
NEWS

BOURJOIS
Die Eye Catching Mascara, mit Seidenproteinen  
angereichert, gibt intensives Volumen und 
hinterlässt die Wimpern nach dem Tuschen 

weich und geschmeidig. Die ge-
schwungene Bürste verstärkt und 
definiert jede einzelne Wimper und  
verleiht den nötigen Schwung für 
einen katzenartigen Look. Der Eye  
Catching Liner gleitet seidig über 
das Augenlid und zieht einen perfekt  
geschwungenen Lidstrich. Seine raf- 
finierte, einseitig abgeflachte Spitze  
hilft, die gezogene Linie am äusseren  
Augenwinkel «aufzustempeln»  
und vollendet so den Miau-Look.  
www.bourjois.fr

LOVA heisst auf Schwedisch  
«Versprechen»
LovaSkin ist ein Beauty Pflegeprodukt für die Füsse. 
Das Konzept Instant Foot Peeling ist dasselbe wie bei 
einem Gesichts-Peeling. Die Füsse werden eingesprayt 
und danach mit der Hornhautfeile kurz behandelt.  
Der Spray beinhaltet unter anderem Peeling Extrakte 
von Zitronenschale und eine sehr hohe Konzentration 
von Aloe Vera und Gletscherwasser. Die Haut wird be- 
feuchtet, beruhigt, balanciert und mit neuer Energie ver- 
sorgt. Das Resultat sind schön gepflegte Füsse, welche 
sichtbar gesünder aussehen. www.lovaskin.com

PHYTO
Mit PHYTOMILLESIME wurde eine schützende und 
hydratisierende Produktlinie speziell zur Pflege und 
Verschönerung von coloriertem und gesträhntem Haar 
entwickelt. Eines der Hauptbestandteile der Produkte 
wird aus dem schweizer Redlove® Apfel gewonnen.
PRE-SHAMPOO – Der Farbfixierer, wird vor dem 
Waschen aufgetragen, fixiert die Farbpigmente im Herz 
der Haarfaser und verhindert so das Verblassen.
SHAMPOO – Mit Extrakt der Alpenblume Edelweiss. 
Das leicht schäumende Shampoo reinigt die Kopf-
haut, stärkt und wirkt anti-oxidativ. Gibt dem Haar 
Geschmeidigkeit und Glanz.

MASKE – Ist reichhaltig, nährt die  
Haarfaser und schliesst die Schuppen- 

schicht, die beim Färben geöffnet 
wird. So bleibt die Haarfarbe noch 
lange strahlend und glänzend. Das 

Haar wird mit Argan-Butter genährt 
und repariert. www.phyto.com

SCHÖNHEITSKONZENTRAT –  
Veredelt das colorierte oder gesträhnte Haar in nur einem 
Schritt. Wird auf trockenem oder beinahe trockenem Haar  

angewendet und nicht ausgewaschen.

FARBSCHUTZ SPRAY – Eine aussergewöhnliche 
Leave-in Styling-Pflege, die den Farbglanz verstärkt 

und dabei die Haarfarbe auch vor externen Einflüssen 
schützt. Um das Styling zu erleichtern, bietet die  

Pflege einen Anti-Frizz Schutz und gibt dem Haar  
Textur zurück. Angewendet auf dem trockenen Haar 

sorgt es so für einen perfekt gestylten Look.


