt enthält eine hohe 
Konzentration an leistungsstarken Antioxidantien und hilft, 
Umweltstress und Schäden zu bekämpfen. 

Eiswurzelextrakt ist dafür bekannt, harte und kalte arktische 
Winter zu überstehen.

Tasmanischer Lavendel-Extrakt aus zellulärer Extraktion nährt 
und beruhigt das Haar.

EVER.LIFT
HITZEAKTIVIERTER STYLE EXTENDER FÜR VOLUMEN

ANWENDUNG

MERKMALE UND NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Das Produkt bietet eine praktische Lösung für 
das Styling zu Hause, wenn Faktoren wie Zeit 
und Geschwindigkeit eine Rolle spielen. 
EVER.LIFT verfügt über einen Hitzeschutz bis 
130°C. Falls Ihr mehr Hitzeschutz benötigt, tragt 
HEATED.DEFENSE ausnahmsweise nach dem 
BLOW.DRY Produkt auf. In diesem Fall ändert 
sich die Reihenfolge der Produktanwendung.

Nach dem Waschen und Pfl egen das Haar mit dem 
Föhn gut vortrocknen. EVER.LIFT Passé für Passé von den 
Wurzeln bis zu den Spitzen großzügig einsprühen. Föhnen 
Sie jeden Abschnitt mit der Bürste Ihrer Wahl, um die 
Glättungstechnologie zu aktivieren und die Langlebigkeit des 
Stylings zu erhöhen. Sie können auch ein Glätteisen oder 
anderes Hot-Tool verwenden, um Ihren Look zu formen. Perfekt 
für alle Texturen, Haartypen und Haarlängen geeignet. 

KEVINS TIPP:
Das Produkt bietet eine praktische Lösung für 
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Dieses leichte Spray wird durch die Hitze des Föhns aktiviert. Unabhängig von der Frisur sorgt EVER.THICKEN für 
dickeres, volleres Haar. Langkettige Polymere, die aus der Hautpfl egetechnologie stammen, werden beim Styling 
durch die Wirkung der Wärme vernetzt und bilden einen unsichtbaren hydrophoben Schutzschild. Die Rezeptur 
unterstützt die Haardichte mit mehr Glanz, Kraft und Volumen. Durch das Föhnen wird Ihr Look versiegelt, so dass 
das Ergebnis länger anhält.

Nach dem Waschen und Pfl egen das Haar mit dem Föhn 
gut vortrocknen. EVER.THICKEN Passé für Passé von den 
Wurzeln bis zu den Spitzen großzügig einsprühen. Föhnen 
Sie jeden Abschnitt mit der Bürste Ihrer Wahl, um die 
Glättungstechnologie zu aktivieren und die Langlebigkeit des 
Stylings zu erhöhen. Sie können auch ein Glätteisen oder 
anderes Hot-Tool verwenden, um Ihren Look zu formen. Perfekt 
für alle Texturen, Haartypen und Haarlängen geeignet. 

• Verstärkt und verlängert die Haltbarkeit des Blow-Drys
• Schützt vor Feuchtigkeit, wirkt gegen Frizz
• Verdickt das Haar
• Verkürzt die Trockenzeit des Haares 
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Ein Baumwollsprossen-Komplex aus Bio-Baumwolle und 
Erbsensprossen-Extrakt unterstützt das Erscheinungsbild von 
dickerem Haar und wirkt gegen Frizz. Bio-Baumwolle enthält 
einen hohen Anteil an Linolensäure, Vitamin E und anderen 
Antioxidantien. 

Erbsensprossen-Extrakt ist eine reichhaltige Quelle für 
verschiedene Nährstoff e wie Biotin und LArginin sowie 
sekundärer Pfl anzenstoff e wie Isofl avone.

EVER.THICKEN
HITZEAKTIVIERTER STYLE EXTENDER ZUM 
VERDICKEN

ANWENDUNG

MERKMALE UND NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Das Produkt bietet eine praktische Lösung für 
das Styling zu Hause, wenn Faktoren wie Zeit 
und Geschwindigkeit eine Rolle spielen. 
EVER.THICKEN verfügt über einen Hitzeschutz 
bis 130°C. Falls Ihr mehr Hitzeschutz benötigt, 
tragt HEATED.DEFENSE ausnahmsweise 
nach dem BLOW.DRY Produkt auf. In 
diesem Fall ändert sich die Reihenfolge der 
Produktanwendung.

KEVINS TIPP:
Das Produkt bietet eine praktische Lösung für 
das Styling zu Hause, wenn Faktoren wie Zeit 

HITZEAKTIVIERTER STYLE EXTENDER FÜR VOLUMEN
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Durch die Hitze des Föhns wird die Wirkweise langkettiger Polymere aktiviert. Sie stammen aus der Hautpfl ege
technologie und werden beim Styling durch die Wirkung der Wärme vernetzt, so dass sie einen unsichtbaren 
hydrophoben Schutzschild bilden. Die leichte Formulierung sorgt für ein glattes Finish mit besonders langanhaltender 
Sprungkraft. EVER.BOUNCE ist perfekt, um federnde, lockige Ergebnisse und dauerhafte Beach Waves zu erzielen.

Nach dem Waschen und Pfl egen das Haar mit dem Föhn 
gut vortrocknen. EVER.BOUNCE Passé für Passé von den 
Wurzeln bis zu den Spitzen großzügig einsprühen. Föhnen 
Sie jeden Abschnitt mit der Bürste Ihrer Wahl, um die 
Glättungstechnologie zu aktivieren und die Langlebigkeit des 
Stylings zu erhöhen. Sie können auch ein Glätteisen oder 
anderes Hot-Tool verwenden, um Ihren Look zu formen. Perfekt 
für alle Texturen, Haartypen und Haarlängen geeignet. 

• Verstärkt und verlängert die Haltbarkeit des Blow-Drys
• Schützt vor Feuchtigkeit, wirkt gegen Frizz
• Sorgt für Halt und Sprungkraft
• Verkürzt die Trockenzeit des Haares 
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Ein PhytoNährstoff Komplex aus Silberlinde und Waratah
Blütenextrakt hilft, eine Schutzschicht zu bilden und dem 
Haar zu haltbarer Sprungkraft zu verhelfen. Der kraftvolle 
Pfl anzenextrakt ist reich an PhytoWirkstoff en, die den 
Zustand des Haares gezielt verbessern und seine 
Widerstandsfähigkeit stärken, um ihm mehr Volumen 
und Halt zu verleihen.

EVER.BOUNCE
HITZEAKTIVIERTER STYLE EXTENDER FÜR HALT 
UND SPRUNGKRAFT

ANWENDUNG

MERKMALE UND NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Das Produkt bietet eine praktische Lösung für 
das Styling zu Hause, wenn Faktoren wie Zeit und 
Geschwindigkeit eine Rolle spielen. EVER.BOUNCE 
verfügt über einen Hitzeschutz bis 130°C. Falls Ihr 
mehr Hitzeschutz benötigt, tragt HEATED.DEFENSE 
ausnahmsweise nach dem BLOW.DRY Produkt 
auf. In diesem Fall ändert sich die Reihenfolge der 
Produktanwendung. 

KEVINS TIPP:
Das Produkt bietet eine praktische Lösung für 
das Styling zu Hause, wenn Faktoren wie Zeit und 
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Das KEVIN.MURPHY CURL Regime defi niert und 
verbessert lockiges und gewelltes Haar mit 
schwereloser Feuchtigkeit und einer hochwirksamen 
Mischung aus sechs australischen Fruchtextrakten, 
Baobab Samenöl, Aloe Vera und essentiellen 
Aminosäuren.

CURL
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Verleihen Sie traurigen, lustlosen Locken neuen Schwung. KILLER.CURLS, unsere Leave-in-Creme mit 
AntiFrizzEff ekt sorgt für Defi nition und wichtige Feuchtigkeit, die gegen Frizz wirkt. Die Locken werden natürlich 
und weich dank KILLER.CURLS, unserer Lösung für die perfekte Balance zwischen Halt und Spannkraft.

ANWENDEN. EINARBEITEN. LOCKEN ZAUBERN. 
KILLER.CURLS ins feuchte oder handtuchgetrocknete Haar 
geben, einarbeiten und schon sind Sie fertig. Für optimale 
Ergebnisse als Teil unseres CURL-Regimes verwenden.

• Eine an Antioxidantien reiche Creme mit AntiFrizzEff ekt 
für defi nierte Locken

• Versorgt das Haar mit Feuchtigkeit und stärkt es
• Das Haar fühlt sich natürlich an und erhält mehr 

Schwung
• Mit Hitzeschutz
• Reduziert die Reibung für Kämmbarkeit
• Ideal für mittleres bis raues, lockiges oder welliges Haar
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Die sorgfältig ausgewählte Mischung aus extrem 
pfl egenden Extrakten aus sechs australischen Früchten 
(Wüstenlimette, australische Rundlimette, Illawarra-
Pfl aume, australische Fingerlimette, BurdekinPfl aume 
und Buschpfl aume) wurde aufgrund ihrer Beständigkeit 
unter rauen Klimabedingungen und ihrer hydrophilen 
Eigenschaften zusammengestellt.

Bergamotteöl (Citrus Aurantium Bergamia) ist für sein 
erfrischendes Aroma bekannt und bringt Haar und 
Kopfhaut ins Gleichgewicht.

Yerba-Mate-Blattextrakt verleiht Haar und Kopfhaut 
Feuchtigkeit und wirkt regenerierend.

Wassermelonenextrakt ist reich an Vitamin C und 
Aminosäuren, die das Haar mit Feuchtigkeit versorgen, 
kräftigen und reparieren.

Saft aus der Echten Aloe (Aloe Barbadensis) ist ein 
natürliches Pfl egemittel voller wichtiger Vitamine und 
Mineralien, das Haar und Kopfhaut mit Feuchtigkeit versorgt 
und dem Haar seinen Glanz zurückgibt.

Das Aff enbrotbaumkernöl (Adansonia Digitata) ist eine wahre 
Nährstoff bombe aus Afrika. Es repariert geschädigtes 
Haar, stärkt es und versorgt es mit Feuchtigkeit, so dass 
trockenes Haar wieder leichter frisierbar und insgesamt 
weicher wird.

KILLER.CURLS
LOCKENDEFINIERENDE, ANTI-FRIZZ-LEAVE-IN 
CREME

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Wir wollten ein neues Produkt für defi nierte 
Locken entwickeln und das Ergebnis war 
KILLER.CURLS, eine geniale Ergänzung zu 
unserem CURL-Regime. Es unterstützt die 
natürliche Haarstruktur und defi niert Locken, 
während es das Haar stärkt und geschmeidig 
macht. Das Endergebnis steckt schon im 
Namen – es sind KILLER.CURLS.

und weich dank KILLER.CURLS, unserer Lösung für die perfekte Balance zwischen Halt und Spannkraft.
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Schon gehört? Locken sind das neue Markenzeichen für Coolness. Mit unserem neuen, nicht beschwerenden 
„Allrounder“ für schönere Wellen verleihen Sie Ihren Locken und Wellen mehr Volumen, Struktur und Defi nition. 
KILLER.WAVES ist perfekt für diesen natürlich mühelosen Look, von dem Sie schon immer geträumt haben. 
Es versorgt Ihre Locken mit Feuchtigkeit, während es Frizz bekämpft und Ihr Haar kräftigt, schützt und leichter 
frisierbar macht.

Vor dem Styling ins feuchte, handtuchtrockene Haar 
sprühen. Allein oder in Kombination mit anderen Produkten 
verwenden und wie gewünscht stylen!

• Für perfektes welliges und lockiges Haar
• Reduziert Frizz und beugt Kräuseln vor 
• Pfl egt beim Styling
• Beschwert das Haar nicht
• Für feines oder geschädigtes Haar

Kernextrakt aus dem Aff enbrotbaum, der bis zu 6.000 Jahre 
alt werden kann, liefert feuchtigkeitsspendende Pfl ege für 
mehr Spannkraft.

Biotinoyl-Tripeptide-1, die gleiche Technologie, die zur 
Kräftigung und Verlängerung von Wimpern verwendet wird, 
kräftigt das Haar und bildet dabei einen Schutzschild.

Hibiskusblütenextrakt (Rosella) enthält eine hohe 
Konzentration an Antioxidantien und Vitamin A, C und E. Er 
dringt tief in den Haarschaft ein und bekämpft so Oxidation 
und repariert die Haaroberfl äche, während er für mehr Kraft, 
Spannkraft und Glanz sorgt.

Yerba-Mate-Blattextrakt verleiht Haar und Kopfhaut 
Feuchtigkeit und wirkt regenerierend.

KILLER.WAVES
LOCKENDEFINITION FÜR FEINES HAAR

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Alle meine Kunden mit feinem, welligem 
oder lockigem Haar wünschen sich ein 
schwereloses und unsichtbares Produkt für 
Locken, da die gängigen Produkte im Markt 
das Haar beschweren. Lockiges und welliges 
Haar ist sehr persönlich. Genau so persönlich 
sind die Möglichkeiten der Produktkombination 
für die tägliche Stylingroutine. KILLER.WAVES 
ist unser Lockenverbesserer für feines- bis 
mittleres Haar und verleiht defi niertes Volumen.
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Nehmen Sie es locker und pfl egen Sie Ihr Haar mit EASY.RIDER direkt beim Stylen. Unsere Creme mit Anti
KräuselEff ekt sorgt für defi nierte, kräuselfreie Locken. Die Antioxidantien und MineralienBombe versorgt Ihr Haar 
mit Nährstoff en und sorgt dabei gleichzeitig für glattere, sanftere Looks mit fl exiblem Halt.

AUFTRAGEN. EINARBEITEN. STYLEN. 
Wenden Sie EASY.RIDER in feuchtem oder trockenem Haar an.

• Für kräuselfreie, defi nierte Locken und fl exiblen Halt
• Kontrolliert Frizz und aktiviert Locken
• Macht feines Haar dicker und dickes Haar weicher
• Ideal für alle Haartypen
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Grünteeblätterextrakt (Camellia Sinensis) wird seit 
Jahrhunderten aufgrund seiner Fülle an Antioxidantien 
geschätzt. Es steigert die Spannkraft der Haare und 
speichert Feuchtigkeit.

Geranienblütenöl (Pelargonium Graveolens) verleiht Glanz 
und macht das Haar leicht frisierbar.

EASY.RIDER
ANTI-FRIZZ CREME. FLEXIBLER HALT

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Als wichtiger Bestandteil unseres CURL-
Regimes sorgt EASY.RIDER für einen absolut 
modernen Look mit sanften, defi nierten 
Locken. Zudem bringt er Volumen in Euer 
Haar und lässt es dabei besonders weich und 
sinnlich aussehen.

Nehmen Sie es locker und pfl egen Sie Ihr Haar mit EASY.RIDER direkt beim Stylen. Unsere Creme mit Anti
KräuselEff ekt sorgt für defi nierte, kräuselfreie Locken. Die Antioxidantien und MineralienBombe versorgt Ihr Haar 
mit Nährstoff en und sorgt dabei gleichzeitig für glattere, sanftere Looks mit fl exiblem Halt.

ANTI-FRIZZ CREME. FLEXIBLER HALT
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Geben Sie Locken mehr Defi nition und bändigen Sie widerspenstiges Haar mit MOTION.LOTION. Unsere 
hochabsorbierende Lotion beschwert das Haar nicht und steckt voller wohltuender Inhaltsstoff e für einen 
fl exiblen Halt und natürlichen Glanz.

AUFTRAGEN. EINARBEITEN. ZWIRBELN. 
MOTION.LOTION ins feuchte Haar geben, um Locken in 
langem oder feinem Haar zu defi nieren. In Längen und 
Spitzen einarbeiten, damit die Lotion ihre volle Wirkung 
entfaltet.

• Lockendefi nierer und FinishingLotion in einem
• Flexibler Halt, ohne zu beschweren
• Fördert den natürlichen Glanz des Haares
• Ideal zur Defi nition von Locken in langem oder feinem Haar
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Sesamkernöl (Sesamum Indicum)
 versorgt Haar und Kopfhaut mit wichtigen Nährstoff en. 

Bergamotteöl (Citrus Aurantium Bergamia) ist für sein 
erfrischendes Aroma bekannt und bringt Haar und 
Kopfhaut ins Gleichgewicht.

Geranienblütenöl (Pelargonium Graveolens) verleiht 
Glanz und macht das Haar leicht frisierbar. Patschuliöl 
(Pogostemon Cablin)
 bringt Haar und Kopfhaut ins Gleichgewicht und macht 
das Haar fl exibler.

MOTION.LOTION
LOTION SPEZIELL FÜR LOCKIGES, LANGES HAAR

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
MOTION.LOTION aus unserem CURL-Regime 
ist genau das Richtige für lässige, weiche 
Wellen. Im Haar verteilen und dann immer 
wieder eindrehen, bis Ihr merkt, dass das 
Produkt in Eure Hände einzieht. Anschließend 
durchkämmen für voluminöse und federnde 
Wellen.

Geben Sie Locken mehr Defi nition und bändigen Sie widerspenstiges Haar mit MOTION.LOTION. Unsere 
hochabsorbierende Lotion beschwert das Haar nicht und steckt voller wohltuender Inhaltsstoff e für einen 

LOTION SPEZIELL FÜR LOCKIGES, LANGES HAAR
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Das KEVIN.MURPHY TEXTURE Regime, das mit Honig 
und Zitrusölen angereichert ist, liefert Körper und Textur 
für endlos strukturierte, „messy“ Strandlooks.

TEXTURE
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Beleben Sie feines, kraftloses Haar. Entfernen Sie alle Öl- und Schmutzrückstände und machen so alle Sünden 
der vergangenen Nacht ungeschehen. FRESH.HAIR ist unser zuverlässiges Trockenshampoo. Es belebt Ihr Haar 
im Handumdrehen und verleiht ihm Duft und Frische – der optimale Helfer, um Ihre Haare nach dem Mittagstief 
wieder in Form zu bringen.

Bei KEVIN.MURPHY haben wir immer ein Ziel vor Augen: unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern, indem 
wir umweltfreundliche Produkte entwickeln. Für jede verkaufte Dose FRESH.HAIR unterstützen wir die Reduzierung 
von Treibhausgasen mit einem fi nanziellen Beitrag.

SCHÜTTELN. SCHÜTTELN. AUFSPRÜHEN.
Gut schütteln und das trockene Haar leicht besprühen. 
Anschließend einfach einmassieren und durchbürsten.

• Erfrischt sofort und entfernt Gerüche 
• Belebt kraftloses Haar
• Entfernt Produktrückstände und –Überschüsse aus 

dem Haar
• Für alle Haartypen geeignet
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Mandarinenschalenöl (Citrus Reticulata) steckt voller 
wohltuender Antioxidantien und Vitamine. Es schützt das 
Haar nicht nur vor äußeren Stressfaktoren, sondern regt 
durch seinen herrlichen Duft auch die Sinne an. Das 
wirkungsvolle ätherische Öl sorgt außerdem für intensiven 
Glanz. 

FRESH.HAIR
TROCKENSHAMPOO ALS SPRAY

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Dieses Produkt ist ein essentieller Bestandteil 
unseres TEXTURE-Regimes und kann auch 
als Form- und Strukturgeber für moderne 
Matt-Looks verwendet werden, da es einen 
coolen Look ohne viel Aufwand garantiert. Wer 
braucht schon Wasser und Föhn, wenn es 
FRESH.HAIR gibt? Trockenshampoos zählen 
heute zu den beliebtesten Produkten und 
unsere erfrischende Formel lässt Euch nie im 
Stich.
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Stylen Sie den kultigen Kevin-Murphy-Look nach – die sexy Surfer-Struktur, die die strubbelige Strandfrisur 
ausmacht. HAIR.RESORT ist ein ölfreier Texturizer und Finishing-Produkt in einem und sorgt dafür, dass Sie Ihr Haar 
strubbeln und wuscheln können, bis Sie mit der Struktur und dem Look glücklich sind.

AUFTRAGEN. EINKNETEN. FERTIG.
Tragen Sie HAIR.RESORT auf das feuchte oder trockene 
Haar auf, arbeiten Sie es ein und fertig ist der Look!

• Stylen Sie Kevins kultigen, aufregenden „Beach Hair“
Look nach

• Sorgt für noch schönere und defi niertere Locken
• Gewährleistet extralangen und superstarken Halt
• Wirkt in Sekundenschnelle
• Ideal für jeden Haartyp
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Grapefruitextrakt (Citrus Grandis) ist reich an Vitamin C und 
E pfl egt trockenes und geschädigtes Haar.

Ascorbinsäure (Vitamin C) und Tocopherylacetat (Vitamin E) 
stecken voller positiver Antioxidantien und bekämpfen freie 
Radikale, die bekanntermaßen das Haar altern lassen.

Glycerin ist ein Feuchthaltemittel, das wiederbelebend und 
regenerierend wirkt und den Feuchtigkeitshaushalt Ihrer 
Haare aufrechterhält.

HAIR.RESORT
STRAND TEXTURIZER

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
HAIR.RESORT ist für mich beim Styling am 
Set unabdingbar. Es gehört zu unserem 
TEXTURE-Regime und ist ein wahres 
Wundermittel bei schwer zu bändigendem 
Haar. Es ermöglicht ein Maximum an 
Volumen und Struktur und sorgt so für 
auff ällige Looks. Tragt es für einen starken, 
wuscheligen „Beach Hair“Look auf feuchtes, 
fast trockenes Haar auf und arbeitet es von 
Ansatz bis Spitze ein. Knetet HAIR.RESORT 
zum Abschluss etwas kraftvoller ein, um für 
einen langen Halt zu sorgen.
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Surfen Sie mit dem Trend und gönnen Sie Ihren Haaren einen Tag am Strand – mit dem HAIR.RESORT.SPRAY, 
unserem ultracoolen Spray, mit dem Sie den kultigen, aufregenden „Beach Hair“Look nachstylen können, für den 
Kevin Murphy bekannt ist. Dank der erfrischenden Zitrusöle meistern Sie den sexy Surfer-Look und die Unisex-
Duftnote betört sowohl Männer als auch Frauen.

SCHÜTTELN. AUFSPRÜHEN. TROCKNEN.
Einfach aufs feuchte oder trockene Haar sprühen, einkneten 
und schon sind Sie startklar.

• Ist schwerelos
• Aerosolfreies Spray für den Beach-Look
• Sorgt für sanften, natürlich wirkenden Halt
• Ideal für feines und längeres Haar
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Weizenaminosäuren sorgen durch ihre nährstoff reichen 
und feuchtigkeitsspendenden Bestandteile für weiches, 
glänzendes Haar.

Flüssiges Seidenprotein sorgt für intensive Pfl ege und gute 
Kämmbarkeit und macht Ihr Haar seidig-weich.

Mandarinenschalenöl (Citrus Reticulata) steckt voller 
wohltuender Antioxidantien und Vitamine. Es schützt das 
Haar vor äußeren Stressfaktoren und regt durch seinen 
herrlichen Duft auch die Sinne an. Das wirkungsvolle 
ätherische Öl sorgt außerdem für intensiven Glanz.

HAIR.RESORT.SPRAY
STRAND TEXTURIZER SPRAY

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Es war noch nie so leicht, meinen aufregenden 
„Beach Hair“Look nachzustylen: HAIR.RESORT 
ist das sexy, salzige Sommer-Surfer-Spray in der 
Flasche und sorgt für den zerzausten, undone 
„Ein Tag am StrandLook“.
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Formen, erstellen, kontrollieren und fixieren 
mit leistungsfähigen Formulierungen aus 
natürlich gewonnenem Efeu, Grünem Tee 
und Bambus-Extrakten für das  
KEVIN.MURPHY STYLE / CONTROL 
Regime

STYLE / CONTROL
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Schnallen Sie sich an für eine wilde Fahrt mit NIGHT.RIDER – der stärksten unserer zuverlässigen Stylingpasten. 
Sie sorgt für starken Halt und eine grobe, matte Struktur bei kurzem oder gestuftem Haar, versiegelt die 
Feuchtigkeit, um Haarbruch vorzubeugen und sorgt für einen gesunden Glanz.

VERREIBEN. AUFTRAGEN. TROCKNEN.
Eine kleine Menge NIGHT.RIDER auf die Handfl ächen geben, 
verreiben und gleichmäßig im feuchten oder trockenen 
Haar verteilen.

• Starker Halt
• Sorgt für eine grobe, matte Struktur
• Versiegelt die Feuchtigkeit im Haar
• Ideal für Haar, das Struktur und Separation erfordert
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Die Honigbiene sondert das natürliche Bienenwachs (Cera 
Alba) ab. Im Haar angewendet, ermöglicht es klar defi niertes 
Styling und gute Formbarkeit. Dabei versiegelt es die 
Feuchtigkeit im Haar und beugt Haarbruch vor.

Mandarinenschalenöl (Citrus Nobilis) glättet die 
Haaroberfl äche. 

Grapefruitkernextrakt (Citrus Grandis) ist reich an Vitamin C 
und E und wirkt ausgleichend.

NIGHT.RIDER
STYLING PASTE. STARKER HALT

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Mit NIGHT.RIDER müsst Ihr Euch beeilen, 
denn es dringt bereits beim ersten Kontakt 
ein. Ihr habt etwa 90 Sekunden Zeit, um es 
einzuarbeiten. Damit Ihr aus NIGHT.RIDER 
und allen anderen Stylingpasten aus unseren 
STYLING-Anwendungen das Maximum 
herausholen können, haben wir leicht 
zugängliche Verpackungen entwickelt, damit 
Ihr das Produkt schnell, e∞  zient und einfach 
ins Haar bekommt – mit genug Zeit, um 
fantastische Styles zu kreieren.

Schnallen Sie sich an für eine wilde Fahrt mit NIGHT.RIDER – der stärksten unserer zuverlässigen Stylingpasten. 
Sie sorgt für starken Halt und eine grobe, matte Struktur bei kurzem oder gestuftem Haar, versiegelt die 
Feuchtigkeit, um Haarbruch vorzubeugen und sorgt für einen gesunden Glanz.

STYLING PASTE. STARKER HALT



KEVIN.MURPHY EDUCATE.ME 72

Kreieren Sie mit ROUGH.RIDER den angesagten Streetstyle. Mit seiner leicht öligen und dennoch groben Struktur 
können Sie einen glatten, matten Look defi nieren, der perfekt sitzt. Die Antioxidantien und wichtigen Extrakte darin 
sind ebenso stark wie sein Halt. ROUGH.RIDER wirkt außerdem kräftigend und versiegelt die Spitzen.

VERREIBEN. AUFTRAGEN. TROCKNEN.
Eine kleine Menge ROUGH.RIDER auf die Handfl ächen 
geben, verreiben und gleichmäßig im feuchten oder 
trockenen Haar verteilen.

• Starker Halt
• Sorgt für einen glatten, matten Look
• Kräftigt das Haar und sorgt für mehr Halt
• Versiegelt die Spitzen
• Ideal für jeden Haartyp
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Sojabohnenextrakt versorgt das Haar bekanntermaßen mit 
Nährstoff en und kräftigt es. Außerdem unterstützt es das 
Haar beim Erhalt seines natürlichen Feuchtigkeitsniveaus.

Bambusextrakt steckt voller wohltuender Antioxidantien und 
Vitamine. Es versorgt das Haar mit Mineralien und ist ein 
wichtiger Inhaltsstoff , durch den das Haar rundum gesund 
bleibt.

Die zu 89 % aus Silicium bestehende Kieselerde unterstützt 
den Erhalt von kräftigem, gesünder aussehendem Haar.

Patschuliöl wird seit Jahrhunderten für Duftstoff e und 
Kosmetik genutzt und bringt Haar und Kopfhaut ins 
Gleichgewicht.

ROUGH.RIDER
MATTES CLAY. STARKER HALT

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
ROUGH.RIDER ist ein wichtiges Produkt in 
unserer STYLING-Reihe und eignet sich 
perfekt, um frischgewaschenen Haaren einen 
„used“ Look zu verleihen. Ich nutze es für 
die verschiedensten Haarlängen. Und wenn 
man es zwischendurch weicher machen und 
umformen muss, braucht man nur etwas Hitze. 

Kreieren Sie mit ROUGH.RIDER den angesagten Streetstyle. Mit seiner leicht öligen und dennoch groben Struktur 
können Sie einen glatten, matten Look defi nieren, der perfekt sitzt. Die Antioxidantien und wichtigen Extrakte darin 
sind ebenso stark wie sein Halt. ROUGH.RIDER wirkt außerdem kräftigend und versiegelt die Spitzen.

MATTES CLAY. STARKER HALT
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Ist es eine Paste? Ist es ein Gel? Nein … es ist SUPER.GOO. Ein multifunktionales, faserartiges Produkt, das 
Superkräfte beim Auftragen und Einarbeiten entwickelt. Es sorgt für einen laminierten, natürlichen Look, Skulptur 
und verbesserte Locken. Mit unserem wasserlöslichen Gel entsteht eine superdefi nierte Struktur mit Volumen und 
starkem Halt.

AUFTRAGEN. STYLEN. HALT SPÜREN. 
Wenden Sie SUPER.GOO in feuchtem oder trockenem Haar 
an.

• Für ein glattes, natürliches Finish
• Defi niert Struktur und Bewegung im Haar
• Wasserlöslich
• Für alle Haartypen geeignet 
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Grünteeblätterextrakt (Camellia Sinensis) wird seit 
Jahrhunderten aufgrund seiner Fülle an Antioxidantien 
geschätzt. Es steigert die Spannkraft der Haare und 
speichert Feuchtigkeit.

Bambusextrakt steckt voller wohltuender Antioxidantien und 
Vitamine. Es versorgt das Haar mit wichtigen Mineralien.

SUPER.GOO
RUBBER-GEL MIT STARKEM HALT

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Bei der Entwicklung von SUPER.GOO ging 
es darum, etwas zu entwickeln, das mir eine 
kompakte, gebündelte, moderne Struktur 
liefert – ich wollte mehr als nur ein Gel, 
ich wollte etwas moderneres, mit starkem, 
plastischem Halt. SUPER.GOO ist eines 
der leistungsfähigsten, aber am meisten 
unterschätzten Produkte in meiner Range. Es 
ist so elastisch wie Gummi, fl exibel und extrem 
verwandlungsfähig. 

Ist es eine Paste? Ist es ein Gel? Nein … es ist SUPER.GOO. Ein multifunktionales, faserartiges Produkt, das 
Superkräfte beim Auftragen und Einarbeiten entwickelt. Es sorgt für einen laminierten, natürlichen Look, Skulptur 
und verbesserte Locken. Mit unserem wasserlöslichen Gel entsteht eine superdefi nierte Struktur mit Volumen und 

RUBBER-GEL MIT STARKEM HALT
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Fühlen Sie sich frei, extrastarken Halt zu kreieren: mit FREE.HOLD, unserer Stylingpaste für fl exiblen Halt. FREE.
HOLD verleiht natürlichen Glanz und sorgt für fl exiblen Halt mit einer Extraladung Antioxidantien und ätherischer 
Öle. Darüber hinaus versorgt es das Haar mit Nährstoff en und Pfl ege.

AUFTRAGEN. PFLEGEN. STYLEN.
Wenden Sie FREE.HOLD in feuchtem oder trockenem Haar 
an.

• Sorgt für fl exiblen, mittelstarken Halt
• Verleiht natürlichen Glanz
• Hat eine kräftigende Wirkung
• Spendet dem Haar und der Kopfhaut Feuchtigkeit
• Verleiht ein glänzendes Finish
• Ideal für alle Haartypen
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Wollwachs ist als Feuchtigkeitsspender für Haar und 
Kopfhaut bekannt und sorgt für Glätte.

Carnaubawachs lässt das Haar dicker wirken und verleiht 
ihm ein glänzendes Finish.

Der Mate-Strauch ist reich an Antioxidantien, Aminosäuren 
und Vitaminen, lässt das Haar kräftiger wirken und verleiht 
ihm Glanz.

FREE.HOLD
STYLING CREME. HALT UND FLEXIBILITÄT

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
FREE.HOLD ist dank seiner einzigartigen 
Struktur und Stärke ein zuverlässiger 
Bestandteil unseres STYLE.CONTROL-Regimes. 
Wir haben eine Formel mit Carnaubawachs 
entwickelt – und das nicht nur, weil es das 
Haar kräftigt und einen hohen Schmelzpunkt 
hat, der dafür sorgt, dass Euer Styling 
besonders lang in Form bleibt, egal wie heiß 
es ist. Gibt bei langen Haaren den modernen, 
strähnigen Eff ekt.

Fühlen Sie sich frei, extrastarken Halt zu kreieren: mit FREE.HOLD, unserer Stylingpaste für fl exiblen Halt. FREE.
HOLD verleiht natürlichen Glanz und sorgt für fl exiblen Halt mit einer Extraladung Antioxidantien und ätherischer 
Öle. Darüber hinaus versorgt es das Haar mit Nährstoff en und Pfl ege.
HOLD verleiht natürlichen Glanz und sorgt für fl exiblen Halt mit einer Extraladung Antioxidantien und ätherischer 
Öle. Darüber hinaus versorgt es das Haar mit Nährstoff en und Pfl ege.
HOLD verleiht natürlichen Glanz und sorgt für fl exiblen Halt mit einer Extraladung Antioxidantien und ätherischer 

STYLING CREME. HALT UND FLEXIBILITÄT
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Die Wunderwaff e für SessionStylisten, damit jede Frisur sitzt. Sprühen Sie SESSION.SPRAY auf die fertige Frisur 
und sichern Sie so starken, extralangen Halt, ohne zu beschweren. Hochwertige Harze sorgen für fl exiblen Halt 
und halten auch hoher Luftfeuchtigkeit stand. Lässt sich rückstandslos ausbürsten. 

AUFSPRÜHEN. AUFSPRÜHEN. AUFSPRÜHEN. 
Ca. 16 cm vom Haar entfernt versprühen, einige Sekunden 
trocknen lassen und wie gewünscht formen/stylen. Zum 
Festigen noch einmal sprühen.

• Hoher Schutz vor Luftfeuchtigkeit
• Bietet besonders starken, dauerhaften Halt
• Mit natürlichen Duftölen angereichert
• Für endlose Styles, die lange halten
• Für alle Haartypen geeignet
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Extrakt aus Efeublatt (Hedera Helix) schließt Feuchtigkeit 
ein, schützt so vor Haarbruch und lässt das Haar gesund 
und glänzend aussehen. Eignet sich hervorragend für 
hitzegeschädigtes trockenes Haar.

Mandarinenschalenöl (Citrus Reticulata) steckt voller 
wohltuender Antioxidantien und Vitamine. Es schützt das 
Haar nicht nur vor äußeren Stressfaktoren, sondern regt 
durch seinen herrlichen Duft auch die Sinne an. Das 
wirkungsvolle ätherische Öl sorgt außerdem für intensiven 
Glanz.

SESSION.SPRAY
HAARSPRAY FÜR STARKEN HALT

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Nach all der harten Arbeit, die Ihr in eine 
tolle Frisur gesteckt habt, möchtet Ihr auch, 
dass sie so bleibt. SESSION.SPRAY ist das 
Finish für Euren Style, das ihn fi xiert, bis Ihr ihn 
auskämmt; rückstandslos. 
Als Teil unseres STYLE/CONTROL-Regimes 
enthält SESSION.SPRAY spezielles Formharz, 
mit dem das Haar seine Form besser 
behält und weniger empfi ndlich gegenüber 
Luftfeuchtigkeit ist.



KEVIN.MURPHY EDUCATE.ME 76

Ein schwereloses „FlashDry“ Spray mit MemoryEff ekt. Trocknet schnell beim Aufsprühen und verleiht 
dem Haar für den ganzen Tag fl exiblen, elastischen Halt. Mit Feuchtigkeitsschutz und AntistatikEff ekt. Beruhigt die 
Haarstruktur. Zum Modellieren, Fixieren und Bändigen. Lässt sich gut ausbürsten.

AUFSPRÜHEN. STYLEN. MODELLIEREN.
Gut schütteln und nach dem Styling gleichmäßig auf das 
trockene Haar aufsprühen. Der feine Sprühnebel trocknet 
blitzschnell und sorgt für ein fl exibles, umformbares Styling.

• Schwereloser, fl exibler Halt
• Feuchtigkeitsschutz mit AntistatikEff ekt
• Beruhigt die Haarstruktur
• Schnell trocknendes „FlashDry“ Spray
• Für alle Haartypen geeignet
• Sulfat-, Paraben- und Tierversuchsfrei 

Eine erlesene und hochwirksame Mischung aus Olivenblatt-, 
Grüntee- und Traubenkernextrakt stärkt das Haar und 
optimiert seine Feuchtigkeitsbalance. Diese besondere 
Elastizitätsformel sorgt für mehr Geschmeidigkeit und Glanz. 

SESSION.SPRAY FLEX
HAARSPRAY FÜR FLEXIBLEN HALT

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
SESSION.SPRAY FLEX ist meine Geheimwaff e 
bei wechselnden Klimaverhältnissen, um das 
Styling haltbar zu machen. Es lässt sich präzise 
auftragen und trocknet schnell. Das Haar kann 
jederzeit modelliert und umgeformt werden, 
da die Haarstruktur fl exibel bleibt, anstatt 
sie starr werden zu lassen. Es ermöglicht 
Bewegung, ist schwerelos und lässt sich leicht 
durchkämmen und rückstandslos ausbürsten. 
Auch während des Stylings kann das Haar 
problemlos durchgekämmt werden.
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Seien wir mal ehrlich: Wer hätte nicht gerne einen aufregend wuscheligen SchlafzimmerLook? Natürlich würden 
wir alle gerne sagen: „Ich bin heute morgen so aufgewacht.“ Doch meistens sieht die Realität ganz anders aus. 
BEDROOM.HAIR bringt spürbar mehr Struktur und Bewegung in Ihr Haar, ohne zu verkleben, so dass Sie (oder 
jemand ganz Besonderes) immer noch vom Ansatz bis zur Spitze mit den Händen durch die Haare fahren können 
– der Inbegriff  des sexy SchlafzimmerLooks mit dem richtigen Maß an Struktur. Mit unserem fl exiblen Finishing
Spray gelingt Ihnen immer ein vollkommen unvollkommener Look.

AUFSPRÜHEN. AUFSPRÜHEN. AUFSPRÜHEN. 
Auf trockenem Haar als Finishing-Spray anwenden, 
um rundum für Fülle und körperreichen Griff  zu sorgen. 
Ihr neuer bester Freund innerhalb des 
STYLE/CONTROL-Regimes.

• Besonders leichtes FinishingHaarspray für fl exiblen Halt 
und spürbare Struktur

• Enthält drei extra starke Inhaltsstoff e für mehr Struktur 
und Schutz

• Erhöht die Spannkraft und Geschmeidigkeit und macht 
das Haar gri∞  ger

• Schützt vor äußeren Stressfaktoren
• Pfl egt und stärkt das Haar
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Ingwerwurzelextrakt wird in der Ayurveda-Heilkunst seit 
Jahrhunderten verwendet. Es hat eine stärkende und 
pfl egende Wirkung und hilft bei trockenem und sprödem 
Haar.

Pfl anzliches Glyzerin schützt Ihr Haar vor 
Feuchtigkeitsverlust.

BEDROOM.HAIR
STRUKTURIERENDES, FLEXIBLES HAARSPRAY

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Mit BEDROOM.HAIR könnt Ihr den ultimativ 
aufregenden Look perfektionieren. Das 
sieht nicht etwa aus, als würdet Ihr in Eurem 
Pyjama herumlungern, sondern es verleiht 
Euch einen sexy Look, der strukturiert und 
gepfl egt und doch perfekt verwuschelt 
aussieht und den Eindruck vermittelt, dass 
Ihr es nicht so genau genommen habt – 
auch wenn vermutlich das Gegenteil der 
Fall ist. Mit diesem Produkt könnt Ihr jeden 
Tag behaupten, dass Ihr genauso morgens 
aufgewacht seid – der perfekte Begleiter für 
Halt, Glanz und Flexibilität. Übrigens gehört 
BEDROOM.HAIR zu den TOP TEN Produkten 
weltweit.
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Ein leichtes Finishing Spray, das die Eigenschaften eines Wachses mit den Vorzügen eines Sprays in sich vereint. 
Sorgt für ein natürliches Finish mit Defi nition und fl exiblem Halt ohne das Haar zu beschweren. Ideal für den 
perfekten “undone“ Look ohne das Haar wie bei einem traditionellen Wachs zu verkleben. Für alle Haartypen und 
Haarlängen geeignet.

Gut schütteln und auf das trockene Haar sprühen. 
TOUCHABLE bleibt den ganzen Tag über ’touchable’! 
Für einen lang anhaltenden Style und eine gri∞  ge Textur 
frischen Sie Ihr Haar einfach nach Belieben immer 
wieder auf.

• Leichter, fl exibler Halt
• Geschmeidigkeit mit Satin-Finish
• Natürlich wirkende Defi nition und Textur
• Sorgt für den mühelosen, formbaren                

„undone“Eff ekt
• Sulfat-, Paraben- und Tierversuchsfrei 

Hibiskusblütenextrakt ist für seine aufbauenden und 
besonders pfl egenden Eigenschaften bekannt. Er kräftigt 
und verbessert die Elastizität des Haares. 

Mariendistel wird traditionell als medizinische Pfl anze 
kultiviert, da ihr Extrakt für seine wirksamen, antioxidativen 
Eigenschaften eingesetzt wird.

Strandfl ieder erhöht die Flüssigkeitszufuhr und isoliert 
Feuchtigkeit. Im Haar wirkt er antistatisch und schützt vor 
Frizz.

Karottensamenöl hat eine zellschützende Wirkung und 
ist reich an Vitaminen A und E und Beta-Karotin. Es hat 
einen angenehmen und natürlichen Duft, macht das Haar 
geschmeidig und verleiht ihm einen seidigen Glanz.

TOUCHABLE
LEICHTES SPRAYWACHS 

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Dieses Produkt sollte als Finishing Spray 
angewendet werden, um dem Look länger 
Halt zu geben und den Style des Haares 
zu verstärken. TOUCHABLE ist ideal für 
Locken und gestufte Haare. In kurzem Haar 
erzielt es den so oft begehrten, vollkommen 
perfekten „undone“Eff ekt.
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Entwickelt, um die Farbe zu verbessern und zu perfektionieren 
zwischen den Farbdienstleistungen.

COLOUR.CARE
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Unsere COLOURING.ANGELS sind wie Lipgloss für die Haare. Zwei farbverstärkende Treatments, die einen 
Hauch von Farbe und eine Extraportion Glanz verleihen – die perfekte Anwendung zwischen einem Färbetermin 
und dem nächsten, um die Farbe bestmöglich auszugleichen und ihr Strahlkraft zu verleihen. Wenden Sie 
COLOURING.ANGELS zum Auff rischen und Nuancieren von blondem oder aufgehelltem Haar an. So erzielen Sie 
vielschichtige Farbergebnisse und das Haar wird gleichzeitig mit Feuchtigkeit und Glanz versorgt.

AUFTRAGEN. EINWIRKEN. AUSSPÜLEN.
Auf das frisch gewaschene Haar auftragen, 3–5 Minuten 
einwirken lassen, dann ausspülen. 

• Tönen und verstärken
• Neutralisieren unerwünschter Töne
• Für schützenden, strahlenden Glanz sorgen
• Mit Feuchtigkeit versorgen 

COOL.ANGEL 
intensiviert kühles Aschgrau und neutralisiert hartnäckige 
Rot- und Orangetöne. Verleiht auch natürlichem oder 
grauen Haar eine kühle Note

CRYSTAL.ANGEL
ist ein klares Gloss, das jede bestehende Farbe aufwertet 
und veredelt und einen einzigartigen klaren Überlack, wie 
bei einem Glossing, erzeugt.

Grüntee-Extrakt hat eine Anti-Aging-Wirkung und speichert 
Feuchtigkeit.

Olivenblattextrakt ist reich an gesunden ungesättigten 
Fettsäuren und dem Antioxidans Vitamin E. Dadurch wird 
das Haar mit Feuchtigkeit und Nährstoff en versorgt und 
geschützt.

Grapefruitkernextrakt ist eine reichhaltige Quelle von 
Flavonoiden und Polyphenolen – äußerst wirkungsvolle 
Antioxidantien. Außerdem steckt es voller Fettsäuren und 
Vitamin E

COLOURING.ANGELS
FARBVERSTÄRKENDE TREATMENTS

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Unsere farbverstärkenden Treatments 
bieten Euch eine Vielzahl an Möglichkeiten. 
Die Farbpigmente verbessern vorhandene 
Töne, neutralisieren unerwünschte Töne 
und verlängern die Farbbeständigkeit ohne 
dabei Produkt am Haar aufzubauen.

und dem nächsten, um die Farbe bestmöglich auszugleichen und ihr Strahlkraft zu verleihen. Wenden Sie 
COLOURING.ANGELS zum Auff rischen und Nuancieren von blondem oder aufgehelltem Haar an. So erzielen Sie 
vielschichtige Farbergebnisse und das Haar wird gleichzeitig mit Feuchtigkeit und Glanz versorgt.
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Entgiftet und entfernt unerwünschte Ab-
lagerungen von Mineralien und Produkten; 

stimuliert und reinigt sanft empfindliche 
Kopfhaut. Mit Papaya, Teebaum-Extrakt, 

Kampferkristallen, schwarzem 
Pfeffer und Bergamotte. Ideal für die tägliche 

Anwendung - auch für Männer.

DETOX
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MAXI.WASH sorgt für eine dringend nötige Entgiftung und entfernt unerwünschte Rückstände und Chemikalien 
aus dem Haar. Mit unserem sanften Detox-Shampoo reinigen Sie das Haar für eine saubere und erfrischte 
Kopfhaut. Unsere beruhigende Mischung aus ätherischen Ölen frischt Haarfarben auf und bringt die Kopfhaut ins 
Gleichgewicht. Trotz tiefenwirksamer Reinigung werden dem Haar keine wichtigen Öle entzogen.

AUFTRAGEN. SHAMPOONIEREN. AUSSPÜLEN.
Ins nasse Haar geben und sanft in Haar und Kopfhaut 
einmassieren (nicht einreiben). 1 Minute einwirken lassen 
und anschließend auswaschen.

• Entfernt unerwünschte Produkt- und 
Mineralablagerungen sanft und eff ektiv 

• Wirkt entgiftend und stimuliert die Kopfhaut
• Bereitet das Haar auf den Erhalt wichtiger Nährstoff e vor
• Kann, wenn nötig, auch vor einer Färbung angewendet 

werden
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Hamamelisextrakt aus Rinde, Blättern und Zweigen gilt als 
natürliches Antiseptikum, das zur Entgiftung von Haar und 
Kopfhaut beiträgt. 

Teebaumöl (Melaleuca Alternifolia) gehört zu den am 
weitesten verbreiteten ätherischen Ölen Australiens und 
wirkt entzündungshemmend.

Organischer, Antioxidantien-reicher Thymianextrakt (Thymus 
Vulgaris) unterstützt den Farberhalt. Thymian wird schon 
lange in der Alternativmedizin verwendet und ist für seine 
antioxidativen Vorteile bekannt.

Organischer Rosmarinblätterextrakt (Rosmarinus O∞  cinalis) 
schützt das Haar und erhält die Haarfarbe mit seinen 
zahlreichen antioxidativen Eigenschaften.

MAXI.WASH
ENTGIFTENDES DETOX-SHAMPOO

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Mit AHAs aus Fruchtextrakten ist MAXI.WASH 
stark genug, um das Haar zu reinigen und 
dabei auch Ablagerungen auf der Kopfhaut 
zu entfernen. MAXI.WASH ist das Produkt 
in unserem DETOX-Regime, das ideal zur 
Vorbehandlung aller nachfolgenden Regime 
eingesetzt werden kann. Es bereitet das Haar 
für alle folgenden Produktanwendungen vor.
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Auf der Suche nach einem Shampoo für jeden Tag geht es darum, die richtige Balance zu fi nden. Genau das 
bietet unser BALANCING.WASH, um Haar und Kopfhaut sanft und gründlich zu reinigen. Die Mischung ist reich an 
Antioxidantien, stärkt das Haar und schützt es gleichzeitig vor dem Ausbleichen – ein perfektes Shampoo für den 
täglichen Gebrauch.

AUFTRAGEN. SHAMPOONIEREN. AUSSPÜLEN.
In nasses Haar geben und sanft einmassieren. Anschließend 
auswaschen. Für den täglichen Gebrauch geeignet.

• Sanftes und doch überaus e∞  zientes, ausgleichendes 
Shampoo für den täglichen Gebrauch

• Frische, belebende Formel 
• Verleiht strahlenden Glanz
• Für alle Haartypen geeignet, wirkt ausgleichend auf die 

Kopfhaut
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Weizenaminosäuren sind bekannt für ihre Tiefenwirkung. 
Durch ihre nährstoff reichen und feuchtigkeitsspendenden 
Bestandteile sorgen sie für weiches, glänzendes Haar sowie 
für Fülle und Volumen.

Salbeiblätterextrakt (Salvia O∞  cinalis) steckt voller Vitamine 
und Mineralien und gleicht bei fettiger Kopfhaut aus.

Grapefruitextrakt (Citrus Grandis) ist reich an Vitamin C und 
E und verleiht dem Haar wieder Glanz.

Ylang-Ylang (Cananga Odorata) ist bekannt für seine 
natürlichen Pfl egeeigenschaften und hilft bei fettiger 
Kopfhaut.

Geranienblütenöl (Pelargonium Graveolens) verleiht Glanz 
und macht das Haar leicht frisierbar.

Grünteeblätterextrakt (Camellia Sinensis) wird seit 
Jahrhunderten aufgrund seiner Fülle an Antioxidantien 
geschätzt. Es steigert die Spannkraft der Haare und 
speichert Feuchtigkeit.

BALANCING.WASH
SHAMPOO FÜR DIE TÄGLICHE HAARWÄSCHE

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Ich wurde schon unzählige Male gefragt: 
„Wie oft soll ich meine Haare waschen?“ 
Die Antwort auf diese Frage ist einfach und 
kompliziert zugleich. Im Endeff ekt kommt es 
darauf an, dass Ihr das richtige Shampoo 
verwendet. Wenn Ihr Eure Haare jeden Tag 
waschen wollt, dann solltet Ihr ein sanftes 
Shampoo verwenden, das genau für diesen 
Zweck entwickelt wurde, wie beispielsweise 
BALANCING.WASH, eines der wichtigsten 
Produkte unseres K.MEN-Regimes, das aber 
durchaus auch von Frauen verwendet werden 
kann.
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Ein belebendes Shampoo für Männer zur täglichen Anwendung, das vor revitalisierender Frische übersprudelt. 
STIMULATE-ME.WASH ist eine erfrischende Mischung aus Kampferkristallen, Bergamotte-Minze und schwarzem 
Pfeff er und belebt die Sinne, während es Haar und Kopfhaut wachrüttelt und reinigt.

AUFTRAGEN. SHAMPOONIEREN. AUSSPÜLEN.
In nasses Haar geben und einmassieren. Auswaschen 
und wiederholen. Danach STIMULATE-ME.RINSE und 
zum Abschluss THICK.AGAIN verwenden. Zur täglichen 
Anwendung geeignet.

• Stimuliert Haar und Kopfhaut 
• Kräftigt und repariert das Haar 
• Das Haar ist spürbar voller und dicker
• Für alle Haartypen geeignet 
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Kampferkristalle stimulieren die Kopfhaut, regenerieren 
den natürlichen Glanz des Haares und kräftigen.

Pfeff erkernextrakt und Pfeff erkernöl (Piper Nigrum) stecken 
voller Antioxidantien und Anti-Ageing-Wirkungsmittel, 
die gegen die Eff ekte von freien Radikalen ankämpfen. 
Außerdem liefern sie wichtige Vitamine.

Bergamotteöl (Citrus Aurantium Bergamia) ist für sein 
erfrischendes Aroma bekannt und bringt Haar und 
Kopfhaut ins Gleichgewicht.

Blattöl der Acker-Minze (Mentha Arvensis) ist für seine 
belebenden Eigenschaften bekannt.

STIMULATE-ME.WASH
STIMULIERENDES, ERFRISCHENDES SHAMPOO 
FÜR HAAR UND KOPFHAUT

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Die Kombination aus STIMULATE.ME WASH 
und RINSE als Teil unseres K.MEN-Regimes 
versorgt das Haar mit einer bahnbrechenden 
Mischung aus Inhaltsstoff en, die Haar und 
Kopfhaut beleben und reinigen und sie für 
die Anwendung mit THICK.AGAIN vorbereiten. 
Dünner werdendes Haar. Haarausfall und 
brüchiges Haar sind die größten Bedenken, 
die wir von unseren männlichen Kunden 
hören – darum haben wir dieses Hightech-Trio 
entwickelt, mit dem das Haar dicker wirkt.
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Ein belebender Conditioner für Männer, der vor revitalisierender Frische übersprudelt. STIMULATE-ME.RINSE ist 
eine erfrischende Mischung aus Kampferkristallen, BergamotteMinze und schwarzem Pfeff er. Er wirkt beruhigend 
und kühlend auf Haar und Kopfhaut und stärkt das Haar mit Nährstoff en.

AUFTRAGEN. EINWIRKEN LASSEN. AUSSPÜLEN.
In das frisch gewaschene Haar geben und 2 bis 3 Minuten 
lang einmassieren, damit sich die Eigenschaften voll 
entfalten. Anschließend auswaschen. Für eine optimale 
Wirkung nach dem Waschen mit STIMULATE-ME.WASH und 
anschließend THICK.AGAIN verwenden. Für die tägliche 
Anwendung.

• Reich an Fülle gebenden Aminosäuren und pfl egender 
Butter

• Stimuliert Haar und Kopfhaut
• Kräftigt und repariert das Haar
• Das Haar sieht voller und kräftiger aus
• Für alle Haartypen geeignet
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Sheabutter versorgt trockenes oder geschädigtes Haar 
vom Ansatz bis zur Spitze, repariert Schäden und schützt 
vor Umwelteinfl üssen, Trockenheit und Brüchigkeit. Diese 
natürlich heilende Butter dringt schnell in Haar und 
Kopfhaut ein und sorgt für einen Feuchtigkeitsschub, ohne 
zu beschweren.

Kampferkristalle stimulieren, regenerieren den natürlichen 
Glanz und kräftigen das Haar.

Saft aus der Echten Aloe (Aloe Barbadensis) ist ein 
natürliches Pfl egemittel voller wichtiger Vitamine und 
Mineralien, das Haar und Kopfhaut mit Feuchtigkeit versorgt 
und dem Haar seinen Glanz zurückgibt.

Weizenaminosäuren sorgen durch ihre nährstoff reichen 
und feuchtigkeitsspendenden Bestandteile für weiches, 
glänzendes Haar sowie für Fülle und Volumen.

Bergamotteöl (Citrus Aurantium Bergamia) ist für sein 
erfrischendes Aroma bekannt und bringt Haar und 
Kopfhaut ins Gleichgewicht.

STIMULATE-ME.RINSE
STIMULIERENDER, ERFRISCHENDER 
CONDITIONER FÜR HAAR UND KOPFHAUT

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Die Kombination aus STIMULATE.ME WASH 
und RINSE als Teil unseres K.MEN-Regimes 
versorgt das Haar mit einer bahnbrechenden 
Mischung aus Inhaltsstoff en, die Haar und 
Kopfhaut beleben und reinigen und sie für 
die Anwendung mit THICK.AGAIN vorbereiten. 
Dünner werdendes Haar, Haarausfall und 
brüchiges Haar sind die größten Bedenken, 
die wir von unseren männlichen Kunden 
hören – darum haben wir dieses Hightech-Trio 
entwickelt, mit dem das Haar dicker wirkt.
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Ihr Haar ist nicht so kräftig, voll und üppig, wie Sie möchten? Ändern Sie das mit THICK.AGAIN! Unser kräftigendes 
Leave-in Treatment wurde für Männer mit feinem oder dünner werdendem Haar entwickelt und ist reich an 
wichtigen Inhaltsstoff en, die das Haar kräftigen und Haarbruch vorbeugen. Mittels bahnbrechender Technologie 
zum Kräftigen und Verlängern von Wimpern haben wir Inhaltsstoff e zusammengebracht, mit denen Ihr Haar mit 
der Zeit kräftiger und voller aussieht.

VORBEREITEN. AUFSPRÜHEN. HALT SPÜREN.
Bereiten Sie das Haar mit STIMULATE-ME.WASH und 
RINSE vor und trocknen Sie es mit einem Handtuch. 
Sprühen Sie gleichmäßig THICK.AGAIN in das feuchte oder 
handtuchtrockene Haar und tragen Sie an den Wurzeln und 
auf der Kopfhaut etwas mehr auf. Waschen Sie das Produkt 
nicht aus und trocknen und stylen Sie Ihr Haar wie gewohnt.

• Stärkt und kräftigt das Haar von der Wurzel bis in die 
Spitze 

• Gibt Volumen für fl exible Fülle
• Regt die Mikrozirkulation der Kopfhaut an
• Für alle Haartypen geeignet, insbesondere für feines 

oder dünner werdendes Haar
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Brennnesselextrakt kräftigt das Haar und beugt Haarbruch 
vor.

Oleanolsäure aus der Hemsleya-Wurzel ist reich an 
Antioxidantien und kräftigt das Haar an der Wurzel, um so 
Haarausfall und -ausdünnung vorzubeugen.

Lotusblütenextrakt (Nelumbo Nucifera) verstärkt den 
natürlichen Glanz und verleiht trockenem, sprödem Haar 
Volumen und Fülle sowie Spannkraft.

Rosskastanienkernextrakt (Aesculus Hippocastanum) fördert 
die Durchblutung der Kopfhaut.

Flüssiges Weizenprotein wird auf natürlichem Weg aus 
Weizenvollkorn gewonnen. Es sorgt für Fülle und Glanz und 
versorgt das Haar mit Nährstoff en sowie tiefenwirksamer 
Pfl ege.

Die Aff enbrotbaumfruchtextrakt (Adansonia Digitata) ist eine 
wahre Nährstoff bombe aus Afrika. Es repariert geschädigtes 
Haar, stärkt es und versorgt es mit Feuchtigkeit, so dass 
trockenes Haar wieder leichter frisierbar und insgesamt 
weicher wird.

Ascorbinsäure (Vitamin C) und Tocopherylacetat (Vitamin E) 
liefern positive Antioxidantien und bekämpfen freie Radikale, 
die bekanntermaßen das Haar altern lassen.

THICK.AGAIN
HAARVERSTÄRKENDES LEAVE-IN TREATMENT 
FÜR DÜNNER WERDENDES HAAR

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE 

KEVINS TIPP:
Es führt kein Weg daran vorbei: Mit der Zeit 
wird das Haar dünner! Um Männern dabei 
zu helfen, gegen dünner werdendes Haar 
vorzugehen, diente unser extrem erfolgreiches 
Produkt für Frauen als Vorbild: BODY.MASS. 
Mit seiner wissenschaftlich erwiesenen 
Volumentechnologie für Wimpern, bietet es 
nun in einem Produkt, speziell für Männer, 
die gleichen Vorteile. THICK.AGAIN sorgt für 
kräftigeres, voller aussehendes Haar, und 
dank seiner Inhaltsstoff e verbessert es die 
Mikrozirkulation der Kopfhaut und reduziert 
den Haarausfall. Um STIMULATE-ME und 
THICK.AGAIN voll auszunutzen, wendet 
das Produkttrio 14 Tage lang an. Mit THICK.
AGAIN könnt Ihr schon bald ein völlig neues 
Haargefühl erleben.
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Das KEVIN.MURPHY SCALP.SPA Regime schafft die Basis für 
gesundes Haar und kräftige Haarwurzeln. Die Rezepturen vereinen 
die neuesten Fortschritte aus der Technologie mit natürlichen Wirk-
stoffen aus der Natur und sorgen für ein erfrischendes Gefühl mit 
Wellness-Charakter.

SCALP.SPA
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Dieses einzigartige Peeling beinhaltet Perlit. Dieser besondere PowerWirkstoff  mineralischen Ursprungs besteht 
aus vulkanischem Gestein, das durch das schnelle Abkühlen von Lava oder Magma entsteht und zu einer 
perfekten Kugel geformt wird. Perlit hilft, die Kopfhaut sanft abzuschälen und gleichzeitig das Haar zu schützen. 
SCALP.SPA SCRUB reinigt den Haarboden und sorgt für eine intakte Kopfhaut. Eine Reinigungstechnologie, die 
neu bei KEVIN.MURPHY ist.

AUFTRAGEN. MASSIEREN. AUSSPÜLEN.
SCALP.SPA SCRUB auf das nasse Haar auftragen und mit den 
Fingerspitzen in kreisenden Bewegungen die Kopfhaut und 
die Haarwurzeln massieren, um alle Unreinheiten zu entfernen 
und die Kopfhaut zu beleben. Ausspülen und anschließend 
SCALP.SPA WASH verwenden. 

• Peelt die Kopfhaut schnell und eff ektiv
• Sanft genug für die tägliche Anwendung
• Schaff t die Basis für gesundes Haar und kräftige 

Haarwurzeln
• Sorgt für ein erfrischendes Erlebnis mit Wellness-

Charakter
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Perlit ist ein Derivat aus vulkanischem Gestein und löst 
Verunreinigungen von Kopfhaut und Haarfollikeln.

Mizellenwasser ist ein hochwirksamer Inhaltsstoff  aus der 
Hautkosmetik, da er im Gegensatz zu Tensiden Unreinheiten 
sanft anzieht, auflöst und stärkt ohne die Haut anzugreifen.

Selleriesamenextrakt reinigt, beruhigt und wirkt 
regenerierend. 

Kokosnussöl aus nachhaltigem Anbau ist hydratisierend 
und beugt so trockenem Haar und trockener Kopfhaut vor.

Lavendelöl und Hamamelis tragen zur Regulierung der 
Kopfhautfunktionen bei.

SCALP.SPA SCRUB
PEELING VORWÄSCHE

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Selbst wenn Ihr mit der anschließenden 
Haarwäsche und dem folgenden Treatment 
nicht alle Peelingpartikel rückstandslos 
ausspülen könnt, verursacht Perlit keinerlei 
Unannehmlichkeiten auf der Kopfhaut. 

KEVINS TIPP:
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Diese schonende Rezeptur nährt und reinigt sanft von der Wurzel bis in die Spitzen, so dass sich das Haar frisch 
und befeuchtet anfühlt. Rosenwasser trägt mit seinen hautpflegenden Eigenschaften zusätzlich zur Beruhigung 
der Kopfhaut bei. SCALP.SPA WASH lindert Spannungsgefühle und unterstützt eine saubere, ausgeglichene und 
gesunde Kopfhaut. Eine Reinigungstechnologie, die neu bei KEVIN.MURPHY ist.

AUFTRAGEN. SHAMPOONIEREN. AUSSPÜLEN.
Tragen Sie SCALP.SPA WASH als zweiten Schritt nach 
SCALP.SPA SCRUB auf das nasse Haar auf; aufschäumen 
und ausspülen. Danach RINSE oder MASQUE Ihrer Wahl 
verwenden und stylen. 

Rosenwasser reduziert die Talgproduktion und wirkt 
ausgleichend.

Mizellenwasser ist ein hochwirksamer Inhaltsstoff  aus 
der Hautkosmetik, da er im Gegensatz zu Tensiden 
Unreinheiten sanft anzieht, auflöst und stärkt ohne die 
Haut anzugreifen.

Selleriesamenextrakt reinigt, beruhigt und wirkt 
regenerierend. 

Kokosnussöl aus nachhaltigem Anbau ist hydratisierend 
und beugt so trockenem Haar und Kopfhaut vor.

Lavendelöl und Hamamelis tragen zur Regulierung der 
Kopfhautfunktionen bei.

SCALP.SPA WASH
REINIGENDES MIZELLEN-SHAMPOO

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Mit SCALP.SPA schaff t Ihr die Grundlage für 
eine optimale Gesundheit von Kopfhaut und 
Haar. Beide Produkte sind sanft genug für 
die tägliche Anwendung und ideal auch im 
Wechsel mit Eurer üblichen Pfl ege, wenn Ihr 
Euch nach einer sauberen und erfrischten 
Kopfhaut sehnt. Übrigens können die Wirk-
stoff e von einer RINSE oder MASQUE nach 
einer Anwendung mit SCALP.SPA viel besser 
aufgenommen werden.

• Entfernt Produktablagerungen und reinigt sanft Haar 
und Kopfhaut  

• Pfl egt und befeuchtet das Haar  
• Beruhigt und lindert Spannungsgefühle 
• Unterstützt eine saubere, ausgeglichene und 
• gesunde Kopfhaut
• Sorgt für ein erfrischendes Erlebnis mit Wellness-

Charakter
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet
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Diese konzentrierte, schäumende Maske beruhigt eine empfindliche Kopfhaut und stellt deren Gesundheit wieder 
her. Sie entfernt überschüssiges Sebum, spendet Feuchtigkeit und wirkt erfrischend. Top: Das fortschrittliche 
Treibgas ist eine VOC-freie Formulierung, die einen besonders reichhaltigen und seidigen Schaum ermöglicht. Sie 
ist nicht entflammbar, schützt die Ozonschicht und hilft, die Auswirkungen auf das Klima zu reduzieren.

AUFTRAGEN. MASSIEREN. AUSSPÜLEN.
Das Produkt sehr gut schütteln. Teilen Sie das saubere, 
trockene oder feuchte Haar in Abschnitte ein und tragen 
SCALP.SPA TREATMENT strahlenförmig direkt auf die Kopfhaut 
auf, dass sich der reichhaltige, seidige Schaum ausdehnt. Das 
Produkt mit den Fingerspitzen oder der SCALP.SPA BRUSH in 
kreisenden Bewegungen gleichmäßig verteilen. 
10 - 20 Minuten einwirken lassen und gut ausspülen. 
Kann allein für ein wöchentliches Pflegeritual der 
Kopfhautgesundheit oder nach Wunsch in Verbindung mit 
dem kompletten SCALP.SPA-Regime verwendet werden. 

• Reinigt, klärt und tonisiert
• Reguliert die Talgproduktion
• Beruhigt die irritierte Kopfhaut und wirkt Austrocknung 

entgegen
• Sorgt für ein erfrischendes Erlebnis mit Wellness-

Charakter
• Für alle Haartypen, einschließlich coloriertem Haar
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet

Hyaluronsäure ist ein Hauptpflegebestandteil, der wie ein 
Magnet für Feuchtigkeit wirkt, glättet und die Feuchtigkeit im 
Haar versiegelt.

Karottenwurzelextrakt pflegt porentief, hydratisiert und klärt 
eine trockene, überlagerte Kopfhaut. 

Selleriesamenextrakt reinigt, beruhigt und wirkt 
regenerierend. 

Pro-Viron Nebel, ein VOC-freies, nicht ozonschädigendes 
Treibmittel, das hilft die Auswirkungen auf das Klima zu 
reduzieren. Ein bahnbrechender Inhaltsstoff, der erste 
seiner Art.

 

SCALP.SPA TREATMENT
REINIGENDE SCHAUMMASKE

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Das Massieren der Kopfhaut mit der 
SCALP.SPA BRUSH sorgt für ein luxuriöses 
Spa-Erlebnis indem ihre kugelförmigen
Borsten sanft die Kopfhaut exfolieren. Die 
Bürste ist ergonomisch geformt und hat        
einen Griff, der aus biologisch abbaubarer 
Pflanzenstärke gefertigt ist.
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Das leichte und schnell einziehende Leave-in-Treatment beruhigt sofort eine irritierte Kopfhaut und wirkt 
ausgleichend. Es hilft Unreinheiten zu reduzieren und die Talgproduktion zu regulieren, die häufi g mit einer 
trockenen oder fettigen Kopfhaut verbunden sind. 

AUFTRAGEN. MASSIEREN. NICHT AUSSPÜLEN.  
Scheiteln Sie das feuchte oder trockene Haar. Tragen Sie 
das SCALP.SPA SERUM mit dem Applikator gezielt und 
punktuell auf gereizten Stellen oder nach Bedarf auf die 
gesamte Kopfhaut auf. Nach dem Auftragen massieren 
Sie die seidigen Öle mit den Fingerspitzen sanft ein 
und unterstützen so die Aufnahme der Wirkstoff e in den 
Problemzonen. Einwirken lassen, nicht ausspülen. Sanft 
und sicher für die tägliche Anwendung. 

Hamameliswasser straff t, tonisiert und hat regulierende 
Eigenschaften.

Lavendelöl nährt und trägt zur Regulierung der 
Kopfhautfunktionen bei.

Rosenblütenöl hat problemlösende Eigenschaften und 
wirkt beruhigend.

Selleriesamenextrakt befeuchtet, beruhigt und wirkt 
regenerierend auf die juckende und gereizte Kopfhaut.

SCALP.SPA SERUM
LINDERNDES LEAVE-IN SERUM

ANWENDUNG

MERKMALE & NUTZEN

INHALTSSTOFFE

KEVINS TIPP:
Mit SCALP.SPA schaff t Ihr die Basis für 
schöne und kräftige Haare und ein gesundes 
Haarwachstum. Das Regime ist ideal für eine 
intensive Kopfhaut-Dienstleistung im Salon 
oder für ein wöchentliches Pfl egeritual zu 
Hause.

• Beruhigt und lindert Irritationen und Spannungsgefühle 
• Reduziert Unreinheiten und befeuchtet
• Fördert die Gesundheit der Kopfhaut
• Für alle Haartypen, einschließlich coloriertem Haar
• Frei von Sulfaten und Parabenen und nicht an Tieren 

getestet
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HAIR.CURLERS
MEDIUM und LARGE
Diese CURLER sorgen beim Finish 
für eine glatte Haaroberfläche. 
Sie verfügen über kleine Zacken, 
die dem Haar nachempfunden 
sind und helfen beim Einrollen. 
Öffnungen sorgen für eine bessere 
Luftzirkulation und damit für 
gleichmäßigeres Trocknen und eine 
glattere Welle.

WAVE.CLIP 
Unser berühmter WAVE.CLIP ist 
vielfältig einsetzbar und bietet 
eine innovative Lösung, um Wellen 
zu zaubern. Er glättet nicht nur 
widerspenstiges und statisch 
aufgeladenes Haar bei natürlichen 
Locken, sondern zaubert auch 
Premieren-würdige Wellen in glattes 
Haar und sorgt für Flexibilität ohne 
Frizz!

BRUSHES
Mit den umweltfreundlichen,
besonders leichten und
ergonomisch geformten BRUSHES
ermüden weder Hand noch
Handgelenk. Die Bürsten sind aus
100 Prozent nachhaltigem Bambus
gefertigt und ihre natürlichen
Wildschweinborsten sorgen dafür,
dass das Haar nicht beschädigt
wird.

CURL.CLIPS 
Clips für grenzenlose Kreativität. 
Unsere CURL.CLIPS sind ideal für 
langes und kurzes Haar geeignet. 
Sie bringen Schwung in jede Frisur 
und sind besonders leicht in der 
Anwendung.

TEXTURE.COMB 
Unser eleganter TEXTURE.COMB 
bringt Bewegung und Definition ins 
Haar und bändigt dabei Frizz und 
statisch aufgeladenes Haar. Für beste 
Ergebnisse nach dem Styling im 
trockenen Haar verwenden. Eignet 
sich sehr gut für lockiges Haar.

PIN.CLIPS 
PIN.CLIPS dürfen in keinem Salon 
und bei keiner Session fehlen. 
Kevins Lösung: diese clevere  
“Ein-Finger-Klemme”. Sie verhindert, 
dass Abdrücke im Haar hinterlassen 
werden. Unsere PIN.CLIPS sind 
extrem stark und rutschfest, was sie 
zum perfekten Partner für Wellen 
macht, die genau dort sitzen, wo Sie 
sie haben wollen.

TOOLS

TAIL.COMB 
Der TAIL.COMB ist besonders robust 
und langlebig und dank der Spitze 
können Sie Haarpartien leicht 
abtrennen und Ihre Wunschfrisur so 
noch besser stylen. Er besteht aus 
einzigartigem haltbarem Kunststoff, 
der im Maschinenbau für Teile mit 
höchstem Anspruch an Stabilität und 
Präzision eingesetzt wird. Der TAIL.
COMB hält immer, was er verspricht.

SEWING.KIT 
Egal, ob im Salon oder bei 
einer Session – ein Nähset darf 
nicht fehlen, sei es für nahtlose 
Hochsteckfrisuren, zum Anbringen 
von Haarschmuck und Blumen 
oder um einfach alles an seinem 
Platz zu halten. Unser SEWING.
KIT enthält Leinengarn in drei 
Farbkombinationen und zwei 
Nähnadeln.

TEXTURE.NET 
Das TEXTURE.NET ist perfekt 
geeignet, um lockige Haare 
natürlich oder mit der Scrunch-
Technik zu trocken, da es wie ein 
großer Diffuser wirkt. Es ist perfekt 
zum Stylen von Unisex-Looks, die 
cool und lässig sind, und das völlig 
ohne statische Aufladung.

CUTTING.COMB
Der CUTTING.COMB ist der perfekte
Kamm. Er wurde speziell entwickelt,
um die höchsten Anforderungen an
Präzision und Qualität zu erfüllen. Er
besteht aus einzigartigem
haltbarem Kunststoff, der im
Maschinenbau für Teile mit
höchstem Anspruch an Stabilität
und Präzision eingesetzt wird. Unser
CUTTING.COMB ist superstark und
hat klare Kanten, um einen
sauberen Schnitt zu ermöglichen.
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FRINGE.BENEFITS 
FRINGE.BENEFITS ist ein  
exklusives Angebot für  
COLOR.ME by KEVIN.MURPHY und 
bietet Ihren Kunden das Vergnügen, 
die beliebtesten Shades ganz 
einfach „anzuprobieren“. Unser 
innovatives Farbtest-Tool erleichtert 
Ihnen die Wahl des perfekten 
Farbtons. Ermöglichen Sie Ihren 
Kunden mit unseren Premium-
Ponys in verschiedenen Farbtönen 
eine individuelle Vorschau, noch 
bevor Sie den Farbpinsel ansetzen. 
Die handgefertigten Pony-Clips 
sind in verschiedenen Farbtönen 
(warm, kalt, natürlich) verfügbar und 
machen Beratung erlebbar.

COLOUR PALETTE 
Entdecken Sie den Künstler in sich 
und lassen Sie Ihrer Kreativität mit 
der exklusiven COLOR.ME-Palette 
freien Lauf. Die besonders leichte und 
langlebige COLOR.ME-Farbpalette 
wurde speziell für Freihand- 
Färbetechniken entwickelt und 
erleichtert mit dem Produktreservoir 
das Auftragen enorm. SUGARCANE.BOWL-LINER

Dieser praktische und kostengünstige 
Einsatz aus 100% wiederverwendbarer 
Zuckerrohrfaser passt in Ihre  
COLOR.ME Farbschale.  
Der Vorteil: das Spülen zwischen den 
Farbaufträgen entfällt, wertvolle Zeit 
wird zwischen den Kunden gespart 
und der Wasserverbrauch im Salon 
wird deutlich reduziert. Vollständig 
kompostierbar innerhalb von 30 Tagen.

LIGHTENING.WAND 
Ein Schwung mit dem Zauberstab 
sorgt für beeindruckende Ergebnisse: 
Mit einem LIGHTENING.WAND setzen 
Sie im Handumdrehen dezente und 
natürlich wirkende farbliche Akzente. 
Unser intelligent gestalteter Applikator 
ähnelt einem Klettverschluss und 
hilft Ihnen dabei, Strähnen präzise 
auszuwählen, um super feine Akzente 
und Babylights mit nahtlosem 
Farbverlauf zu setzen. Im Vergleich 
zu traditionellen Folienmethoden 
reduziert der LIGHTENING.WAND 
die Zeit hinter dem Stuhl enorm 
und sorgt bei jeder Anwendung für 
ein gleichmäßigeres Farbmuster. 
Dieses exklusiv für COLOR.ME 
by KEVIN.MURPHY entwickelte 
innovative Tool in ergonomischem 
Design und mit umweltfreundlichem, 
farbabweisendem Bambusüberzug 
ist eine unverzichtbare Salonlösung 
für trendbewusste Koloristen.

COLOUR WHISK
Unser COLOUR WHISK von  
COLOR.ME by KEVIN.MURPHY 
ermöglicht eine präzise Farbmischung, 
ohne Farbe zu verschwenden 
– optimale Funktionalität durch 
innovatives, schlankes und 
ergonomisches Design.

COLOR BRUSH, 
PRECISION COLOUR 
BRUSH
Die COLOUR BRUSHES wurden 
entwickelt, um besonders präzises 
Auftragen und detaillierte Farbarbeit 
zu ermöglichen.
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Der Routine der Hautpfl ege folgend, ist unsere 
KEVIN.MURPHY EXPERIENCE (KMX) ähnlich 
einer Gesichtsbehandlung - nur eben für Ihr 
Haar. Diese personalisierte Behandlung für Ihre 
Kunden wird im Salon ausgeführt und dann für 
die Haarpfl ege zwischen den Besuchen mit 
nach Hause genommen. 

Stellen Sie sich das als Basis für tolles Haar vor. 

Beginnen Sie mit einer leichten Exfolierung 
der Haare gefolgt von einer personalisierten 
Reinigung für Ihren Haartyp und zuletzt einer 
intensiv pfl egenden Maske, bzw. Treatments. 
Dies alles wird abgerundet mit einer 
charakteristischen KEVIN.MURPHY-Massage 
und einem warmen Handtuchwickel.

1. Bringen Sie den Kunden oder Ihr Modell ans 
Waschbecken und befeuchten Sie das Haar.

2. Geben Sie eine großzügige Menge MAXI.
WASH in Ihre Hände und arbeiten Sie mit 
einer sanften Druckbewegung auf Haar und 
Kopfhaut das Produkt mit einer „Handüber
Hand“-Massage ein. Massieren Sie das Haar 
und die Kopfhaut sanft, ohne zu schrubben.

3. Den Kopf mit einem heißen Handtuch 
bedecken und mit den Handfl ächen 
1  Minute lang leicht andrücken, bis sich das 
Handtuch abgekühlt hat.

4. Ziehen Sie das Handtuch mit einer 
Wischbewegung zu sich heran. Dadurch 
wird der größte Teil des Shampoos entfernt. 
Sanft abspülen.

5. Mit dem empfohlenen Shampoo reinigen.
6. Tragen Sie die vorgeschriebene MASQUE 

auf.
7. Führen Sie die KM-Massage 10 Minuten lang 

durch.
8. Den Vorgang mit dem heißen Handtuch 

wiederholen, abkühlen lassen und den 
Überschuss abnehmen.

9. Gut ausspülen.
10. Abschliessend mit dem vorgeschriebenen 

Conditioner behandeln für extra 
Geschmeidigkeit und Weichheit.

THE KEVIN.MURPHY 
EXPERIENCE (KMX)

STEP-BY-STEP
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Für feines, schlaff es, kraftloses Haar, dem es an Volumen fehlt

ANGEL KMX

Für stumpfes, alterndes Haar, das einer Revitalisierung bedarf

PRODUKTE:
MAXI.WASH
YOUNG.AGAIN.WASH 
YOUNG.AGAIN.MASQUE 
YOUNG.AGAIN.RINSE

REJUVENATE KMX

Fü r trockenes und sprödes Haar, das Feuchtigkeit braucht

PRODUKTE:
MAXI.WASH
HYDRATE-ME.WASH
HYDRATE-ME.MASQUE 
HYDRATE-ME.RINSE

PRODUKTE:
MAXI.WASH
ANGEL.WASH
ANGEL.MASQUE
ANGEL.RINSE

HYDRATE-ME KMX

Fü r feines, kraftloses und dü nner werdendes Haar

PRODUKTE:
MAXI.WASH
PLUMPING.WASH
PLUMPING.RINSE
BODY.MASS

THICKENING KMX

Für feines, schlaff es, kraftloses Haar, dem es an Volumen fehlt

Fü r trockenes und sprödes Haar, das Feuchtigkeit braucht

KMX

Für stumpfes, alterndes Haar, das einer Revitalisierung bedarf

KMX

KMX
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KEVINMURPHY.COM.AU

LOVE KEVIN MURPHY@LOVE_KEVIN_MURPHY

www.belludio.de
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