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Die Marke BYBI BEAUTY ist hierzulande noch gar nicht so richtig bekannt – dabei hat
sie so viel zu bieten!

Gegründet wurde die vegane Naturkosmetikmarke 2017 von den beiden Clean Beauty
Bloggerinnen (daher der Name BYBI = By Beauty Insiders) Dominika und Elsie, die sich
nach ihrer erfolglosen Suche nach den perfekten Beauty Produkten und auch weil sie
sich als Insider mit Inhaltsstoffen auskannten und wirklich wussten, was sie wollten
und was nicht, dazu entschlossen, ihre eigenen natürlichen Pflegeprodukte zu
kreieren. Dabei legten sie besonderen Wert auf 100% natürliche, wirkungsvolle
Inhaltsstoffe von höchster Qualität: „Wir erstellen Hautpflege nur mit Zutaten, von
denen wir wissen, dass sie direkt der Haut zugute kommen. Hochwertige Zutaten, die
zu 100% natürlich, vegan und frei von Grausamkeit sind.“

Aber auch der Fun-Faktor kommt bei BYBI BEAUTY nicht zu kurz: Verpackt sind die
Produkte in farbenfrohen, aus natürlichem Plastik hergestellten Tuben aus Zuckerrohr
und der Clou: Jedes Produkt des überschaubaren Sortiments hat vielfältige
Anwendungsmöglichkeiten, von denen ich euch in diesem Artikel ein paar vorstellen
möchte.

Babe Balm – Natural Beauty Balm

Der fruchtig duftende Babe Balm ist der Bestseller der britischen Marke und wird für
seine Alleskönner-Eigenschaften geliebt. Er eignet sich hervorragend als nährende
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Feuchtigkeitscreme – am besten lässt du den Balm zwischen den Fingerspitzen ein
wenig verschmelzen bevor du ihn aufträgst – so wird eine bessere Aufnahme in die
Haut erreicht. Verwendbar ist er für alle trockenen Körperpartien, besonders geschätzt
wird er für feuchtigkeitsarme Partien im Gesicht, für Lippen, Ellenbogen, Füße, Hände,
Nagelhaut und Knie. Die Creme kann aber auch als natürlicher, leuchtender Highlighter
für Wangenknochen, Augenlider oder Amorbogen verwendet werden. Oder fixiere dir
deine Augenbrauen mit der reichhaltigen Creme. Wenn du etwas Mineralpuder
hinzufügst, kannst du so ein natürlich glänzendes Rouge oder einen
feuchtigkeitsspendenden Bronzer kreieren. Deinen Ideen sind keine Grenzen gesetzt.

Babe Balm – Natural Beauty Balm

Prime Time Facial Polish
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Prime Time Facial Polish

Prime Time ist nicht nur ein mildes und effektives Peeling (dank der sanften Jojoba-
Perlen), sondern kann auch als aufhellende und glättende Gesichtsmaske benutzt
werden. Natürliche AHAs (Fruchtsäuren) aus Apfel und Ananas entfernen sanft
abgestorbenen Hautzellen und hinterlassen einen tollen Glow. Wenn Wasser
hinzugefügt wird, verwandelt sich das Peeling zur Reinigungsmilch, sodass du Prime
Time auch als Gesichtsreiniger für jeden Tag verwenden kannst.

Mega Mist – Natural Face Mist

Dieser mit Rosenwasser und Hyaluronsäure vollgepackte Gesichtsnebel ist ein wahrer
Rettungsring für trockene Haut und gerade im Winter, wenn die Haut manchmal
verrückt spielt, eine Wohltat. Sprühe dir den Toner auf einige Wattepads und benutze
diese als sanfte erste Reinigung. Oder durchfeuchte die Wattepads mit Mega Mist und
lasse sie anschließend 2-3 Minuten auf der Haut einwirken, um eine kurze Maske für
die provisorische Hautpflege zu erhalten, die deine Haut vor dem Make-up mit
Feuchtigkeit versorgt. Natürlich kann Mega Mist auch anstatt eines üblichen
Hyaluronsäureserums verwendet werden – der Toner enthält eine große Menge an
des potenten Feuchtigkeitsspender, um sicherzustellen, dass deine Haut Tag und
Nacht optimal hydriert wird.
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Mega Mist Hyaluronic Acid Toner

Detox Dust – Natural Charcoal & Clay Face Mask

Mega Mist Hyaluronic Acid Toner

Detox Dust ist eine Gesichtsmaske, die speziell entwickelt wurde, um die Haut von
Giftstoffen und Unreinheiten zu befreien. Die perfekte Behandlung für gestresste und
fahl aussehende Haut, auf der sich nach einem Tag in der Stadt Ablagerungen und
Schmutz angesammelt hat. Das Beste daran ist, dass du selbst entscheidest, wie du
das Aktivkohle-Pulver anrührst. So kannst du immer eine frisch angerührte Maske
haben, die ganz auf deine Hautbedürfnisse abgestimmt ist. Kombiniere das Pulver mit
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Honig, Aloe Vera, Joghurt, Milch, frischem Obst, deinem Lieblings-Gesichtsreiniger oder
einfach nur Wasser. Wie wäre es mit einer Masking-Night als Idee für euren nächsten
Mädelsabend?

Egal, welche Basis du verwendest, das Ergebnis ist immer gereinigte, entgiftete und
strahlende Haut.

Swipe Clean – Oil Cleanser

Ein Gesichtsreinigungsöl und Make-up-Entferner in einem, der die Haut sanft und
effektiv reinigt. Swipe Clean besteht aus einer Kombination antibakterieller Öle, die
Schmutz und Make-up effektiv entfernen, ohne klebrige oder ölige Rückstände zu
hinterlassen und ohne die Haut zu reizen. Mittlerweile weiß man, dass ein Öl-haltiger
Gesichtsreiniger, entgegen der landläufigen Meinung, sehr effektiv Ablagerungen und
Schmutz beseitigt. Auch für ölige Haut ist der Reiniger sehr gut geeignet, da viele der
enthaltenen Öle den Sebumgehalt der Haut ausgleichen. Der Verzicht auf ätherische
Öle macht Swipe Clean besonders sanft und somit auch für den Augenbereich optimal
einsetzbar. Wenn das Öl in Berührung mit Wasser kommt, wird es zu einer seidigen
Reinigungsmilch und entfernt auch noch den letzten Rest Make-up.

Swipe Clean – Oil Cleanser

Coming Soon
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