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DER DURCHBRUCH

Forschung mit Biomimetik

10 Jahre Forschung gehen dem K18 Peptide™ voraus. In dieser Zeit 

wurde das gesamte Keratin-Proteom, also die Gesamtheit der Proteine 

des Haares, entschlüsselt. Das Ergebnis: Eine patentierte, bioaktive 

Peptidbehandlung, die geschädigtes Haar von innen heraus dauerhaft 

„heilt“.

K18 folgt den Grundsätzen der Biomimetik und nimmt sich die Natur 

zum Vorbild. Unsere Technologie kopiert die gesunde Haarstruktur und 

bildet sie perfekt nach. Dabei transportiert das K18 Peptide™ Amino-

säuren in den Cortex des Haares. Statt Strukturschäden aufzufüllen oder 

temporär zu kitten werden sie in der Tiefe nachhaltig repariert. Es wer-

den unterbrochene Keratinketten verbunden und Disulfi dbrücken wieder 

hergestellt, die als Baustein des Haares fungieren.



DER VORTEIL

Erzielt dauerhafte
Ergebnisse –
bereits nach  
einer Anwendung.
#healyourhair



DIE INNOVATION

Haare wie neu – in 4 Minuten!

Unser K18 Peptide™ ist einzigartig in der Beautyindustrie. Ein bahn- 

brechendes Molekül, das geschädigte Haarstrukturen tatsächlich  

nachhaltig repariert. Und das in nur 4 Minuten!

Die patentierte Formulierung ermöglicht chemische Behandlungen  

ohne das Haar zu schädigen. K18 sorgt für lebendige Sprungkraft und 

setzt es in seinen ursprünglichen, jugendlichen Zustand zurück, für  

ein Haar wie neu.

Ob Blondierung oder Farbe – je stärker das Haar geschädigt ist, desto 

eindrucksvoller sind die Ergebnisse. Das Haar wird dauerhaft „geheilt“ 

und erhält Kraft, Geschmeidigkeit, Glätte und Elastizität zurück.



K18 wirkt im Inneren der Haarstruktur
Mit nur einer Behandlung im Salon, wird das
Haar sofort restrukturiert. Klinische Studien 
belegen, dass das Haar

91% seiner Originalstärke* und

94% seiner ursprünglichen 
 Elastizität*
zurück gewinnt. Statt Schäden temporär
auszubessern, wird das Haar „geheilt“ – 
und das bei allen chemischen Anwendungen.
*  Ergebnisse, die in einer klinischen Studie bei der Verwendung von K18 Mist und K18 Mask im Rahmen einer Blondierung belegt

wurden. Die Ergebnisse können je nach Haartyp, -qualität und -vorgeschichte variieren.

vorher

nachher

DIE FAKTEN



K18 Professional Molecular Repair Hair Mist

Der K18 Professional Molecular Repair Hair Mist ist eine Vorbehand-
lung, die das Haar vor einem chemischen Service stärkt. Der
pH-Wert von 7,5 – 8,0 öffnet die äußere Schuppenschicht der Cuti-
cula, so dass das Produkt in den Cortex (Faserstamm) eindringen 
kann, um geschädigte Stellen zu beheben.

K18 Professional Molecular Repair Hair Mask

Die K18 Professional Molecular Repair Hair Mask wird nach dem 
Service eingesetzt, um Schäden zu reparieren, die während
einer chemischen Salondienstleistung entstehen. Ihr pH-Wert von 
5.0 – 6.0 hilft, die Cuticula zu schließen. Zusätzlich schleust sie wert-
volle Pfl egestoffe ein, so dass das Haar weich und geschmeidig 
bleibt.

K18 Leave-In Molecular Repair Hair Mask

Die K18 Leave-In Molecular Repair Hair Mask dient der Behandlung 
zu Hause. Sie „heilt“ und repariert Schäden, die durch thermisches 
und mechanisches Styling entstehen können. Für beste Ergebnisse, 
sollte die Mask 4 Mal hintereinander sowie dann bei jeder 4 . Haar-
wäsche für den besten Langzeiteffekt angewendet werden. 
Erhältlich in zwei Größen: 50 ml und als 5 ml Tube.

DAS PRODUKT



„K18 Hair ist ein Gamechanger für die Haarkosme-

tikindustrie. Ich bin so viele Jahre in der Branche 

und dachte wirklich, ich hätte alles gesehen, aber 

K18 ist anders als alles was bisher am Markt ist. Es 

ist das erste Mal, dass ich ein Produkt gesehen 

habe, das das Haar wirklich heilt. 

Ich hatte schon so viele Kunden, die in meinen 

Salon mit schlimmstem Haarbruch kamen und 

dachten, dass nichts helfen könnte, aber sie haben 

die unglaublichsten Ergebnisse mit K18 Hair er-

zielt. Nach nur ein paar Anwendungen ist das Haar 

oft nicht wiederzuerkennen!“

 SALLY HERSHBERGER

Stimmen aus der Industrie

DIE FAKTEN



„Ich liebe K18, da ich damit die Grenzen beim Blon- 

dierungsprozess ausweiten kann. Ich baue bei 

meinen Kunden die Bindungen vor dem Blondieren 

auf, so dass man die Möglichkeit hat, die Coloration 

bei allen Haartexturen und den unterschiedlichsten 

Strukturen einen Schritt weiter zu bringen.“

 AURA FRIEDMAN

„K18 ist die Zukunft der Haarreparatur.“

 JON REYMAN

„Ich liebe an K18, dass es repariert, effektiv, schnell 

und revolutionär ist. Effektiv, weil man direkt  

Ergebnisse sehen und fühlen kann und die Kunden 

verblüfft sind. Schnell, weil keine zusätzliche  

Servicezeit anfällt und revolutionär, weil ich in den  

30 Jahren, in denen ich Haarprodukte verwende, 

niemals auf ein so herausragendes Produkt wie K18 

gestoßen bin.“

 JACK MARTIN



Für jeden Haartyp –     für jede Generation.



Für jeden Haartyp –     für jede Generation.
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