
September 2021: Die Berliner Brand 

JACKS beauty line, im Jahr 2011 

von Make-up-Artistin und Beauty-

Expertin Miriam Jacks gegründet, 

steht in Zukunft nicht nur für 

besonders hübsche und praktische 

Pinsel, Haarbürsten und Beauty 

Bags, sondern auch für naturnahe 

und performancestarke dekorative 

Kosmetika. Gemeinsam mit einem 

renommierten Make-up-Produzenten 

aus Berlin hat sich Miriam Jacks den 

Traum einer kleinen veganen Range

an wunderschön anzusehenden und 

inhaltlich hochwertigen Kosmetika 

mit innovativen Wirksto!en erfüllt. 

„Es sind die perfekten Basic-Produkte 

ganz nach meinem Geschmack - für 

ein gelungenes natürliches Make-up 

für Jung, Alt und jedes Geschlecht.“ 

Die vegane Make-up Range bringt das 

„Best of“ aus Hautpflege und Make-

up als angesagte Hybrid-Kosmetik 

zusammen. Sie ist PETA-zertifiziert. 

Auf Silikone, PEGs, Mineralölauszüge 

sowie Parabene wird bewusst 

verzichtet.

„Ziel ist es, dass Foundation & Co uns 

frischer, erholter und ausgeschlafener 

aussehen lassen als wir tatsächlich 

sind“, meint Miriam Jacks, denn als 

Beauty-Expertin, die stets im Kontakt 

mit ihrer Community in den Sozialen 

Medien ist, weiß sie, dass Frauen 

sich einen natürlich frischen Look 

wünschen – ohne Masken-E!ekt und 

überschminkt zu sein.

Vegan, naturnah, performancestark, unkompliziert

DEKORATIVE KOSMETIK!LINIE 
VON JACKS BEAUTY LINE

 

New!



Im Oktober 2021 gehen die ersten vier 

Neuheiten an den Start: Glow Foun-

dation, Cream Concealer, Bronzer und 

Pressed Powder. Miriam Jacks erklärt: 

„Wir beginnen mit den Teint-Produk-

ten, denn ein ebenmäßiger Teint ist 

die Basis eines jeden Make-ups.” 

Sie erläutert weiter: “Die dekorative 

Kosmetika von JACKS beauty line ist 

einfach zu händeln, überfordert nicht 

und ist für den Alltag von Frauen 

jeden Alters easy anwendbar“. Auf der 

Website www.jacks-beautyline.com 

gibt es als Service für die Kunden und 

Kundinnen kostenlose Produktbera-

tungen sowie Tutorials zu Themen wie 

„Wie finde ich den richtigen Founda-

tion-Farbton für meine Haut?“ oder 

„Wie trage ich den Concealer korrekt 

auf?“…

INNOVATIVE NATURNAHE 
HYBRID!MAKE!UP!PRODUKTE



DIE VIER 
TEINT!
PRODUKTE 
VON JACKS 
BEAUTY 
LINE

1. GLOW FOUNDATION

With me, you get a fresh glow. I feel 
light and creamy on your skin and my 
mission is to protect you from digital 
environmental stress.

Die „Glow Foundation“ vereint 

Hautpflege und Make-up. Die cremige 

Formulierung mit hautberuhigendem 

Bisabolol, feuchtigkeitsspendender 

Hyaluronsäure, rückfettendem 

Squalan sowie pflegendem Niacinamid 

ist für jeden Hauttyp geeignet. 

Schmetterlingsflieder ist der X-Factor 

der Foundation. Diesem Wirksto! wird 

eine Schutzfunktion vor Blue Light 

(HEV-Strahlung) von Smartphone & Co 

nachgesagt. Die Glow Foundation soll 

für einen natürlichen Glow sorgen und 

hat ein seidig glänzendes Finish. Sie 

erscheint in 7 Farbtönen von ganz hell 

bis ganz dunkel. Preis 44,90"

2. CREAM CONCEALER

Banish dark circles and start your day 
fresh! I melt into your skin to give a 
natural finish without ever creasing.

Der Concealer kaschiert Augenringe 

und Rötungen, ohne sich dabei in den 

Fältchen rund ums Auge abzusetzen. 

Er ist für alle Hauttypen und dank 

pflegender Inhaltssto!e optimal 

für die zur Austrocknung neigende 

Augenpartie geeignet. Bisabolol 

kann Hautirritationen beruhigen; 

pflanzliches Squalan legt sich wie ein 

Schutzfilm auf die Haut. Aloe Vera 

spendet Feuchtigkeit. Niacinamid 

verwöhnt die Haut, Ko!ein kann die 

Mikrozirkulation ankurbeln. Der Cream 

Concealer erscheint in 7 Nuancen, 

passend zu den Make-up Shades.

Preis 29,90"

3. PRESSED POWDER

When your glow turns to shine, I’ll tone 
it down without making your skin look 
cakey. I’m there for you.

Der semi-transparente „Pressed 

Powder“ ist eine echte 

Innovation, denn er enthält keinen 

hautaustrocknenden Talg. Er mattiert 

die Haut sanft ab, ohne ihr den 

gesunden Glow zu nehmen. Der Puder 

verleiht der Haut ein natürliches 

Finish und wirkt dank des geringen 

Farbanteils nicht überschminkt. 

Squalan verwöhnt die Haut, während 

Vitamin E die Haut vor frühzeitiger 

Alterung schützen soll. Der Pressed 

Powder ist in 3 Nuancen erhältlich. 

Preis: 39,90"

4. BRONZER

Just like you’ve spent all day in the sun, with 
me you can capture that sun-kissed moment 
anytime. The perfect glow.

Der innovative Bronzer vereint Make-up 

mit Pflege und schenkt der Haut dank 

ausgewählten Wirksto!en einen som-

merlichen Glow und strahlende Frische 

– ganz ohne Glitzerpartikel. Er eignet 

sich ideal zum contourieren von zart bis 

intensiv und lässt sich leicht verblenden. 

Squalan und Vitamin E verwöhnen und 

pflegen die Haut. Der Bronzer ist in 1 

Nuance erhältlich. Preis: 39,90"
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Nachhaltigkeit ist bei JACKS beauty line 

Priorität. Darum setzt das Label bei der 

Verpackung des Make-up-Produkte auf 

umweltfreundliches Graspapier. Miri-

am Jacks erklärt: „Wir versuchen unser 

Bestmögliches, um im Sinne der Umwelt 

zu handeln und werden an weiteren Op-

tionen in Sachen Recycling und Upcycling 

arbeiten.“ Das Design der dekorativen 

Kosmetika ist so clean wie deren Inhaltss-

to!e und – typisch für JACKS beauty 

line – hochmodern und minimalistisch. 

Definitiv ein Hingucker im Bad und in der 

Beauty Bag.

Alle Produkte sind ab Mitte Oktober auf 

www.jacks-beautyline.com erhältlich. Im 

Winter wird es weitere neue Produkte 

in der neuen dekorativen Kosmetiklinie 

geben. 

NACHHALTIGES PACKAGING 
IM MINIMALITISCHEN STIL

Bei Fragen und Wünschen 

wenden Sie sich bitte an: 

Lea Becker 

presse@jacks-beautyline.com, 

+49 178 233 557 4

www.jacks-beautyline.com


