
  Hair colorants can cause severe allergic reactions.

Read and follow instructions. This prod uct is not intended for 
use on persons under the age of 16. Temporary “black hen na” 
tattoos may increase your risk of allergy.

Do not colour your hair if:
–  you have a rash on your face or sen si tive, irritated and dam-

aged scalp,
–  you have ever experienced any reaction after col our ing your 

hair,
–  you have experienced a reaction to a temporary “black hen-

na” tattoo in the past.

Contains: see folding box. Avoid contact with eyes. Rinse eyes 
immediately if product comes into contact with them. Do not 
use to dye eyelashes or eyebrows. Rinse hair well after ap pli-
cation. Wear suitable gloves. Keep out of reach of children.
Keep the empty carton and the instruction leafl et in case you 
experience a reaction.

 IF DURING COLOURING YOU EXPERIENCE
–  any stinging or burn ing and/or rash, rinse im me di ate ly and 

dis con tin ue col our ing your hair as this may be an indication 
of a more serious reaction. Do not colour your hair again be-
fore consulting a doctor or seeking medical advice.

–  rapidly spreading skin rash, dizziness or faintness, shortness 
of breath and/or swelling of eyes/face, rinse immediately and 
seek immediate medical attention and contact the manufac-
turer.

IF AFTER COLOURING OR ON THE FOLLOWING DAYS YOU 
EXPERIENCE problems such as skin or scalp itching, skin or 
scalp rash, swelling of eyes/face, blistering and/or skin or scalp 
weeping, seek immediate medical attention and contact the 
manufacturer.

PRECAUTIONS

■  This product contains ingredients which may cause  severe 
eye irritation and possible permanent eye injury. If product 
gets into your eye, fl ush immediately with a large amount of 
luke warm water and seek medical advice.

■  If you wear contact lenses during application and any prod-
uct gets into your eye, remove the contact lens fi rst, then 
fl ush immediately with a large amount of lukewarm water and 
seek medical advice.

■  Do not inhale or ingest the product.

■  Avoid unnecessary skin contact.

FOLLOW APPLICATION INSTRUCTIONS

  Haarfärbemittel können schwere allergische Reaktionen her-
vorrufen.

Bitte folgende Hinweise lesen und beachten. Dieses Produkt ist nicht 
für Personen unter 16 Jahren bestimmt. Temporäre Tätowierungen mit 
„schwarzem Henna“ können das Allergierisiko erhöhen. 

Färben Sie Ihr Haar nicht, 
–  wenn Sie einen Ausschlag im Gesicht haben oder wenn Ihre Kopf-

haut empfi ndlich, gereizt oder verletzt ist;
–  wenn Sie schon einmal nach dem Färben Ihrer Haare eine Reak tion 

festgestellt haben; 
–  wenn eine temporäre Tätowierung mit „schwarzem Henna“ bei  Ihnen 

schon einmal eine Reaktion hervorgerufen hat. 

Inhaltssto� deklaration siehe Umverpackung. Kontakt mit den Augen 
vermeiden. Sofort Augen spülen, falls das Erzeugnis mit den Augen in 
Berührung gekommen ist. Nicht zur Färbung von Wimpern und Augen-
brauen verwenden. Nach Anwendung die Haare gut spülen. Geeigne-
te Handschuhe tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Bitte bewahren Sie die leere Umverpackung und die Gebrauchsanwei-
sung im Falle einer Hautunverträglichkeit auf. 

IM FALL, DASS BEI DER ANWENDUNG
–  ein Jucken, Brennen und/oder eine Rötung auftritt, spülen Sie das 

Produkt sofort aus und brechen Sie die Anwendung ab, da dies ein 
Hinweis auf eine schwerwiegende, allergische Reaktion sein kann. 
Vor einer erneuten Anwendung einen Hautarzt aufsuchen und des-
sen Anweisungen befolgen. 

–  eine sich schnell ausbreitende Rötung, Schwindel oder Schwäche-
gefühl, Kurzatmigkeit, Anschwellen der Augenregion oder des Ge-
sichts auftritt, das Produkt sofort ausspülen und einen Arzt aufsu-
chen. Kontaktieren Sie den Hersteller. 

WENN NACH DER ANWENDUNG DER COLORATION ODER IN DEN 
DARAUFFOLGENDEN TAGEN Symptome auftreten wie Haut- oder 
Kopfhautjucken, Haut- oder Kopfhautrötungen, Anschwellen der Au-
genregion oder des Gesichts, Blasenbildung an der Haut oder Kopf-
haut, sofort einen Arzt aufsuchen und den Hersteller kontaktieren.

WEITERE VORSICHTSREGELN

■  Dieses Produkt enthält Inhaltssto� e, die eine ernsthafte Augenrei-
zung oder langfristige Augenverletzungen hervorrufen können. Falls 
das Produkt mit Ihren Augen in Berührung gekommen ist, sofort mit 
einer großen Menge lauwarmen Wassers ausspülen und ärztlichen 
Rat einholen. 

■  Wenn Sie bei der Anwendung Kontaktlinsen tragen müssen und das 
Produkt in die Augen gelangen sollte, entfernen Sie zunächst die 
Kontaktlinsen, spülen Sie dann sofort mit einer großen Menge lau-
warmen Wassers und holen Sie ärztlichen Rat ein. 

■  Nur äußerlich anwenden, nicht einatmen oder verschlucken. 

■  Hautkontakt möglichst vermeiden.

BITTE GEBRAUCHSANWEISUNG 
BEACHTEN

� For further information and free 
colour advice please call the 
Schwarzkopf Advisory Service on 
Freephone: 0800 328 9214 (UK), 
1800 535 634 (Ireland), or alterna-
tively e-mail us at
consumer.advisory@henkel.com
www.livecolour.com

  A  Haben Sie noch Fragen zu LIVE?
Für eine persönliche Beratung zu 
LIVE stehen Ihnen unsere Haar-
experten von Schwarzkopf zur 
Verfügung: 
Schwarzkopf & Henkel
Tel.: 0800/71 10 46 (gebührenfrei)
E-Mail: cosmetics@henkel.com

� SAFETY INSTRUCTIONS: READ BEFORE USE A SICHERHEITSHINWEISE 
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Düsseldorf, Germany
GB: Henkel Ltd., Hemel Hempstead, Herts, HP2 4RQ

INSTRUCTION LEAFLET – Please read carefully!
GEBRAUCHSANWEISUNG – Bitte sorgfältig lesen!



1  HAARE WASCHEN
  Waschen Sie Ihre Haare mit einem milden Shampoo und frottieren Sie es 
handtuchtrocken. 

  Ziehen Sie ein altes T-Shirt an und legen Sie sich ein Handtuch über die Schultern, um Ihre 
Kleidung zu schützen. 

  Streifen Sie die beigepackten Handschuhe über. 
  Nun ö� nen Sie die Ultra Brights Color-Creme, indem Sie die Tubenversiegelung mit der Rückseite 
der Verschlusskappe durchstechen. 

2  FÜR EIN KNALLIGES FARBERGEBNIS
Um ein äußerst knalliges Farbergebnis zu erziehlen, wird empfohlen das Produkt auf vorblondiertem oder 

gesträhntem Haar zu verwenden. Hierfür empfehlen wir die Nuance Absolut Platinium aus unserem LIVE Color XXL Sortiment. 
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung der gewählten Blond-Nuance aufmerksam durch. LIVE Ultra Brights erzielen ein 
weniger starkes, aber trotzdem noch intensives Ergebnis auf natürlichem dunklem Haar. Finden Sie anhand der Tabelle auf 
der Rückseite der Verpackung heraus, welche Nuance am besten mit Ihrem natürlichen Haarfarbton übereinstimmt und 
welches Ergebnis Sie erwarten können. 

A  FÜR PASTELLTÖNE
Für ein weniger intensives Farbergebnis auf vorblondiertem Haar gehen Sie sicher, dass Ihr Haar feucht ist. 

Ziehen Sie die beigepackten Handschuhe an. Für die Nuancen 92, 93 und 94 mischen Sie in Ihrer Handfl äche eine erbsengroße 
Menge der LIVE Ultra Brights Color Creme mit dem LIVE Ultra Brights Conditioner. Massieren Sie die Mischung in Ihr Haar ein, 
wie bei der gewöhnlichen Anwendung eines Conditioners. Für die Nuancen 95 & 96 brauchen Sie 2 erbsengroße Mengen 
der Color Creme. Die Farbmischung in der Schüssel ist ein guter Indikator dafür, wie die Farbe später aussehen wird. Für 
eine geringere Intensität fügen Sie mehr Conditioner hinzu. Lassen Sie die Mischung 1–5 Minuten einwirken und spülen Sie 
Ihr Haar danach gründlich aus. Spülen Sie nun die Handschuhe ab und bewahren Sie diese für die nächste Anwendung auf. 

B  GESAMTANWENDUNG 
Bei mehr als kinnlangem Haar empfehlen wir, zwei Packungen zu verwenden. Schützen Sie 

zuerst den Stirnbereich sowie die Ohren mit Vaseline oder einer Hautcreme, um direkten Hautkontakt zu 
vermeiden. Ziehen Sie im Anschluss die beigepackten Handschuhe an und drücken Sie dann vorsichtig 
die LIVE Ultra Brights Color Creme auf Ihre Handfl äche. Tragen Sie sie nun direkt auf das feuchte Haar 
auf, beginnend am Hinterkopf, und arbeiten Sie sich schrittweise nach vorne vor; den Pony erst am 
Schluss bedecken. Massieren Sie die LIVE Ultra Brights sorgfältig in Ihr Haar ein und stellen Sie sicher, 
dass die Color Creme – speziell am Haaransatz und an den Konturen – überall gleichmäßig aufgetragen ist. Spülen Sie nun die 
Handschuhe ab und bewahren Sie diese zum Ausspülen der Haare bzw. für die nächste Anwendung auf. 

C  HAARSPITZEN-ANWENDUNG
Für die Haarspitzenanwendung benötigen Sie Streifen aus Aluminium-Folie, eine Schüssel, 

einen Farbpinsel und die beigepackten Handschuhe. Vergewissern Sie sich, dass der Farbpinsel und 
die Schüssel nicht aus Metall bestehen und nur für das Haarefärben verwendet werden. Drücken Sie 
die notwendige Menge an Color Creme in die Schüssel. Wählen Sie den Bereich Ihres Haares aus, den 
Sie färben wollen, und legen Sie einen Aluminium-Folien-Streifen unter diesen, ca. 3–4 cm von der 
Haarspitze entfernt. Tauchen Sie den Farbpinsel in die Color Creme in der Schüssel und tragen Sie sie 
gleichmäßig auf den von Ihnen ausgewählten Bereich Ihres Haares auf. Falten Sie im Anschluss den 
Aluminium-Folien-Streifen zusammen, sodass die Haarspitzen von der Folie umschlossen sind. Um sicherzustellen, dass die 
Folie nicht verrutscht, verwenden Sie Haarspangen. Spülen Sie nun die Handschuhe ab und bewahren Sie diese zum Ausspülen 
der Haare bzw. für die nächste Anwendung auf. 

D  STRÄHNCHENANWENDUNG
Für Haarsträhnen benötigen Sie Streifen aus Aluminium-Folie, eine Schüssel, 
einen Farbpinsel und die beigepackten Handschuhe. Vergewissern Sie sich, 
dass der Farbpinsel und die Schüssel nicht aus Metall bestehen und nur für das 
Haarefärben verwendet werden. Drücken Sie die notwendige Menge an Color 
Creme in die Schüssel. Schneiden Sie 10–15cm lange Streifen aus Aluminium-
Folie zurecht, die ein bisschen länger als Ihr Haar sind, und beginnen Sie mit 
der Anwendung am Hinterkopf. Wählen Sie die Haarsträhnen aus, die Sie färben 
wollen, und legen Sie einen Aluminium-Folien-Streifen unter jede einzelne, bis 
nah unter den Haaransatz. Tauchen Sie den Farbpinsel in die Color Creme in der 
Schüssel und tragen Sie eine ausreichende Menge der Color Creme gleichmäßig 
auf die ausgewählten Haarsträhnen auf. Vermeiden Sie hier stets den Kontakt der 
Color Creme mit der Kopfhaut. Falten Sie im Anschluss die Aluminium-Folien-
Streifen so zusammen, dass die Haarsträhnen von der Folie umschlossen werden. 
Vergewissern Sie sich, dass die Alufolie nicht verrutscht und keine Farbcreme 

austritt, indem Sie sie an den Ecken falten und leicht zusammendrücken. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie die Color 
Creme auf alle Ihre gewünschten Haarsträhnen aufgetragen haben. Spülen Sie nun die Handschuhe ab und bewahren Sie 
diese zum Ausspülen der Haare bzw. für die nächste Anwendung auf.

3  EINWIRKZEIT
Lassen Sie die Color Creme 20–30 Minuten einwirken. Für ein weniger intensives Farber-

gebnis können Sie die Einwirkzeit verkürzen. Für Pastelltöne beträgt die Einwirkzeit zwischen 1–5 Minuten. 

4  AUSSPÜLEN
Spülen Sie Ihr Haar mit warmem Wasser gründlich aus, bis das Wasser klar ist. Tragen 

Sie dabei Ihre Handschuhe. Wenn Sie sich für Haarsträhnen entschieden haben, spülen Sie Strähne 
für Strähne nacheinander aus, bis das Wasser klar ist. Vermeiden Sie so gut wie möglich den Kontakt 
zwischen gefärbten Haarpartien und dem Rest des Haares ebenso wie den Kontakt von Spülwasser 
und ungefärbtem Haar. 

5  NACHBEHANDLUNG
Massieren Sie zum Schluss den LIVE Ultra Brights Conditioner in das feuchte Haar ein 

und lassen Sie ihn 2 Minuten einwirken. Anschließend gründlich ausspülen. Ihr Haar wird so nach 
dem Colorieren spürbar gepfl egt und glänzend. Jedes Sachet LIVE Ultra Brights Conditioner reicht für 
1–2 Anwendungen, abhängig von der Haarlänge. 

APPLICATION ANWENDUNG

PLEASE NOTE BITTE BEACHTEN SIE: 

U L T R A  B R I G H T S  O R  P A S T E L

  For a natural colour result, apply LIVE Ultra Brights on unbleached hair. Shades 095 and 096 should only 
be used on bleached hair

  For long or thick hair we recommend using two packs
  The chart on the back of the pack provides an indication of the colour result that can be obtained with 
this shade

  The intensity of the colour result depends on the developing time and your current hair colour and structure
  For intense, electrifying hair colour, apply on pre-lightened or highlighted hair. We advise that you test the 
intensity level on a small section of hair

  Wear a gown or towel during application
  Always use an old towel when drying hair, since the colour will leave stains on your fabrics
  Always wear the protective gloves provided throughout the whole colouring process, as Ultra Brights can stain
  Protect forehead area and ears with petroleum jelly to prevent staining of skin
  Do not apply directly to scalp. Do not rub into scalp or it will stain
  It is very important to make sure the water runs clear every time after you shampoo
  Avoid contact with clothing, plastic or absorbent surfaces as product may stain. In event of spillage, rinse 
immediately with cold water

  LIVE Ultra Brights will bleed into clothing and bedding if your hair is wet or damp
  Make sure hair is fully dry before getting dressed or going to bed
  LIVE Ultra Brights generally washes out within 15 washes. In exceptional cases, the colour may last a lot 
longer depending on your current hair colour and structure (especially if you are colouring your hair for 
the fi rst time or your previously coloured hair has completely grown out)

  Colour stains on the skin can be removed with water or skin toner on a cotton pad
  Use of lightening prod ucts is not recommended to remove the colour
  For more tips on colouring go to livecolour.com

  Für ein dezentes Farbergebnis tragen Sie LIVE Ultra Brights auf ungebleichtem Haar auf. Die Nuancen 95 und 96 sollten 
ausschließlich auf gebleichtem Haar angewendet werden. 

  Bei schulterlangem oder dichtem Haar empfehlen wir, 2 Packungen zu verwenden. 
  Die Abbildung auf der Rückseite der Umverpackung zeigt eine Indikation des zu erwartenden Farbergebnisses bei  
Anwendung dieser Nuance. 

  Die Intensität des Farbergebnisses hängt von der Einwirkzeit sowie der derzeitigen Haarfarbe und -struktur ab. 
  Für ein intensives und aufregendes Farbergebnis wenden Sie LIVE Ultra Brights auf vorblondiertem oder gesträhntem Haar 
an. Wir empfehlen, die Intensität auf einer Strähne vorab zu testen. 

  Tragen Sie einen Kleiderschutz oder ein Handtuch während der Anwendung.
  Verwenden Sie stets ein altes Handtuch, um das Haar zu trocknen, da das Produkt Flecken auf Textilien hinterlassen wird. 
  Tragen Sie während der gesamten Anwendung die Handschuhe, da die LIVE Ultra Brights Flecken hinterlassen können. 
  Schützen Sie Ihren Stirnbereich und die Ohren mit Vaseline oder einer Hautcreme, um Flecken auf der Haut zu vermeiden. 
  Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit der Kopfhaut, da ansonsten Flecken auf der Haut zurückbleiben können. 
  Es ist sehr wichtig, dass Sie nach jedem Haarewaschen das Haar gründlich ausspülen, bis das Wasser klar ist. 
  Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Kleidung, Kunststo� en oder saugfähigen Oberfl ächen, da das Produkt Flecken 
hinterlassen kann. Bei Verschütten sofort mit kaltem Wasser abspülen. 

  LIVE Ultra Brights können Flecken auf Kleidung und Bettwäsche hinterlassen, wenn Ihr Haar noch nass oder feucht ist. 
  Vergewissern Sie sich, dass das Haar ganz trocken ist, bevor Sie sich umziehen oder zu Bett gehen. 
  LIVE Ultra Brights waschen sich generell nach 15 Haarwäschen aus. In Ausnahmefällen bleibt die Farbe deutlich länger 
haltbar, abhängig von Ihrer derzeitigen Haarfarbe und – struktur (speziell wenn Sie Ihr Haar zum ersten Mal färben oder 
Ihr zuvor gefärbtes Haar gänzlich ausgewachsen ist). 

  Farbfl ecken auf der Haut können mit Wasser oder Gesichtswasser auf einem Wattepad entfernt werden. 
  Es wird davon abgeraten, Aufheller zu verwenden, um die Farbe zu entfernen. 
  Für weitere Anwendungstipps rund ums Haarefärben gehen Sie auf www.schwarzkopf.at 

1  WASH
  Wash your hair with a mild shampoo and towel dry it
  Put on an old T-shirt and place a towel over your shoulders to protect your clothes 
  Put on the gloves attached to the instruction leafl et 
  Pierce the Ultra Brights Colour Cream tube with the reverse of the cap

2  FOR VIBRANT RESULTS
To achieve an extremely vibrant result, you should use the product on pre-lightened or high-

lighted hair. We recommend Ice Blonde, Absolute Platinum or Max Blonde from the LIVE range. Please read 
the instruction leafl et of the chosen pre-lightening or highlighting product carefully. LIVE Ultra Brights appear 
less vibrant but still intense if used on darker natural hair. Check the chart on the back of the pack to evaluate 
what will work best with your natural base tone and the results you can expect.

A  TO CREATE A PASTEL RESULT
To achieve a pastel result on prelightened hair, ensure hair is damp. For shades 091, 092, 093 

and 094 carefully mix a pea-sized amount of LIVE Ultra Brights Colour Cream with the Caring Shine Condi-
tioner on your hand and massage well into your hair as you would when normally conditioning. For shades 
095 and 096 you will need two pea-sized amounts of the Colour Cream. The colour mixture in the bowl is a 
good indicator of how the shade will look on your hair. For less intensity add more conditioner. Leave in for 
1–5 minutes and then rinse. Rinse gloves and keep them for the next application. For more tips on creating 
a pastel look go to livecolour.com.

B  FULL HEAD APPLICATION
For hair longer than chin length, we recommend using two packs. First, 

protect forehead area and ears with petroleum jelly to prevent staining of skin. Then 
carefully squeeze LIVE Ultra Brights Colour Cream onto your gloved hand. Apply Colour 
Cream directly onto damp hair. Start at the back of your head and work towards the front. 
Ensure that you colour your fringe last. Massage LIVE Ultra Brights well into your hair until 
evenly distributed. Make sure that all of your hair is evenly covered with the Colour Cream, paying particular 
attention to the roots and hairline. Rinse gloves and keep them for rinsing your hair, or for the next application.

C  TO CREATE DIP DYE
For dip dye, you will need aluminium foil strips, a bowl, an applicator brush 

and your protective gloves. Make sure that the brush and bowl are non-metallic and are 
used only for colouring hair. Squeeze the required amount of LIVE Ultra Brights Colour 
Cream into the bowl. Take a section of hair that you wish to colour and place a foil strip 
underneath approximately 3–4 cm towards the end of the hair. Dip the brush into the bowl 
containing the colour cream and brush the tips of the hair with it. Then fold the foil strip 
so that the tips are wrapped in the foil. To ensure that the foil stays in place, use hair clips. Rinse the gloves 
and keep them for rinsing your hair, or for the next application. 

D  TO CREATE STREAKS
For a streaked colour e� ect, you will need aluminium foil strips, a 
bowl, an applicator brush and your protective gloves. Make sure that 
the brush and bowl are non-metallic and are used only for colouring 
hair. Squeeze the required amount of Colour Cream into the bowl. Tear 
aluminium foil strips 10–15 cm wide and slightly longer than your hair. 
Start application from the back. Select the hair sections you want to 
colour and place a foil strip underneath each one, close to the roots. 
Dip the applicator brush into the bowl containing the Colour Cream 
and brush a su�  cient amount of Colour Cream onto your chosen hair 
section, ensuring that it is evenly covered. Try to avoid staining the 
scalp. Then fold the foil strip so that the hair section is wrapped in the 
foil. To ensure that foil stays in place and the Colour Cream does not 
leak, fold in the edges and press fi rmly. Repeat this process until you 
have your desired number of streaks. Rinse gloves and keep them 
for rinsing your hair, or for the next application.

3  DEVELOPING TIME
Leave the Colour Cream to develop for 20–30 minutes, for pastel tones only 

1–5 minutes. For a less intense colour, you can shorten the developing time.

4  RINSE
Rinse your hair with warm water until it runs clear. Wear your protective 

gloves. If you have opted for the streaked e� ect, rinse each hair section separately until 
the water runs clear. Try to minimise contact of the coloured sections with the rest of the 
hair and also try not to run coloured water over the rest of the hair. 

5  CONDITION
Massage the LIVE Ultra Brights Caring Shine Conditioner into damp hair and 

leave for 2 minutes. Rinse. Your hair will feel smooth and soft, with a freshly conditioned 
e� ect and electrifying shine.
Each LIVE Ultra Brights Caring Shine Conditioner sachet is su�  cient for 1–2 applications 
depending on the length of your hair.


