
www.jacks-beautyline.com
VISIT US

DER GROSSE RELAUNCH 
 

August 2021: Die Berliner Beautymarke JACKS beauty line von Make-up-Artistin Miriam Jacks hat sich mit ihren nach- 

haltigen und veganen Pinseln im farbenfrohen Design sowie extravaganten Haarbürsten, Beautybags aus recyceltem PET 

sowie Zubehör für die Beautyroutine in den letzten zehn Jahren einen Namen gemacht. Es könnte also keinen besseren 

Zeitpunkt für den großen Relaunch geben, als das 10-jährige Bestehen.

Während der Coronapandemie ist das female founder-

Unternehmen sowohl im Umsatz als auch bei den 

Mitarbeitern stark gewachsen. Business Angel und 

neue Investoren sowie das hohe Engagement aller 

Mitarbeiter*innen haben es möglich gemacht, dass sich 

JACKS beauty line zehn Jahre nach der Gründung breiter 

aufstellen und teils neu erfinden kann. Mit einem großen 

Relaunch, der über acht Monate vom gesamten Team 

vorbereitet wurde, geht JACKS beauty line im August mit 

einem neuen modernisierten Logo, einem neuen Design der

Website mit vielen spannenden Features und Services 

für die Kunden sowie einem veränderten Pinselsortiment 

den nächsten Step vom Start-up zum renommierten 

Kosmetikunternehmen.  

 

„Mit diesen Veränderungen läuten wir auch den Launch 

unserer ersten veganen und natürlichen Make-up-Linie 

ein“, kommentiert Miriam Jacks den Relaunch zum zehnten 

Geburtstag ihres Labels. 

 

 

 



MAKE-UP-LINE STARTET  
IM SPÄTSOMMER

Mit dem Debüt der eigenen Make-up-Range wächst das 

Nischen-Label für Tools zur Beautybrand mit großem Port-

folio. Miriam Jacks weiß: „Das Ziel, immer mehr Menschen 

davon zu überzeugen, naturnahe und natürliche Produkte 

und Tools im Sinne der Umwelt zu benutzen und daran 

selbst Freude zu haben, kommt für uns immer näher“. Step 

by step launcht JACKS beauty line einzelne Produkte und 

führt so auch die beim Make-up unsichere Kundin an die 

Materie ‚Perfect Teint‘ heran. Das Credo: „Niemals über-

schminkt und immer so natürlich wie möglich“ – so wie es 

Miriam Jacks auch selbst am liebsten mag.

Coming soon!



SORTIMENT & SERVICE: 
WAS GEHT, KOMMT UND BLEIBT 



FOKUS AUF SERVICE UND 
NACHHALTIGKEIT

Die Website: Live-Shopping und individueller Service

Erstmalig wird es auf der Website regelmäßige Lives 

geben, wie man es von Instagram kennt. Die Kunden 

und Zuschauer haben die Möglichkeit, live zu shoppen – 

ähnlich wie es seit Jahren im Verkaufsfernsehen erfolgreich 

betrieben wird. Des Weiteren bietet JACKS beauty line 

kostenfreie Live-Produktberatungen an, bei denen Make-

up-Artists und Beauty-Experten kostenlos 15 Minuten dem 

Kunden zur Seite stehen oder einstündige kostenpflichtige 

Make-up-Lessons geben. Zudem wird es exklusive 

Masterclasses geben.  

JACKS beauty line arbeitet seit kurzem offiziell nebst 

Miriam Jacks mit vier weiteren Beauty-Expertinnen 

zusammen, die sich als Beauty Squad formiert haben. Mit 

dabei sind eine Skincare-Koryphäe und Holistic Beauty 

Coach, eine Brow-/Lash-Artistin, eine Haarstylistin sowie 

eine Make-up-Artistin, die allesamt über jahrelange 

Erfahrung und fachliches Know-how verfügen. 

Das Sortiment: Neue Farbwelten und Tools

Alle Make-up-Pinsel bei JACKS beauty line werden von 

Hand bemalt und sind in vier verschiedenen Farbwelten 

erhältlich. Auch die Bürsten und Kämme werden mit 

verschiedenen Mustern bedruckt. 

Pastell & Monochrom: Jetzt noch moderner

Die bekannten Farbwelten „Pastell“ und „Monochrom“ 

haben einen modernen und dezenteren Look erhalten. 

Preis: ab 8,90 Euro

Art Collection: Die limitierte Luxuslinie

Unter dem Namen „Art Collection“ erscheint vier Mal im 

Jahr eine Künstler-Edition in besonders außergewöhnlich 

schönen Farben und Musterungen. Diverse Künstler 

kreieren hier mit JACKS beauty line die Designs. 

Preis: ab 10,90 Euro

Nature: Tools in Naturfarben

Unter „Nature“ erscheinen erstmals Pinsel in gedeckten 

Naturtönen wie Beige, Braun und Olive. Preis: ab 8,90 Euro 

Neuer Pinsel: der Wimpernfächer

Die bestehenden Pinselformen des regulären Sortiments 

von Lidschatten über Lippenpinsel bis hin zum Contouring 

werden um den Wimpernfächer-Pinsel #21 ergänzt, der 

bisher nur in Sondereditionen zu bekommen war. Mit 

diesem Tool kann man die Wimpern besonders natürlich 

dunkel einfärben, um einen super natural Look zu kreieren. 

Preis: 14,90 Euro

Haar-Tools: Jetzt kommen auch Kämme

Zu den beliebten Wooden Paddle Brushes gesellen sich ab 

sofort zwei Holzkämme mit Leoparden-Muster und Punkte-

Print. Der Wooden Comb entwirrt dank seiner Form und 

durch die großen Abstände der Zacken alle Haartypen, 

selbst lockiges Haar – ohne es dabei statisch aufzuladen. 

Die abgerundeten Zacken schonen die Kopfhaut, die grobe 

Zahnung ist sanft fürs Haar und verhindert ein Ausreißen. 

Preis: ab 29,90 Euro

Durch die neue serviceorientierte Website soll den Usern das Onlineshoppen leichter gemacht und die Retourenquote 

gesenkt werden. Das überarbeitete Sortiment offeriert die Besteller des Labels. Die neuen Produkte wurden aufgrund 

von Umfragen der knapp 40K Follower auf Instagram ins Standardsortiment integriert. Auch das Thema Nachhaltigkeit 

umfasst immer mehr Bereiche des Beauty-Unternehmens. Was sich im Detail verändern hat: 

- ONLINE UND OFFLINE



NEW IN
Auf diese Neuzugänge darfst du dich freuen!

01 Pinsel der Art Collection und Pinselhalter.  02 Neuer 

Look der Farbwelt Monochrom. 03 Detail Art Collection. 

04 Die neue Farbwelt Nature 05 Der Wimpernfächer ist 

die neueste Ergänzung des Pinselsortiments. 06 Selbst für 

lockiges Haar geeignet, der Wooden Comb.
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Neben den vielen Neuerungen im Sortiment und der 

Erweiterung der Serviceangebote haben Miriam Jacks und 

ihr Team ihr Herzensthema Nachhaltigkeit nicht vergessen. 

Im Gegenteil: JACKS beauty line wurde von PETA mit dem 

Zertifikat „Peta approved vegan“ ausgezeichnet. Miriam 

Jacks freut sich sehr „Wir sind sehr glücklich, dass sich 

unsere Bemühungen auszahlen und wir künftig weiterhin 

den Fokus auf Umweltfreundlichkeit und Tierwohl richten 

können und werden“. Auch beim Paketversand möchte das 

Berliner Label stärker auf Umweltfreundlichkeit achten. Das 

gelingt nun mit einem klimaneutralen Versand. „So können 

wir die Beautybranche klimafreundlicher machen und 

unseren kleinen Beitrag gegen den Klimawandel leisten“, 

sagt Miriam Jacks, die voller Optimismus in einen Herbst 

mit vielen Highlights ihres Unternehmens blicken kann…

Regelmäßig spendet das Beauty-Unternehmen anteilig 

Einnahmen an unterschiedliche Institutionen, Vereine und 

Organisationen. Um Transparenz sicherzustellen, findet der 

Besucher der Website eine Übersicht, wohin gespendet 

werden soll und kann selbst entscheiden, wer einen Anteil 

seiner persönlichen Ausgaben erhalten wird.

WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE PRESSE/ GRAFIK / 

BILDREDAKTION:

Bitte löschen Sie das gesamte Bildmaterial zu den 

Pinseln von JACKS beauty line aus ihrem Archiv. Ab 

1.9.2021 sollen nur noch die aktuellen Farbwelten 

kommuniziert werden. Bald erhalten Sie einen 

dauerhaften Download-Link.

Bei Fragen und Wünschen wenden Sie sich bitte an 

Lea Becker presse@jacks-beautyline.com, 

+49178 233 557 4, www.jacks-beautyline.com

NACHHALTIGE NEWS: 

SOZIALES ENGAGEMENT: 

PETA-Zertifikat und klimaneutraler Versand

Kunden bestimmen, wohin die Spende geht


