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KOSMETIK FÜR
PERFEKTE AUGENBRAUEN

Augenbrauen sind natürliche, kleine Kunstwerke. Sie sind ein

markantes Merkmal, der Ausdruck deines Charakters.

Deine Mimik wird durch deine Brauen bestimmt und bildet den

Rahmen deiner Persönlichkeit.

Mit B'kate Brow Cosmetics stärkst du das Selbstbewusstsein

deiner Kunden.

B'KATE bietet alles, was du in deinem Studio benötigst, um deinen

Kunden perfekte Augenbrauen zu kreieren. Vom klassischen

Augenbrauenstift, bis hin zu der unverkennbaren

Augenbrauenseife gibt es bei B'KATE alles, was ein Browprofi in

seinem Studio benötigt, um die Augenbrauen seiner Kunden zu

perfektionieren.

Wir sind deine Augenbrauenprofis!

Wir sind das, was in deinem Studio fehlt.

Wir sind B'KATE!

- Vegan

- Glutenfrei

- Tierversuchsfrei



 

 

KENNST DU ES AUCH?

Du bedienst deine Kunden mit einem Browlifting oder einem

Styling. Du hübschst die Brauen nach deinem

Augenbrauentreatment noch ein bisschen mit einem Puder,

einem Augenbrauenstift oder einem Highlighter auf. 

Deine Kundin ist hin und weg, von dem tollen Ergebnis, 

doch fragt sie sich:

„Wie bekomme ich das zu Hause hin?“. 

„Welche Produkte brauche ich?“

„Welche Farbe ist die Richtige für mich?“

Mit der B'KATE Brow Kosmetik steigerst du deinen eigenen

Produktverkauf und in der Kabine zauberst deinen Kunden ein

wundervolles Browfinish mit wow Effekt.



Brow Dips
Unsere einzigartigen Brow Dips sind
der absolute Hammer, denn sie
korrigieren schnell und effektiv die
Form deiner Augenbrauen! Die
cremige Textur und der
langanhaltende Effekt zeichnen
unsere Brow Dips aus. 
Besonders gut: Sie sind wasserfest! 

Styling | mehr auf b-kate.de

Mit dem Duo Highlighter öffnest du
deinen Blick und lässt deine Augen
frischer erscheinen. Es gibt ihn in zwei
verschiedenen Farbkombinationen. 
James ist herrlich rosig, perfekt für
jeden hellen Hauttypen. 
Dean dagegen ist durch seine Bronze
Note eher für dunklere Sommertypen
geeignet. 

Das ideale Augenbrauenstyling-
Produkt für jeden Tag. 
Ein super Einsteigerprodukt zum
Stylen deiner Augenbrauen. Es geht
schnell, einfach und präzise. Wir
lieben den Pro Powder Pencil aus
zwei Gründen: Er hat eine sagenhaft
angenehme pudrigen Textur … und
der Spoolie ist schon mit integriert!

Duo Highlighter

Pro Powder Pencil



 

 

DIE RICHTIGE PFLEGE!

Jede Haut und jede Augenbrauenhärchen benötigen die richtige

Pflege! Mit unseren B'KATE Pflegeprodukten bekommt jede

Browbehandlung den richtigen Auftritt. Schaffe einen Mehrwert

und erlange mehr Professionalität, indem du nicht nur behandelst,

sondern auch als Berater fungierst.

Jedes Pflegeprodukt ist vegan, glutenfrei und tierversuchsfrei.

Es ist ideal für die Kabine, aber auch für die Heimpflege und

optimal für alle Hauttypen geeignet.



Micellair Water
Mit unserem Micellair Water
entfernst du nicht nur dein Make-up,
sondern reinigst dein Gesicht sanft,
und schützt es gleichzeitig vor
äußeren Einflüssen. Einfach
morgens und abends auf ein
Wattepad geben und das Gesicht
gründlich reinigen. Bei Bedarf kann
nach dem Tonic unser Exfoliant
aufgetragen werden, um die Haut in
der Tiefe mit einem Peeling Effekt zu
reinigen.

Ein wahrhaftiges Wunderöl. Es
besteht aus 100 % Rizinusöl, welches
aus dem Wunderbaum (Ricinus
communis) gewonnen wird. 
Es spendet Feuchtigkeit, wirkt
entzündungshemmend und beugt
frühzeitiger Hautalterung vor. Das Öl
stärkt die Haare und Haut, ist
ausgezeichnet geeignet für
Menschen mit Neurodermitis und
lässt Altersflecken verblassen.

Ein super softes Peeling für Augenbrauen
und Gesicht für den täglichen Bedarf.
Nach der Reinigung mithilfe des Micellair
Wasser werden die Augenbrauen mit
unserem Exfoliant gepeelt. Abgestorbene
Hautschüppchen werden dadurch entfernt,
sodass die Augenbrauen ideal für
Browbehandlungen vorbereitet werden.
Unser Exfoliant ist frei von Fetten und Ölen.

Brow Oil Roll on

Exfoliant

Pflege | mehr auf b-kate.de



Spoolie Angled Brush
Gleich zwei Pinsel in einem. Auf der
einen Seite unser Angled Brush, der
perfekt geeignet ist um unsere Dips
aufzutragen und auf der anderen
unser Spoolie. Mit ihm kann man
Härchen bändigen und super
verblenden. Browdip- um präzise
und perfekte Augenbrauen zu
kreieren nutze den Pinsel mit
unseren Brow Dips er verzieht keine
Miene.

Tools | mehr auf b-kate.de

Flauschige Brauen gefällig? Bürste
die Haare mit der Bambus Bürste
und unserem Brow Puff in die
gewünschte Form und erschaffe
somit vollere und flauschigere
Augenbrauen.

Klein oder groß? Beide Scheren sind
super geeignet, um unerwünschte
Härchen zu entfernen. Sie haben
eine super scharfe Klinge, welche die
Haare in Ihrer Struktur nicht
verändert oder verletzt.

Puff Brush

Pro Scissors



Augenbrauenschulung von
Natural Brows!
Steigere deinen Umsatz, erweitere dein Behandlungsangebot und
mache deine Kunden mit dem Browstyling by Natural Brows
glücklich.

Augenbrauen sind in der Beautybranche nicht mehr
wegzudenken. 
Um professionelle Augenbrauenbehandlungen anzubieten,
reichen Pinzette und Farbe alleine nicht mehr aus.

Der Markt ist voll mit Permanent Make-up Anbietern und
Browliftingprofis. 

Allerdings spricht man mit diesen Behandlungsformen nicht alle
Kunden an und  regelmäßige Nachfolgetermine bleiben oft aus.

Mit dem Browstyling nach  Natural Brows gelingt es dir, dass sich
deine Kunden an dich binden und alle 4 Wochen einen
Nachfolgetermin vereinbaren.  Das steigert nicht nur deinen
Umsatz, sondern erhöht auch die Bindung zu deinem Kunden.

Bei dieser Schulung handelt es sich nicht um ein einfaches Zupfen
oder Färben. Nein, das Browstyling nach Natural Brows ist eine
Augenbrauenbehandlung, welche von der Begrüßung bis zum
Browfinish, mit einem roten Faden durchzogen ist. 

Eine Augenbrauenbehandlung der Extraklasse. 

Wir setzen also nicht nur die Pinzette an, sondern zeigen dir und
deinem Team, wie sie mit der perfekten Ausführung der
Behandlung und mithilfe von Augenbrauentools die perfekte
Augenbraue kreieren. Mit diesem Brow Treatment wird die
Behandlung zu einem absoluten Selbstläufer.

Schulung



Profitiere von unserem Konw-How!

Diese Schulung bietet eine umfassende Einführung 
in das Augenbrauenstyling nach der Natural Brows
Methode. Hier erfahren du und dein Team, wie man
ein Augenbrauenstyling richtig macht. 

Zuerst werden wir uns mit den Grundlagen des
Augenbrauenstylings vertraut machen. 
Wir zeigen dir, wie man die richtige Form und Farbe
für verschiedene Typen wählt und sie mit den
richtigen Tools wie Pinzetten, Wax und Färbemitteln
bearbeitet.

Außerdem zeigen wir dir die richtige
Anwendung professioneller
Augenbrauenpflege und welche Tools
man benötigt.



Mit unserem Augenbrauenstyling nach der
Natural Brows Methode gelingt es dir, dass
deine Kunden mindestens einmal im Monat
in dein Studio kommen, um ein
Augenbraunstyling durchführen zu lassen.

Nach Abschluss dieser Schulung 
wirst du ein(e) Experte/Expertin
für Augenbrauenstyling und -
Pflege sein!

Deine Kunden 
werden es lieben!

Die nächsten Inhouse-Schulungen 

19.06.2023 - in Weinböhla 

04.09.2023 - in Weinböhla 

16.10.2023 - in Weinböhla

27.11.2023 - in Weinböhla 

Gern bekommst du die Schulung auch bei dir vor Ort. 

Mehr Info's zu den Preisen und zum Ablauf erhältst du unter 
+49 172 2641550 oder kontakt@natural-brows.de

mailto:kontakt@natural-brows.de


Wir bieten dir nicht nur die passenden Produkte
und das entsprechende Know-How für dein
Beauty-Business, sondern unterstützen dich
auch beim Thema Marketing.

Erweitere dein Portfolio mit regelmäßigen
Terminbuchungen. Lass mehr Kunden zu dir
finden, indem du dein Marketing aufwertest und
deine Wunschkunden gezielt ansprechen
kannst. Steigere deinen Umsatz, während du
gleichzeitig qualifiziertes Personal findest.

Wir verbessern die Außendarstellung deines
Studios und mache mehr aus deinem Beauty-
Business. Mit unserem professionellen
Marketing-Service können wir gemeinsam dafür
sorgen, dass dein Unternehmen zu einem
erfolgreichen Beauty-Business wird.

Du fragst dich, wie all das geht?
Wir sollten uns unterhalten!

Auf der Suche nach der
passende Starthilfe oder
Upgrade für dein Business? 

Mehr Info's zu den Preisen und zum Ablauf erhältst du unter 
+49 172 2641550 oder kontakt@natural-brows.de



B'KATE Browcosmetics 
Deutschland & Österreich

Vertrieb durch Natural Brows
Hauptstraße 23

01689 Weinböhla
Deutschland


