


Imagine a vibrant color, healthier hair which 
is shiny bright and full of light and incredibly soft.

Stellen Sie sich eine lebendige Farbe, gesünderes, 
extrem glänzendes und unglaublich weiches Haar vor.



Now open your eyes. Öffnen Sie jetzt Ihre Augen.

The exclusive coloring system is transversal and to be used in synergy with other professional products so as 
to conceive a new way to color hair.   

Pure pigments suited to all types of hair, both natural and colored, can create multiple colors and shades, to correct 
undesired highlights, to bring back light and to exalt the liveliness of color between one service and the other. 

7 pigments which enhance perfection, 
a fusion of illuminating and hydrating that goes beyond the laws of colorimetry.  

Exklusives transversales Färbe-System, das zusammen mit anderen professionellen Produkten für ein neues 
Haarfärbekonzept verwendet werden kann. 

Hochreine Pigmente, die für jeden Haartyp geeignet sind, sowohl für natürliches als auch für gefärbtes Haar, 
um eine Vielzahl von Farben und Schattierungen zu erzeugen, unerwünschte Reflexe zu korrigieren, die Farbe 
wiederzubeleben und gleichzeitig extrem gesundes Haar zu erhalten, welches geschmeidig und strahlend aussieht.

DIE FARBEN NEU ERLEBEN

7 hochreine Pigmente die in der Lage sind ein perfektes Ergebnis zu erzielen, 
eine Kombination aus Brillanz und perfekte Feuchtigkeitsanlagerung, 

die über die Gesetze der Farblehre hinausgeht.       

THE NEW COLOR EXPERIENCE



Give instant light and brightness to hair and visibly 
improve the look at each application.

Beleben das Haar sofort und verbessern mit jeder 
Anwendung sichtbar ihr Aussehen. 

BRIGHTNESS  
Guarantees instantly radiant color 

with bright and vibrant effects.

GLANZ
Sie garantieren eine sofort 

strahlende Farbe, mit einem 
brillanten und lebendigen Effekt.

+ 
30%

+ 
100%

HYDRATION  
Helps hair maintain in-depth 
hydration and conditioning. 

FEUCHTIGKEIT
Sie tragen zur Erhaltung der 
Feuchtigkeit im Haar bei und 

schenken eine tiefenwirksame Pflege.

DURATION
Lasts double the time and guarantees perfect 

coloring which stays bright and intense and 
avoids dull and faded reflexes later on.

HALTBARKEIT
Sie verdoppeln die Haltbarkeit der Coloration 
und garantieren eine perfekte, intensive und 
brillante Färbung, indem das Verblassen der 

Reflexe vermieden wird.

PURE PIGMENTS, INTENSE AND VIBRANT REFLEXES 
AND HIGHLIGHTS, HEALTHY HAIR AND EXTREME HYDRATION.

HOCHREINE PIGMENTE, INTENSIVE UND LEUCHTENDE REFLEXE,  
GESUNDES HAAR UND EXTREME FEUCHTIGKEIT.



the
TECHNOLOGY

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

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

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

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

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

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

CONCENTRATED TREATMENT
- Triple the strength and silkiness of hair, 

even the most damaged

- Protect hair from the tension of brushing

- Give body and fullness to hair

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

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

EXTREME FARBE   
- Kein Ausbleicheffekt, selbst nach wiederholtem Waschen

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

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, um mit den Farben zu spielen

- Für eine individualisierte professionelle Behandlung können 
sie miteinander gemischt werden

KONZENTRIERTE BEHANDLUNG
- Selbst das stark geschädigte Haar ist dreimal stärker 

und seidiger

- Schutz vor der Spannung beim Brushing

- Volumen und Fülle für das Haar

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

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

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

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

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

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



Die Farbe des Lichts: Die helleren Nuancen 
werden leuchtender und harmonischer. 
Die Familien der Gold- und Beigetönen werden intensiviert, die Kupfer- und 
Fantasiefarben werden individuell gestaltet. Optimaler Einsatz mit der Hellerfärbung. 
Dieses Produkt belebt die goldenen Nuancierungen und zaubert Crazy-Gold-
Effekte auf blondiertem Haar.  

Mixable with /
Mischbar mit:  

 

theCOPPER 

theRED

theVIOLET

theBLUE

theGREEN

theGREY

The color of light, illuminates and gives 
harmony to all lighter reflexes and highlights.
Intensifies the families of gold and beige and personalizes the families of copper 
and fantasy. Optimal when used together with Superblonds. Livens up golden 
reflexes and creates crazy gold effects on bleached hair.



Kupfer par excellence.   
Dieses Produkt hebt alle Kupfertöne hervor, intensiviert und personalisiert die Familien 
der Gold-, Rot- und Fantasiefarben. Die natürlichen Farben werden wärmer und 
glänzend mit leichten Kupfernuancierungen; auf verblassten Farben werden die 
Kupfertönen wiederhergestellt. Auf blondiertem Haar kann jede Kupfernuance bis 
hin zu Crazy-Kupfer beliebig erreicht werden.

Mixable with /
Mischbar mit:  

 

theGOLD 

theRED 

theBLUE

theGREY

Copper par excellence.  
Exalts all tonalit ies of copper, intensifies and personalizes the gold, red and 
fantasy families. Warms up the neutral tones giving shine with light copper reflexes, 
and gives back copper reflexes to faded color. Even on the most bleached hair all 
shades of copper can be reached, even up to crazy copper.



Rot steht für Leidenschaft. 
Die Extra-Farbe, die keine Grenzen kennt.  
Sie intensiviert die Familien der Rot- Kupfer- und Violetttönen, wärmt die Naturtöne 
auf und verleiht Glanz mit leicht roten Nuancierungen. Sie stellt verblasste Rottöne 
wieder her und ermöglicht es, jeden Rotton bis hin zu Crazy-Rot auf blondiertem 
Haar zu erzielen. 

Mixable with /
Mischbar mit: 
 

theGOLD 

theCOPPER

theVIOLET

theBLUE

Red is passion. 
That extra color that knows no bounds.
Intensifies the families of reds, coppers and violets, warms up the natural tonalities 
giving shine and light red reflexes, brings back reds which had become dull and 
faded, allows bleached hair to reach any shade of red, even up to crazy red. 



Der Ausdruck von Eleganz und Charakter.   
Dieses Produkt erhält und intensiviert die Familien der Violett-, Mahagonirot- und 
Fantasietönen, personalisiert die Rotpalette und kühlt die helleren Farbtöne aus 
den Aschblondfamilien. Es neutralisiert die warmen Farbreflexe, um kühlere 
Nuancierungen zu erzielen, stellt violette Strähnchen bei verblassten Haarfarben 
wieder her und personalisiert rote Reflexe. Jede Violettnuance bis hin zu Crazy-
Violett kann auf blondiertem Haar beliebig erzielt werden.

Mixable with /
Mischbar mit:  
 

theRED 

theBLUE

theGREY

Elegance and character.   
Preserves and intensifies the families of violet, mahogany, fantasy, personalizes 
the red families, cools down the lighter tonalities of the ash families. Neutralizes 
warmer reflexes, to obtain cooler reflexes, recovers violet reflexes on faded coloring 
and personalizes red reflexes. Allows bleached hair to reach any shade of violet, 
even up to crazy violet.



Die intensivste und kühlste Tönung.   
Ideal zur Personalisierung der Familien von Natur-, Aschblond-, Beige- und 
Fantasiefarben und besonders bei den dunkleren Tönungen wird die Farbe 
kühler gestaltet. Sie neutralisiert die warmen Nuancierungen zur Erzielung von 
kalten natürlichen Tönungen. Jede Blaunuance bis hin zu Crazy-Blau kann auf 
blondiertem Haar beliebig erzielt werden.

Mixable with /
Mischbar mit:   

 

theGOLD 

theCOPPER

theRED

theVIOLET

theGREEN

theGREY

Most intense and coldest tone.  
Ideal for personalizing the natural families, ash, beige and fantasy, especially for 
making the darker tones cooler. Neutralizes warm reflexes to obtain natural colder 
ones. Allows even the most bleached hair to reach any tone of blue, even up to 
crazy blue.



Die vielseitige und kühle Tönung.   
Dieses Produkt personalisiert die Familien der Natur-, Aschblond-, Beige- und 
Fantasiefarben und insbesondere bei den mittleren Farbtönen wird der kühle Glanz 
optimiert. Die warmen Nuancierungen der Natur-, Aschblond- und Fantasiepaletten 
werden neutralisiert. Auf blondiertem Haar kann jede Grünnuance bis hin zu Crazy-
Grün beliebig erzielt werden. Mixable with /

Mischbar mit:   

 

theGOLD 

theBLUE

Versatile and cold.  
Personalizes the natural families, ash, beige, fantasy and especially the mid-tones 
to increase the cold reflex. Neutralizes the warm reflexes on the natural families, 
ash and fantasy. Allows bleached hair to reach any shade of green, even up to 
crazy green.



Die Farbe der eisigen Eleganz.     
Sie gestaltet die Familien der Natur-, Aschblond-, Beige- und Fantasiefarben individuell 
und insbesondere bei den helleren Tönungen wird der Aschblondeffekt verstärkt. 
Die warmen Nuancierungen werden neutralisiert, während die kühlen Reflexe 
betont werden. Jede Graunuancierung bis hin zu Crazy-Silber kann auf blondiertem 
Haar beliebig erzielt werden.

Mixable with /
Mischbar mit:  

 

theGOLD

theCOPPER 

theVIOLET

theBLUE

Glacial elegance.   
Personalizes the natural families, ash, beige and fantasy, especially in the lighter 
tonalities to increase the ash reflex. Neutralizes warm reflexes and emphasizes 
cold reflexes. Allows even the most bleached hair to reach any shade of grey, even 
up to crazy grey.



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

to customize color services. 

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

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

abzuschwächen und zu korrigieren oder eine Coloration individuell zu gestalten. 

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

 Es. 1ML MASK + 2ML thePIGMENTS

COLOR / FARBE
COLOREVO  REVERSO HAIR COLOR

5 MIN

thePIGMENTS CRAZY TECHNIQUE

1:21:1

1:31:4

1:21:1

1:31:4

1:21:1

1:31:4

1:21:1

1:31:4

1:21:1

1:31:4

1:21:1

1:31:4

1:21:1

1:31:4

on depths of color 10 / für Tonstufe 10: 

* super lightener / super-aufhellend
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20 ML 1ML 30 MIN

30 ML

60 ML

60 ML

1ML

0,5ML

1ML

30 MIN

30 MIN

30 MIN

on depths of color /
für Tonstufe:

MASK / MASKEN
ONcare  HEMP SUBLIME  PEARL SUBLIME

 for all hair types /
für jeden Haartyp

20 ML 1ML 5 MIN





Tricobiotos S.p.A. Italy

selectiveprofessional.de

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

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

selectiveprofessional.com
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