
FIND YOUR PERFECT BEAUTY MATCH

the love!



    e the  
love

Make-up  
bedeutet

Stärke, Selbst- 
sicherheit, Spaß.

Zeit, unsere
individuelle
Schönheit
perfekt zu

unterstreichen.
ZOEVA – mit
Liebe zum

Detail gefertigt



our story
  Wir sind eine Kosmetik-Brand, die sowohl   
      die Stärke als auch die authentische, 
individuelle Schönheit jeder Frau zelebriert. 
   Angetrieben werden wir von dem Wunsch, 
     Frauen in ihrer Schönheit zu bestätigen 

E 
in Gespräch mit Zoe Boikou, 

Gründerin von ZOEVA.

Wie kam es zur Gründung 

von ZOEVA? Meine Schwester Bar-

bara und ich sind in Griechenland 

geboren, allerdings sind wir schon 

als kleine Kinder mit unserer Familie 

nach Deutschland gekommen. Wir 

sind als Schwestern unzertrennlich 

und nachhaltig geprägt von unserer 

liebevollen und starken Mutter, die 

uns zu selbstbewussten und eigen-

ständigen Frauen erzogen hat. Sie 

hat uns auch dazu inspiriert, unseren 

Traum zu leben. Den Traum namens 

ZOEVA. Als wir feststellten, dass es 

auf dem Markt keine erschwingli-

chen, qualitativ hochwertigen Make-

up-Pinsel gab, war die Idee für ZOEVA  

geboren. Begonnen haben wir mit 

sehr begrenzten finanziellen Mitteln, 

aber mit großer Leidenschaft in den 

eigenen vier Wänden. Der Verkauf 

lief anfangs nur über eBay. Dann ging 

alles sehr schnell. Mittlerweile haben 

wir mehr als 300 Produkte im Port- 

folio und vermarkten diese weltweit.

Was ist das für ein Gefühl? Ein 

wahnsinnig gutes. Wir sind sehr stolz  

auf das, was wir gemeinsam mit ei-

nem unglaublichen Team aus Beauty- 

Lovern geschaffen haben.

affordle 
   luxury,

sisthood,
individual 
   beauty“

Was bedeutet der Name ZOEVA? 

ZOEVA ist eine Wortschöpfung, zu-

sammengesetzt aus meinem Namen 

und Eva, der ersten Frau im Garten 

Eden, die das wohl stärkste Symbol 

für Weiblichkeit und Anmut ist.

Gibt es eine Message hinter eu-

ren Produkten? Ja, definitiv. Unsere 

Produkte sollen allen Frauen Mut 

machen, sich ihrer eigenen, indivi-

duellen Schönheit bewusst zu wer-

den und sie zu leben. Dabei geht es 

uns auch darum, dass jede Frau die 

Möglichkeit haben sollte, hochwer-

tige Produkte zu einem moderaten 

Preis zu erwerben.

Was sind deine drei liebsten 

Pinsel? Der ZOEVA 104 Foundation 

Buffer, weil er so easy einen eben-

mäßigen Teint kreiert. Am ZOEVA 

127 Blush & Contour liebe ich sei-

ne tollen Multitasking-Fähigkeiten 

als Rouge- und Contouring-Pinsel, 

und der ZOEVA 228 Crease Definer 

ist einfach das Allroundtalent in  

Sachen Lidschatten.



soft

hair
ven

W  ear the love.“ Jeder Pinsel von ZOEVA ist ein kleines 

Kunstwerk, gefertigt, um die einzigartige Schönheit 

jeder Frau zum Leben zu erwecken. Mindestens  

30 Arbeitsschritte, exzellentes handwerkliches Know-how und 

ein besonderes Faible fürs Detail machen unsere Pinsel zu echten 

Lieblingsstücken. So stammt das Holz für unsere Pinselstiele aus 

nachhaltiger Forstwirtschaft und ist dank sechsfacher Lackierung 

besonders widerstandsfähig. Das Pinselhaar wird von Hand  

gebunden, und ein spezielles Crimping-Verfahren sorgt dafür, dass 

der Pinselstiel untrennbar mit der Messinghülse verbunden ist.  

 

Als komplett vegane Kollektion ist die neue Black Edition das 

Ergebnis intensiver Forschung. Für alle Gel-, Creme- und Flüssig-

texturen haben wir Pinsel aus einem innovativen Mono-Haar-Mix 

entwickelt, der unter anderem auch einen sparsamen Verbrauch 

garantiert. Optisch zeichnen sie sich durch eine dunkle Färbung 

mit weißer Spitze aus. Bei den Pudertexturen kommt ein revolu-

tionärer synthetischer Drei-Faser-Haar-Mix zum Einsatz, der die 

Eigenschaften von Echthaar zu 100 Prozent imitiert. Diese kleinen 

Hightech-Tools erkennt man übrigens am weißen Pinselhaar. 



Pinsel-
Streie

29
Für jeden Anlass, jede 
Stimmung, jedes Timing 
und jede Technik halten 
wir den perfekten Pinsel 
bereit. Ob für Foundation, 
Lidschatten, Brows oder 
Glow. Unsere vegane 
Kollektion umfasst 29 
supersanfte Pinsel, die 
professionell grundieren, 
verblenden, schattieren, 
konturieren oder fixieren 
und mit ihrer perfekten 
Form im Handumdrehen 
den inneren Make-up-
Artist wecken



ready in

5 minutes
Morgens, abends oder ganz 
spontan. Wann immer Du in 

Rekordzeit ein tolles Make-up 
zaubern willst, sind Erfolgs-

strategien gefragt. Mit diesen 
Highlights siehst Du ruckzuck 

blendend aus

Make-up,
ready …

DER TRICK für ein schnelles 
Make-up, das möglichst lange 

perfekt aussieht: Pinsel mit 
universellen Talenten. 

Unsere Fast-Beauty-Stars 
ZOEVA 142 Concealer Buffer, 
ZOEVA 127 Blush & Contour 
und der Lidschattenpinsel 
ZOEVA 228 Crease Definer 

kümmern sich bei hoher
Präzision und einfacher

Handhabung um die Basics

… to 
    go



always 
    in …

… my bag

DAILY DARLINGS Make-up im Taschenformat muss praktisch und vielseitig sein.
Unser Beitrag sind smarte Gesichts- und Lidschattenpaletten und ein

Pinseltrio, das in keiner Beauty-Bag fehlen darf: ZOEVA 142 Concealer Buffer,
ZOEVA 127 Blush & Contour und ZOEVA 238 Detail Smoky Liner



at the ...

CO-WORKER Eine Besprechung jagt die nächste, und im Anschluss steht auch noch das 
Lunch-Date an? Dann sind Nude-Nuancen die geheimen Stars eines souveränen Business-
Make-ups, das sich dank der Tools ZOEVA 110 Prime & Touch-Up, ZOEVA 114 Detail Setting 

Powder und ZOEVA 234 Smoky Shader mit ein paar Pinselstrichen auffrischen lässt ... office

we e     
   strong,
we e     
   smt



we e     
   beautiful

gl face

ESSENTIALS Ein glamouröser Teint ist das A und O jedes Make-ups. Der ZOEVA  
103 Detail Foundation zaubert einen ebenmäßigen Teint mit unsichtbaren Übergängen. 

Der ZOEVA 114 Detail Setting Powder platziert Puderprodukte für ein spektakuläres  
Finish, und der ZOEVA 134 Detail Highlight setzt schimmernde Glanzpunkte



brow
styling

Die Augenbrauen 
geben dem 
Gesicht den 

richtigen  
Rahmen und 

verleihen ihm
Ausdruck.
Mit diesen

Beauty-Coups
gelingt das

professionelle
Brauen- 
Styling

TEAMPLAYER  
ZOEVA 324 Brow & 
Lash Spoolie bringt 

nicht nur die Brauen in 
Form, sondern sorgt 

auch für perfekt 
getrennte Wimpern. 

Der ZOEVA 322 Brow 
Liner übernimmt 

den Farbauftrag und 
das Verblenden



feeling

eeky
Wer verrückt ist nach schönem
Make-up, greift auch gern mal

in die Trickkiste: mit Highlighter 
für einen frischen Glow, einer 
Extradosis Blush oder Bronzer, 

der die Haut wie von der
Sonne geküsst aussehen lässt

azy 
for ...

FÜR SPECIAL EFFECTS sorgen  
diese Pinsel: Der ZOEVA 119 Bronzer 

wurde speziell für das kontrollierte 
Auftragen von cremigen oder flüssi-
gen Bronzing-Produkten konzipiert. 

Der ZOEVA 126 Blush Blender  
inszeniert pudriges Rouge mittels der 

innovativen Drei-Faser-Haar-Mix- 
Technologie in ungeahnter Perfektion

 … macal 
beauty tools



clesing
routine

SAUBERE SACHE Neben der längeren Haltbarkeit unserer Pinsel sprechen auch die 
Hauthygiene und ein perfektes Make-up-Ergebnis für die regelmäßige Pinselreinigung. 

Besonders e%izient funktioniert sie mit unserem ZOEVA Brush Cleansing Pad  
und dem ZOEVA Brush Shampoo Bar. Mehr zur Anwendung auf zoevacosmetics.de

   love is all you need.
    Get inspired by 
ZOEVA, d make
   your own 
beauty statement“

@zoevacosmetics



zoevacosmetics.de


