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Bei uns bilden traditionelle Naturheilkunde
und innovative Schönheitspflege eine Einheit
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Zuckerpasten
- die sanfte Haarentfernung -

vor dem Gebrauch:
... sollten Sie die Zuckerpaste sachte
erwärmen und auf Ihre Arbeitstemperatur
abkühlen lassen. Sie können die Zuckerpaste mischen, um sie Ihren individuellen
Bedürfnissen und Anforderungen anzupassen. Mit der korrekten Handhabung der
Zuckerpaste und der richtigen Nachpflege
wird sich das Hautbild Ihrer Kunden dauerhaft verbessern.

Produktkatalog
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CLASSIC
Artikelnummer CS001 - Abfüllung 1.000 g

Inhaltsstoffe:
Glukose, Fruktose, Wasser

Unsere CLASSIC-Zuckerpaste ermöglicht es Ihnen selbst festes und tiefsitzendes Haar zügig und sicher zu entfernen.

CLASSIC besteht nur aus Glukose,
Fruktose und Wasser und ist als reines
Naturprodukt besonders hautschonend.

Monsun
Artikelnummer CS003 - Abfüllung 1.000 g

Inhaltsstoffe:
Glukose, Fruktose, Wasser

Unsere Monsun-Zuckerpaste bleibt
selbst bei großer Hitze und Luftfeuchtigkeit stabil und ist auch für Kunden
mit sehr warmen Händen geeignet.
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Monsun besteht nur aus Glukose,
Fruktose und Wasser und ist als reines
Naturprodukt besonders hautschonend.

smooth
Artikelnummer CS002 - Abfüllung 1.000 g

Inhaltsstoffe:
Glukose, Fruktose, Wasser

Mit unserer smooth-Zuckerpaste können sie feine und normale Haare sanft
und zügig entfernen. smooth besteht

nur aus Glukose, Fruktose und Wasser
und ist als reines Naturprodukt besonders hautschonend.

smooth extra
Artikelnummer CS004 - Abfüllung 1.000 g

Inhaltsstoffe:
Glukose, Fruktose, Wasser

smooth extra ist eine weiche, äußerst
elastische Zuckerpaste und besteht
ausschließlich aus Glukose, Fruktose
und Wasser. Diese Zuckerpaste eignet
sich für alle Anwender, die sehr gerne
mit besonders weicher Paste arbeiten,
sehr kalte Hände haben oder Anwender die mit der Schnellzuckertechnik

arbeiten. Zum schonenden und besonders effektivem peelen, indem sehr
trockene Haut ab gezuckert wird, oder
zur schonenden, schmerzarmen Entfernung langer vor allem dünner Haare
(Bsp. an den weiblichen Oberschenkeln) ist die Paste sehr gut geeignet.
Produktkatalog
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Natural Revital Serie
- Pflege mit Wirkung -

Produktkatalog
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Natural Revital Rich
Artikelnummer 980798 - Abfüllung 50 ml
Artikelnummer 980798-1 - Abfüllung 200 ml
Inhaltsstoffe:
aqua, cetearyl alcohol, persea gratissima (avocado) oil, alcohol, simmondsia
chinensis (jojoba) seed oil, caprylic/capric triglyceride, olea europaea (olive)
fruit oil, mel, benzyl alcohol, glycerin, cetyl palmitate, sodium cetearyl sulfate,
tocopherol, royal jelly, helianthus annuus (sunflower) seed oil, ubiquinone,
sodium hyaluronate, sodium citrate, arnica montana flower extract, gentiana
lutea root extract, lavandula angustifolia flower extract, juniperus communis
fruit extract, aloe barbadensis leaf juice powder, disodium phosphate,
potassium sorbate, sodium benzoate, potassium phosphate, lactic acid

Diese hochwertige Anti-Aging-Pflege
enthält komplexe Wirkstoffe, welche die
reife und anspruchsvolle Haut dringend
für ihre tägliche, natürliche Regeneration sowie für eine gute Abwehr benötigt.
Die Komposition aus milden, kostbaren Substanzen wie Royal Jelly und
Q10 ist eingebettet in wertvolle essentielle Fettsäuren. Hyaluron und Aloe
Vera spenden und binden maximal
Feuchtigkeit. Die Haut wird so optimal
versorgt und der Hautalterungsprozess spürbar verlangsamt.
Frei von Mineralöl, Silikonen und Parabenen
Wirkstoffe
• Avocadoöl
• Olivenöl
• Jojobaöl
• Aloe Vera
• Honig
• Gele Royal
• Hyaluron, Q10
• Arnica
• Lavendel
• gelber Enzian
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Hautbilder/Hautzustand
• für jede Körperhaut
• insbesondere als Gesichtspflege für die reife,
anspruchsvolle und sehr trockene Haut
• nach dem Sugaring
Anwendung
• täglich nach der Reinigung auf die noch leicht
feuchte Haut auftragen
Ihre Verkaufsargumente für die Heimpflege
• als 24 Stundenpflege geeignet
• hochverträglich
• gut mischbar
• made in Germany
Beauty-Tipp:
Sie können die Creme mit Alea Öl (S. 33)
kombinieren und nach dem Zuckern des
Gesichts als Maske auftragen. Für eine
intensive Anti-Aging-Pflege können Sie die
Creme nach Anwendung des Intensivserums (S. 29) auftragen.
Die Creme ist sehr gut als 24-StundenCreme oder Nachtpflege für die bedürftige
Haut geeignet. Bei trockener Kälte sollte die
Creme zusätzlich mit Alea Öl oder Mitra Öl
(S. 32/33) gemischt werden.
- Probieren Sie es aus! -

Natural Revital Light
Artikelnummer 980799 - Abfüllung 50 ml
Artikelnummer 980799-1 - Abfüllung 200 ml
Inhaltsstoffe:
aqua, cetearyl alcohol, alcohol, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil,
olea europaea (olive) fruit oil, persea gratissima (avocado) oil, glycerin,
cetyl palmitate, benzyl alcohol, sodium cetearyl sulfate, mel, royal jelly,
sodium hyaluronate, tocopherol, lavandula angustifolia flower extract,
juniperus communis fruit extract, arnica montana flower extract, gentiana
lutea root extract, aloe barbadensis leaf juice powder, sodium hydroxide,
helianthus annuus (sunflower) seed oil, ubiquinone, disodium phosphate,
potassium sorbate, sodium benzoate, lactic acid, potassium phosphate

Die Natural Revital Light Creme, ist
eine leichte gut verträgliche Alleinpflege. Sie versorgt die Haut intensiv und
nachhaltig mit der Feuchtigkeit von
Aloe Vera und Hyaluron.
Wertvolle Inhaltsstoffe wie Honig,
Gele Royal und Q10 unterstützen
die Regeneration und beugen so der
Hautalterung vor. Die essentiellen Fettsäuren von Avocado und Olive wirken
glättend. Jojobaöl schützt die Haut vor
Austrocknung.

Hautbilder/Hautzustand
• Alleinpflege für die jüngere Haut
• Tagespflege für reife Haut
Anwendung
• nach der Reinigung auf die noch leicht feuchte
Haut auftragen
Ihre Verkaufsargumente für die Heimpflege
• komplexe, hochwertige Alleinpflege
• stärkt die Hautbarriere, zieht rückstandslos ein
und hinterlässt ein glattes, gepflegtes Hautbild
• als Make-up Grundlage geeignet
• gutes Preis-Leistungs-Verhältnis,
• made in Germany
Beauty-Tipp:

Frei von Mineralöl, Silikonen und Parabenen
Wirkstoffe
• Hyaluronsäure
• Aloe Vera Barbadensis
• Honig, Gele Royal, Q10
• Jojobaöl
• Avocadoöl
• Olivenöl

Für noch mehr Feuchtigkeit, können Sie
vorher unser Natural Revital Gel (S. 14) auftragen, einziehen lassen und anschließend
die Creme auftragen.
Zur besseren Entzündungshemmung mischen
Sie einige Tropfen Alea Öl (S. 33) in die Creme.
- Probieren Sie es aus! -

Produktkatalog
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Natural Revital

EyeCare

Artikelnummer 980800 - Abfüllung 15 ml
Artikelnummer 980800-1 - Abfüllung 50 ml
Inhaltsstoffe:
aqua, alcohol, olea europaea (olive) fruit oil, glycerin, cetearyl alcohol, persea
gratissima (avocado) oil, benzyl alcohol, inositol, sodium cetearyl sulfate, sodium
citrate, mel, royal jelly, sodium hyaluronate, tocopherol, aloe barbadensis leaf
juice powder, ubiquinone, helianthus annuus (sunflower) seed oil, disodium
phosphate, potassium phosphate

Diese leichte und sanfte Creme für die
hochempfindliche Augenpartie ist eine
rein natürliche Pflege für die tägliche
Anwendung.
Sie enthält hochwertige biologische
Wirkstoffe, welche die sensible Augenpartie für ihren Stoffwechsel benötigt
und sie kräftigen. Dazu gehören Vitamin E, Q10, Aloe Vera und Hyaluron.
Bei regelmäßiger Anwendung werden
kleine Hautfältchen minimiert.

Ihre Verkaufsargumente für die Heimpflege:
• sehr gut verträglich
• stärkt die Hautbarriere
• zieht rückstandslos ein und hinterlässt ein
glattes, gepflegtes Hautbild
• minimiert Augenfältchen
• gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
• made in Germany

Beauty-Tipp:
Für noch mehr Regeneration und Feuchtigkeit, können Sie zunächst unser Intensivserum (S. 29) auftragen, einziehen lassen und
anschließend die Natural Revital EyeCare
anwenden.

Wirkstoffe
• Olivenöl
• Avocadoöl
• Honig
• Vitamin E
• Aloe Vera
• Hyaluron
Hautbild/Hautzustand
• für jede Hauttyp
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Zur besseren Entzündungshemmung
mischen Sie einige Tropfen Alea Öl (S. 33) in
die Creme. Für besonders bedürftige Haut mischen Sie Alea Öl oder Mitra Öl (S. 32/33) ein.
- Probieren Sie es aus! -

Natural Revital Lotion
Artikelnummer 980801 - Abfüllung 200 ml
Artikelnummer 980801-1 - Abfüllung 500 ml

Inhaltsstoffe:
aqua, aloe barbadensis leaf juice, caprylic/capric trigl yceride, caprylyl, caprylate, pentylene glycol, cetyl palmitate, cetyl alcohol, stearyl alcohol, betaine,
simmondsia chinensis seed oil, butyrospermum parkii butter, phenoxyethanol,
ceteareth-20, tocopheryl acetate, parfum, glycospingolipide, cetearyl alcohol,
ceteareth-12, sodium hyaluronate, ethylhexylglycerin, citric acid, sodium
benzoate, potassium sorbate, citronellol, linalool, tocopherol

Diese hochwertige Lotion ist auf Grund
ihrer erlesenen Zusammensetzung für
die anspruchsvolle Haut geeignet. Sie ist
den ganzen Tag über perfekt gepflegt,
fühlt sich wunderbar weich an und
erscheint straffer und fester. Die Lotion
zieht rückstandslos ein und gibt der
Haut einen seidigen Schimmer. Nach
dem Sugaring unterstützt sie die Regeneration der Haut und gestaltet unser
Resultat noch nachhaltiger.
Wertvolle Inhaltsstoffe wie Aloe Vera
und Hyaluronsäure beruhigen und
unterstützen die Feuchtigkeitsspeicherung. Vitamine regen den Zellschutz
an und hochwertige Lipide stärken und
schützen die Hautbarriere.
Frei von Mineralölen, Silikonen und Parabenen
Wirkstoffe
• nieder- und hochmolekulare Hyaluronsäure
• Aloe Vera Barbadensis
• Zuckerrübenextrakt
• Vitamin E
• Jojobaöl & Sheabutter

Hautbild/Hautzustand
• für Körper und Gesicht
• besonders für die reife, anspruchsvolle und
trockene Körperhaut
Anwendung
• täglich auf den Körper oder Gesicht auftragen
und einmassieren
• auch als After-Sun Lotion geeignet
Ihre Verkaufsargumente für die Heimpflege
• komplexe, hochwertige Anti-Aging-Pflege
• stärkt die Hautbarriere
• hat eine wundervolle, zart schmelzende Textur
• zieht rückstandslos ein und hinterlässt ein
glattes, gepflegtes Hautbild
• sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
• made in Germany
Beauty-Tipp:
Für noch mehr Feuchtigkeit, können Sie zunächst unser Natural Revital Gel (S. 14) auftragen, einziehen lassen und anschließend
die die Natural Revital Lotion auftragen. Zur
besseren Entzündungshemmung,
mischen Sie einige Tropfen Alea Öl (S. 33)
in die Lotion. Für sehr bedürftige Haut
mischen Sie Alea Öl oder Mitra Öl ein.
- Probieren Sie es aus! -
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Natural Revital Gel
Artikelnummer 980802-1 - Abfüllung 200 ml

Inhaltsstoffe:
aloe barbadensis gel, pentylene glycol, aqua, polyglyceryl-4 caprate, beatine,
phenoxyethanol, carbomer, panthenol, sodium hydroxide, citirc acid, parfum,
ethylhexyl-gylcerin, allantoin, ascorbic acid, sodium hyaluronate, limonene, linalool,
citronellol, citral

Dieses angenehm duftende Gel enthält
Aloe Vera und nieder- und hochmolekulare Hyaluronsäure, welche die
pflegebedürftige Haut beruhigen und
langanhaltend mit purer Feuchtigkeit
versorgen.
Sie können das Gel unmittelbar nach
dem Sugaring zur Beruhigung auf die
Haut auftragen und einwirken lassen.
Außerdem eignet es sich ideal als GelMaske bei irritierter, entzündeter und
strapazierter Haut nach der Depilation,
der Rasur, bei Akne-Behandlungen
oder nach intensiver Sonnenbestrahlung. Hierfür sollten Sie das Natural
Revital Gel 7 bis 15 Minuten einwirken
lassen.
Das Gel ist frei von PEG´s, Mineralöl,
Silikonöl und Parabenen.
Wirkstoffe
• nieder- und hochmolekulare Hyaluronsäure
• Aloe Vera Barbadensis
• Vitamin C, ProVitamin B5
• Allantoin, Zuckerrübenextrakt
Hautbild/Hautzustand
• für jede Körperhaut
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Anwendung
• täglich nach der Körperreinigung auftragen
und einziehen lassen
Ihre Verkaufsargumente für die Heimpflege
• komplexe Feuchtigkeitspflege
• kann als Zusatz unter die tägliche Pflege
gegeben werden
• hochwertiges After-Shave
• sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
• kühlend und vielseitig einsetzbar
• made in Germany
Beauty-Tipp:
Bei Kunden mit besonders trockener Haut
sollten Sie erst das Gel auftragen und auf
die noch feuchte Haut Natural Revital Lotion
(S. 13), die Cremes aus der Serie (ab S. 13)
oder die Balance Lotion (S. 28) geben.
Bei Kunden mit reifer oder beanspruchter
Haut sollten Sie das Gel zusammen mit mit
Alea Öl oder Mitra Öl (S. 32/33) mischen
und auftragen. Die Haut ist sofort erfrischt,
beruhigt und sieht gepflegt und glatt aus.
Für die Kunden ist es insbesondere auch
nach der Enthaarung sehr angenehm,
wenn Sie das Gel vor dem Auftragen kühlen
und mit einem Kühlgerät bzw. eisgekühlten
Löffeln auftragen. Das Gel kann außerdem
mittels Ultraschall geschleust werden.
- Probieren Sie es aus! -

Vor- & Nachpflege
- für ein perfektes Ergebnis -

Produktkatalog

15

Calm & Clean
Artikelnummer CS008 - Abfüllung 500 ml

Inhaltsstoffe:
aoua, glycerin, aloe barbadensis leaf juice powder, panthenol, eouisetum
arvense extract, peg-40 hydrogenated castor oil, phenoxyethanol, bisabolol,
ethylhexylglycerin, parfum, benlyl salicylate, limonene, benzyl benzoate,
butylphenyl methylpropional, linalool, capryloyl glycine, maltodextrin, tocopherol,
lactic acid, caramel, silica

Unser Calm & Clean Reiniger beruhigt
gereizte Haut und befreit sie wirkungsvoll von Unreinheiten.
Sie bereiten mit der Anwendung die
Haut optimal auf kosmetische Behandlungen vor und erhöhen die Aufnahmefähigkeit für die weitere Pflege.
Schachtelhalmextrakt wirkt vitalisierend
und entzündungshemmend. Aloe Vera,
Vitamin B5 und Kamillenessenz beruhigen die Haut und durchfeuchten sie.
Kieselerde trägt zu ihrer Kräftigung bei.
Wegen seiner natürlichen und schonenden Rezeptur greift der Calm &
Clean Reiniger den Säureschutzmantel
nicht an.
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Wirkstoffe
• Aloe Vera Barbedensis
• Schachtelhalmextrakt
• Silicea
• Provitamin B5
• Vitamin E
• Bisabolol
Hautbilder/Hautzustand
• für jede Haut geeignet
Anwendung
• täglich

Beauty-Tipp:
Als After Sun Spray oder Augenkompresse
verwendbar
- Probieren Sie es aus! -

Artemis
Artikelnummer CS018 - Abfüllung 250 ml

Inhaltsstoffe:
Artemisia absinthium flower/leaf/stem water, Phenethyl alcohol, Caprylyl glycol

Wermut oder Artemis wird in der
Volksmedizin traditionell zur Wundheilung und Behandlung von Hautleiden
wie Hautflechten oder Neurodermitis
verwendet.

Wirkstoffe
• Wermut

Hydrolate tragen die Eigenschaften der
ätherischen Öle ohne zu allergisieren.
Wermuthydrolat ist wundheilend, antimikrobiell und pilzhemmend. Daher ist
Artemis auch ideal als Heimpflege nach
der Haarentfernung (Sugaring und
Rasur) geeignet.

Anwendung
• täglich
• zum Auffrischen und Fixieren von Mineral
Make-up

Wegen ihrer heilenden Wirkungen
und dem angenehm-holzigen Geruch
sollten Sie Artemis zur täglichen Erfrischung anwenden.

Hautbilder/Hautzustand
• für jeden Hauttyp
• Pflege bei Problemhaut

Beauty-Tipp:
Eine Ideale Pflege bei Hautleiden und zur
Förderung der Wundheilung.
Sie können es nicht nur nach dem Sugaring,
sondern auch zur täglichen Pflege oder zum
Fixieren des Mineral Make-Ups nutzen.
- Probieren Sie es aus! -
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Lavendelwasser
Artikelnummer CS019 - Abfüllung 250 ml

Inhaltsstoffe:
Lavandula officinalis flower water, Phenethyl alcohol, Caprylyl glycol

Lavendel genießt schon seit der Antike
zu Recht einen hervorragenden Ruf als
Heilblume. Das aus den Blüten gewonnene Hydrolat ist entzündungshemmend, beruhigend, pilzhemmend und
antiseptisch.
Täglich angewendet helfen die ätherischen Öle gegen Akne und Hautunreinheiten. Das Wasser hat einen angenehmen blumig-würzigen Geruch.
Die Haut fühlt sich nach dem Auftragen klar und erfrischt an.
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Wirkstoffe
• Lavendel Blumenwasser
Hautbilder/Hautzustand
• für jeden Hauttyp
Anwendung
• täglich
• zum Auffrischen und Fixieren von Mineral
Make-up
Beauty-Tipp:
Sie können es nicht nur nach dem Sugaring,
sondern auch zur täglichen Pflege oder zum
Fixieren des Mineral Make-Ups nutzen.
- Probieren Sie es aus! -

Rosenwasser
Artikelnummer CS020 - Abfüllung 250 ml

Inhaltsstoffe:
rosa damascena flower water, citronellol, geraniol, phenoxyethanol

Die Rosen, die für das Rosenwasser
von comfort cosmetics verwendet
werden, stammen aus den Mittelgebirgstälern Südeuropas. Während des
langen und warmen Frühlings dieser
Region können die Rosen hervorragend gedeihen.
Unser Rosenwasser mit seiner harmonisierenden Wirkung eignet sich für
jeden Hauttyp. Es erfrischt, beruhigt,
durchfeuchtet und unterstützt den
Säureschutzmantel.
Die markante, blumig elegante Note
zeugt von der besonderen Qualität
dieses Naturprodukts. Wie jeder Frühling und jede Ernte kann der Geruch
unseres Rosenwassers leicht variieren.
Als hochwertiges Naturprodukt enthält
dieses nämlich keine zusätzlichen
Duftstoffe.

Wirkstoffe
• Damaszener-Rosenwasser
Hautbilder/Hautzustand
• für jeden Hauttyp
• besonders für sensible Haut
Anwendung
• täglich
• hochverträglich
• zum Auffrischen und Fixieren von Mineral
Make-up
• bei gereizten oder geschwollenen Augen
Beauty-Tipp:
Bei gereizter und zur Rötung neigender
Haut kann es zusätzlich mit Alea Öl oder
Mitra Öl (S. 32/33) gemischt werden. Es
wirkt dann regulierend auf den Feuchtigkeitsgehalt der Haut und ist auch im
Intimbereich sehr angenehm.
Sie können es nicht nur nach dem Sugaring,
sondern auch zur täglichen Pflege, nach
dem Färben oder zum Auffrischen und Fixieren des Mineral Make-Ups nutzen.
- Probieren Sie es aus! -
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Soothing Powder
Artikelnummer CS020 - Abfüllung 100 g

Inhaltsstoffe:
Talcum, Allantoin

Vor dem Sugaring muss die Haut
gründlich von Restfeuchte befreit
werden, damit Sie die Zuckerpaste
effektiv nutzen können. Hierzu sollten
Sie unseren Mineralpuder mit Allantoin
verwenden.

Anwendung
• auf getrocknete Haut nach Reinigung auftragen
Vorsicht ! Nicht einatmen! Die feinen mineralischen Partikel können sich in den Bronchien
absetzen. Im Gesicht sollten Sie den Puder
behutsam mit einem Wattepad auftragen.
Beauty-Tipp:

Der Wirkstoff beruhigt Hautirritationen
und vermindert die Schweißabsonderung. Er wird in der Naturheilkunde seit
jeher zur Wundheilung eingesetzt. Daher ist Soothing Powder für die Anwendung vor der Depilation sehr viel besser
als herkömmliche Puder geeignet.

Im Sommer können Sie den Puder in die
Flip Flops streuen um das Rutschen darin
zu verhindern

Wirkstoffe
• Talkum
• Allantoin
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Sie können den Puder nach der Fußpflege
einsetzen und Kunden, die unter Fußgeruch
leiden, zur Heimanwendung empfehlen.
Der Puder scheuert nicht und bindet
Schweiß und Restfeuchte zwischen den
Zehen. Auch Schwitzfalten im Brust oder
Bauchbereich können so trocken gehalten
werden ohne die Haut aufzureiben.

- Probieren Sie es aus! -
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ProntCare Schaum
Artikelnummer CSms- Abfüllung 100 ml

Inhaltsstoffe:
Aqua, Cocamidopropyl betaine, Panthenol, Polyaminopropyl biguanide,
Undecylenamidopropyl betaine

Der Pflegeschaum reinigt, durchfeuchtet und unterstützt die Wundheilung
nach der Haarentfernung und der
Rasur. Die medizinischen Inhaltstoffe
bieten Ihnen einen sehr hohen Schutz
vor Mikroben und Pilzen.
Der Schaum ist gut verträglich, reinigt
intensiv, schützt die Haut vor Austrocknung und unterstützt die Wundheilung.
Sie können ihn zur Vor- und Nachbehandlung der Haut nutzen.
Wirkstoffe
• Betaine
• Panthenol
• Polyaminopropyl biguanide (desinfiziert, ist
auch in Kontaktlinsenflüssigkeit enthalten)

Hautbilder/Hautzustand
• für jede Körperhaut
Anwendung
• täglich
Beauty-Tipp:
Der ProntoMed Pflegeschaum hat sich hervorragend als kühlende und desinfizierende
Maske nach Akne-Behandlungen bewährt.
Belassen Sie das Produkt auf der Haut
entsteht ein unsichtbarerer, antimikrobieller
Film. Nach dem Sugaring im Intimbereich
kann er als beruhigende Maske eingesetzt
und mit dem Natural Revital Gel (S.14)
kombiniert werden.
Er eignet sich auch sehr gut zur Reinigung und Pflege für die Kunden die weder
Cremes noch Lotionen mögen.
- Probieren Sie es aus! -

Produktkatalog
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Pflege & mehr ...
- das gewisse Extra für Sie & Ihn -
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Beauty Sugar
Artikelnummer CS005 - Abfüllung 250 ml

Inhaltsstoffe:
glucose, fructose, sucrose, aqua, chondrus crispus extract,
vitis vinifera (grape) fruit extract

Der Beauty Sugar ist ein vielseitig einsetzbares, natürliches Zuckergel für Sie
und Ihn, das besonders hautverträglich
ist. Sie können die Haut damit täglich
reinigen und massieren.
Für eine wirkungsvoll pflegende,
reinigende und desinfizierende Maske sollten Sie den Zucker 10 Minuten
auf der betreffenden Hautpartie ruhen
lassen und dann mit warmem Wasser
entfernen. Nach der Anwendung ist die
Haut zart, sauber und glatt.
Algenextrakt spendet Feuchtigkeit und
wirkt beruhigend. Die Essenz der Traubenhaut verleiht unserem Beauty Sugar nicht nur seine rote Farbe sondern
auch wertvolle Antioxydanten (OPC),
welche die Haut natürlich straffen und
so Falten reduzieren.
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Wirkstoffe
• Zucker
• Rotalgenextrakt
• Traubenhautextrakt
Hautbild/Hautzustand
• für jede Haut geeignet
• Die Einwirkzeit bei Diabetikern darf 10 Minuten nicht überschreiten!!!!
Anwendung
• täglich

Beauty-Tipp:
Mischen Sie den Beauty Sugar mit einem
Hub Alea Öl oder Mitra Öl (S. 32/33) sowie
einem Hub Natural Revital Gel (S. 14). Das
Resultat ist eine hervorragende Anti-AgingMaske mit der Sie auch massieren können.
Nehmen Sie anschließend den Überschuss
mit einer warmen Kompresse ab.
- Probieren Sie es aus! -

Silk Sugar
Artikelnummer CS006 - Abfüllung 200 ml

Inhaltsstoffe:
Glycine Soja (Soybean) Oil, Caprylic capric triglyceride,
Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Aqua (Water),
Sucrose laurate, Sucrose palmitate, Sucrose stearate,
Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Parfume (fragrance)

Unser Silk Sugar eignet sich sowohl
als pflegende Maske als auch zur
Massage. Die Kunden lieben das
sanfte Gefühl und den Vanilleduft.
Das Produkt wird von der Haut sehr
gut aufgenommen. Die Haut wird gut
versorgt, geglättet und fühlt sich frisch
und samtig-weich an.
Sie können den Silk Sugar auf der
Haut belassen. Besprühen Sie die
Haut mit einem Hydrolat Ihrer Wahl
und massieren Sie den vorhandenen
Überschuss ein.
Unser Seidenzucker besteht aus sanften Zuckerestern und hochwertigen
pflanzlichen Ölen. Sojaöl ist bekannt
wegen der guten Fettsäuren und des
hohen Vitamin und Eiweißgehalts.
Pflanzliches Glycerin spendet langanhaltend wertvolle Feuchtigkeit.

Wirkstoffe
• Zuckerester
• Sojaöl
• Sheabutter
• Kakaobutter
Hautbilder/Hautzustand
• für alle Hauttypen geeignet
• für Körper und Gesicht
Anwendung
•nach der Sauna, Vollbad oder Duschen

Beauty-Tipp:
Der Silk Sugar ist als Maske, in der Sauna,
nach dem Vollbad oder dem Duschen
anwendbar. Er wird auf die feuchte Haut
aufgetragen und kann darauf verbleiben.
Sie müssen ihn nicht abwaschen.
Sehr trockene Haut, profitiert vom Einmischen des Alea oder Mitra Öles (S. 32/33).
- Probieren Sie es aus! -

Produktkatalog
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sweet peeling
Artikelnummer CS007 - Abfüllung 200 ml
Artikelnummer CS007-1 - Abfüllung 500 ml

Inhaltsstoffe:
Sucrose, Glycine Soja (Soybean) Oil, Caprylic capric
triglyceride, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea Butter),
Aqua (Water), Sucrose laurate, Sucrose palmitate, Sucrose
stearate,  Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Vanilla
planifolia fruit, Parfume (fragrance)

Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl
von Sugar Scrubs. Diese sind recht
grobkörnig. Zur einer guten Hautpflege
gehört auch ein regelmäßiges Peeling
(ca. 1 mal die Woche).

Wirkstoffe
• Zucker
• Vanille
• Zuckerester
• Kakaobutter
• Sheabutter

Unser sweet peeling ist außerordentlich
sanft und pflegt die Haut. Es besteht
aus fein gemahlenen Zucker, Feuchthaltefaktoren und wertvollen, leichten
Fetten. Die Zusammensetzung ermöglicht ein gründliches Peelen von Gesicht
und Körper ohne die Haut auszutrocknen oder zu verletzen.

Hautbild/Hautzustand
• für jede Haut geeignet

Wenn Sie etwas Wasser dazu nehmen,
löst sich das Zuckergranulat auf und
hinterlässt ein gepflegtes und geschmeidiges Hautbild.
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Anwendung
• 1 mal/Woche

Beauty-Tipp:
Wollen Sie einen stärkeren Effekt, dann
mischen Sie das sweet peeling mit dem
Beauty Sugar (S. 24). Nehmen Sie ein wenig Wasser dazu, wird das Peeling sanfter.
- Probieren Sie es aus! -

Goldapfel Lotion
Artikelnummer CS009 - Abfüllung 200 ml
Artikelnummer CS009-1 - Abfüllung 500 ml

Inhaltsstoffe:
aqua, helianthus annuus seed oil, glycerin, vinegar, isopropyl myristate, glyceryl
stearate, cocos nucifera oil, aloe barbadensis leaf juice, stearyl alcohol, cetyl
alcohol, betaine, butyrospermum parkii (shea) butter, olea europaea fruit oil,
ceteareth-20, tocopheryl acetate, ceteareth-12, cetearyl alcohol, panthenol, cetyl
palmitate, potassium sorbate, limonene, menthol, xanthan gum, citrus limon peel
oil, polyglyceryl-4 caprate, sodium lactate, citral, citric acid, sodium benzoate

Diese komplexe, sanfte Lotion beruhigt
und pflegt intensiv die gereizte Haut.
Aloe Vera, Apfelessig und Panthenol
sind entzündungshemmend, beruhigen und spenden Feuchtigkeit. Wertvolle Pflanzenöle pflegen und schützen
die Haut vor Austrocknung.
Auf Grund der zarten Textur zieht sie
rückstandslos ein und hinterlässt ein
glattes und gepflegtes Hautbild.
Frei von Mineralölen, Silikonen und Parabenen
Wirkstoffe
• Kokosnussöl
• Sheabutter
• Sonnenblumenöl & Olivenöl
• Aloe Vera Barbedensis
• Apfelessig
• Panthenol & Menthol
• Vitamin E
Hautbilder/Hautzustand
• für alle Hauttypen geeignet
• für Körper und Gesicht

Anwendung
• als After-Sun Lotion geeignet & als Schutzcreme
Ihre Verkaufsargumente für die Heimpflege
• optimale Pflege und sehr guter Schutz für
Problemhaut
• angenehme nicht rückfettende Textur
• sehr gute Nachpflege für die gezuckerte Haut
• made in Germany

Beauty-Tipp:
Unter die Lotion kann das Natural Revital Gel
(S. 14) gegeben werden. Dadurch wird der
beruhigende und durchfeuchtende Effekt bei
trockener oder stark irritierter Haut verstärkt.
Um die Entzündungshemmung zu intensivieren und die Creme noch reichhaltiger
zu machen kann Mitra Öl oder Alea Öl
(S. 32/33) eingemischt werden. Sie sollten
die Mischung auf die gereizte Haut auftragen und 5 bis 10 Minuten einwirken lassen.
Anschließend können Sie den Überschuss
mit einem Kühlgerät oder mit einem im
Eisfach gekühlten Löffeln verteilen.
- Probieren Sie es aus! -

Produktkatalog
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Balance Lotion
Artikelnummer CS010 - Abfüllung 200 ml

Inhaltsstoffe:
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Propylene Glycol, Urea, Olea Europaea
(Olive) Fruit Oil, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Tocopherol, Sodium Cetearyl Sulfate, Tocopheryl Acetate, Citric Acid

Die Balance Lotion hat einen hohen
Anteil an Urea, dringt tief in die Haut
ein und durchfeuchtet sie intensiv und
nachhaltig. Die Lotion beruhigt Hautreizungen, nimmt das Spannungsgefühl
und den Juckreiz. Die Balance Lotion
kann für Gesicht und Körper verwendet
werden und eignet sich hervorragend
zur Behandlung der Haut nach dem Sugaring. Wird Sie mit unseren Ölen(S. 37)
kombiniert, können Sie Ihre Kunden mit
der Balance Lotion sehr gut massieren.
Außerdem können Sie Ihren Kunden die
Lotion auch für die tägliche Gesichtspflege ans Herz legen. Besonders interessant ist dieses Produkt für Duftstoffallergiker, da es völlig frei von künstlichen
Duftstoffen und ätherischen Ölen ist.
Wirkstoffe
• hochwertige essentielle Lipide
• Urea, Olivenöl, Tocopherol
Hautbilder/Hautzustand
• für jede Körperhaut/nach dem Sugaring
• besondere Eignung für sehr sensible, trockene
und juckende Haut
Anwendung
Nach dem Sugaring oder der täglichen Körperreinigung die Balance Lotion auf die noch feuchte
Haut auftragen. Achtung! Auf offenen, nässenden Wunden kann die Lotion leicht brennen.
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Ihre Verkaufsargumente für die Heimpflege
• Stark, nachhaltig durchfeuchtende Körperlotion
• die Haut wird elastischer und ausgeglichener
• Lotion ohne Duftstoffe und sehr gut verträglich
• die Lotion ist sehr ergiebig und hinterlässt ein
sattes Hautgefühl ohne zu fetten
• gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
• made in Germany - klinisch & Heilpraktisch
erprobt
Frei von Mineralölen, Silikon und Parabenen
Frei von künstlichen Duftstoffen
Beauty-Tipp:
Um die Haut nachhaltig zu durchfeuchten
und sie vor Austrocknung zu schützen,
mischen Sie zwei bis vier Hübe Alea Öl
und dem Natural Revital Gel (S. 14) mit in
die Balance Lotion (S. 28) ein. Bei reifer,
anspruchsvoller Haut, mischen Sie mit der
Natural Revital Lotion (S. 13). Sie gewinnen
eine hochwirksame Emulsion die antimikrobiell ist, beruhigt und die Haut Ihrer Kunden
umfassend mit Feuchtigkeit, essentiellen
Fettsäuren und Vitamin E versorgt.
Die Balance Lotion unterstützt den Transport
der Öle und des Gels. Daher können Sie
diese auch als hochwertige Massagecreme
verwenden, die auf der Haut verbleiben kann.
Zur täglichen Gesichtspflege sollten Sie Ihren
Kunden zwei Hübe Alea Öl oder Mitra Öl
gemischt mit der Balance Lotion (S. 29) und
etwas Natural Revital Gel empfehlen.
- Probieren Sie es aus! -

Intensivserum
Artikelnummer CS022 - Abfüllung 30 ml

Inhaltsstoffe:
Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Pentylene Glycol, Phenoxyethanol, Butylene
Glycol, Sodium Hyaluronate, Microcrystalline Cellulose, Ethylhexylgl Ycerin, Xanthan
Gum, Carbomer, Coco·Glucoside, Nymphaea Lotus Flower Extract, Palmitoyl
Tripeptide-1, Tocopherol, Palmitoyl Tetrapeptide 7

Die exklusive Kombination, aus dem
High-Tech-Peptid Matrixyl™ 3000 mit
Lotusblütenextrakt sowie nieder- und
hochmolekularer Hyaluronsäure, glättet und verbessert die Spannkraft der
Haut. Dies liegt daran, dass Matrixyl
die Kollagensynthese positiv beeinflusst und Falten so von innen heraus
aufpolstert.
Hyaluron und Lotusblütenextrakt spenden und binden wertvolle Feuchtigkeit.
Das Serum verfeinert die Hautstruktur
und schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen. Die Gesichtskonturen
erscheinen fester, glatter und straffer.
Frei von Silikonen, Mineralölen, Parabene,
PEG´s und Duftstoffen
Wirkstoffe
• Matrixyl™ 3000
• nieder- und hochmolekulare Hyaluronsäure
• Lotusblütenextrakt
• Vitamin E

Hautbilder/Hautzustand
• für jede Haut geeignet
• besonders geeignet für die empfindliche Haut
Anwendung
Das Serum morgens und abends auf die gereinigte Haut auftragen und einwirken lassen.
Danach sollte die Haut mit einer Creme aus der
Natural Revital Serie (ab S. 13) oder der Balance
Lotion (S. 31), gemischt mit dem Alea Öl (S. 33)
oder Mitra Öl (S. 32) und/oder dem Natural
Revital Gel (S. 14), nachgepflegt werden.
Ihre Verkaufsargumente für die Heimpflege
• Anti-Aging-Serum auf höchstem Niveau
• reduziert sichtbar Alterserscheinungen
• strafft und festigt die Gesichtskonturen
• sehr gut verträglich für empfindliche Haut
(parfumfrei)
Beauty-Tipp:
Das Serum unmittelbar nach dem Zuckern
des Gesichts auftragen, oder mit Ultraschall,
per Mesotherapieverfahren, mit einem Radiofrequenzgerät oder Needling in die Hautstruktur einarbeiten. Mit dieser Methode können
Sie stark ausgeprägte Falten minimieren.
- Probieren Sie es aus! -

Produktkatalog
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Ölmischungen
- reich an Vitaminen & Mineralstoffen -

Produktkatalog
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Mitra
Artikelnummer CSmi001 - Abfüllung 50 ml

Inhaltsstoffe:
Sambucus nigra seed oil (Holunderkernöl), Prunus amygdalus dulcis oil (Mandelöl)

Diese milde, beruhigende und straffende Ölmischung zieht tief in die Haut
ein. Sie reguliert Verhornungen, erhält
die Feuchtigkeitsbalance und unterstützt die Hautbarriere. Mit Mitra wird
die Haut weich, geschmeidig, elastisch
und vitaler.
Das kalt gepresste Mandelöl ist reich an
Vitaminen und Mineralstoffen. Holunderkernöl wirkt entzündungshemmend,
abschwellend, beruhigt und stabilisiert den Lipidmantel. Die essentiellen
Fettsäuren sind denen der Haut sehr
ähnlich und sind daher besonders gut
verträglich. Der Geruch erinnert an
frisch gemähte Wiesen im August.
Wirkstoffe
• kaltgepresstes Mandelöl
• kaltgepresstes Holunderkernöl
Hautbilder/Hautzustand
• für jeden Hauttyp
Anwendung
• täglich - kann pur angewendet werden oder
zum einmischen in die Pflege
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Ihre Verkaufsargumente für die Heimpflege
• wertvolle Ölmischung aus deutscher Produktion
• unterstützt den körpereigenen Heilungsprozess und den Selbstregulationsprozess der
Haut
• das Öl stärkt die natürliche Hautbarriere
• das Öl kann pur oder in Mischung mit einer
Pflege angewandt werden.

Beauty-Tipp:
Das Öl kann pur auftragen oder in die
Pflege gegeben werden. Sie können es
auch hervorragend für Massagen verwenden. Mischen Sie zwei bis vier Hübe Mitra
Öl mit der Balance Lotion (S. 28) und dem
Natural Revital Gel (ab S. 13) oder bei reifer,
anspruchsvoller Haut mit der Natural Revital
Lotion (S. 13). So gewinnen Sie eine wunderbar pflegende Emulsion, die beruhigt
und die Haut Ihrer Kunden umfassend mit
Feuchtigkeit, essentiellen Fettsäuren und
Vitamin E versorgt.
Zur täglichen Gesichtspflege sollten Sie
Ihren Kunden zwei Hübe Alea Öl oder Mitra
Öl gemischt mit der Balance Lotion (S. 28)
und etwas Natural Revital Gel empfehlen. Alternativ können sie auch eine Creme aus der
Natural Revital Serie (ab S. 13) auftragen.
- Probieren Sie es aus! -

Alea
Artikelnummer CSal002 - Abfüllung 50 ml

Inhaltsstoffe:
Nigella sativa seed oil (Schwarzkümmelöl), Argania spinosa kernel oil (Arganöl)

Wegen ihrer hervorragenden entzündungshemmenden Eigenschaften eignet sich Alea zur Beruhigung irritierter
Haut.
Biozertifiziertes, kaltgepresstes Arganöl stärkt die Hautbarriere, beruhigt,
wirkt der Hautalterung entgegen,
schützt vor Austrocknung und macht
die Haut weich, zart und geschmeidig.
Hochwertiges Schwarzkümmelöl wirkt
entzündungshemmend, antibakteriell
und immunstärkend. Vitamine E strafft
die Haut, regt die Kollagensynthese an
und lässt sie so jünger und frischer.
Wirkstoffe
• biozertifiziertes kaltgepresstes Arganöl
• kaltgepresstes Schwarzkümmelöl
Hautbilder/Hautzustand
• für jede Haut geeignet
• auch für reife, sensible oder Problemhaut
Anwendung
• täglich – kann pur oder gemischt mit der
Tagespflege angewandt werden

Ihre Verkaufsargumente für die Heimpflege
• wertvolles Naturprodukt aus deutscher Produktion
• unterstützt den körpereigenen Heilungsprozess
• stärkt die natürliche Hautbarriere
• wirkt der Hautalterung wirksam entgegen

Beauty-Tipp:
Das Öl kann pur auftragen oder in die
Pflege gegeben werden. Sie können es
auch hervorragend für Massagen verwenden. Mischen Sie zwei bis vier Hübe
Alea Öl mit der Balance Lotion (S. 28) und
dem Natural Revital Gel (S. 14) oder bei
reifer, anspruchsvoller Haut mit der Natural
Revital Lotion (S. 13). So gewinnen Sie eine
hochwirksame Emulsion, die antimikrobiell
ist, beruhigt und die Haut Ihrer Kunden
umfassend mit Feuchtigkeit, essentiellen
Fettsäuren und Vitamin E versorgt.
Ihren Kunden sollten Sie diese Produkte ans
Herz legen, um die gezuckerte Haut wirksam
nachzupflegen. Zur täglichen Gesichtspflege
sollten Ihre Kunden zwei Hübe Alea Öl oder
Mitra Öl gemischt mit der der Balance Lotion
(S. 28) und Natural Revital Gel anwenden.
Alternativ können sie auch eine Creme aus
der Natural Revital Serie (ab S. 13) auftragen.
- Probieren Sie es aus! -

Produktkatalog
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Mineral Make-up
- das perfekte Finish -
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Healing Make-up
Artikelnummer LMF 3,0 - 5,0 - Abfüllung 10 g

Inhaltsstoffe:
Mica, Titanium dioxide, Zinc oxide, Iron oxides, Ultramarine blue

Das Healing Make-Up, hat einen
hohem Zinkanteil und unterstützt den
Heilungsprozess und sollte daher
insbesondere nach dem Sugaring
verwendet werden.
Das Make-Up ist nicht komedogen,
besitzt eine gute Abdeckkraft und
reduziert optisch Fältchen, indem sie
das Licht diffus reflektieren lassen.
Die Mineral Make-Ups sind frei von
Ölen und Konservierungsstoffen und
werden auch von Allergikern gut
vertragen. Auf Grund ihrer Zusammensetzung bilden Sie einen Filter,
der die Haut vor UV-Strahlung schützt.
Die Mineral Make-Ups sind ergiebig,
wasser- und schweißresistent.
Frei von Farbverstärkern und
Konservierungsstoffen
Hautbilder/Hautzustand
• für ölige Haut, Mischhaut und normale Haut
Ihre Verkaufsargumente für die Heimpflege
• rein natürliche Inhaltsstoffe
• verstopft die Poren nicht, sehr gute Abdeckkraft
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• lang anhaltende Wirkung, wasser- und
schweißresistent
• kaum spürbar und kann aufgefrischt werden
• unverderblich, beliebig mischbar, gutes PreisLeistungs-Verhältnis
Mineral Make-up - Farbton/Hauttyp
(Aurora, Bilaya, Cassandra, Daliah, Emilia, Fiara)
Aurora:
Bilaya:

neutral, hellhäutige Kunden
neutral, Kunden mit mediterranem
Hautton
Cassandra: kühl, für hellhäutige Kunden
Daliah:
warmer Ton, Kunden mit
mittlerem Hautton
Emilia:
kühler Ton für Kunden mit mediterranem oder gebräuntem Teint
Fiara:
warmer Ton, Kunden mit mediterranem Teint oder gebräunter Haut

Beauty-Tipp:
Sie können das Healing Make-Up pur oder mit
der Balance Lotion (S. 28) gemischt sowohl
bei öliger als auch bei entzündeter Haut
anwenden. Nach dem Sugaring sollten Sie
die Haut gut mit unseren Produkten aus der
Natural Revital Serie (ab S. 13) durchfeuchten.
Anschließend sollten Sie das Mineral-Make-Up
auftragen und mit Rosenwasser fixieren.
- Probieren Sie es aus! -

Beauty Make-up
Artikelnummer LMF 1,02 - 1,15 - Abfüllung 10 g

Inhaltsstoffe:
Mica, Titanium dioxide, Iron oxides, Ultramarine blue (may contain: Zinc oxide)

Das Beauty Make-Up, vereiht der Haut
einen natürlich glatten Teint und lässt
sie weicher wirken.
Das Make-Up ist nicht komedogen,
besitzt eine gute Abdeckkraft und
reduziert optisch Fältchen, indem sie
das Licht diffus reflektieren lassen.
Die Mineral Make-Ups sind frei von Ölen
und Konservierungsstoffen und werden
auch von Allergikern gut vertragen. Auf
Grund ihrer Zusammensetzung bilden
Sie einen Filter, der die Haut vor UV-Strahlung schützt. Die Mineral Make-Ups sind
ergiebig, wasser- und schweißresistent.
Frei von Farbverstärkern und
Konservierungsstoffen
Hautbilder/Hautzustand
• Mischhaut, normale bis trockene Haut
Ihre Verkaufsargumente für die Heimpflege
• rein natürliche Inhaltsstoffe
• verstopft die Poren nicht, sehr gute Abdeckkraft
• lang anhaltende Wirkung
• wasser- und schweißresistent
• kaum spürbar und kann aufgefrischt werden
• unverderblich, beliebig mischbar, gutes PreisLeistungs-Verhältnis

Beauty Mineral Make-up - Farbton/Hauttyp
(Gaia, Helena, Iris, Jasmin, Kiara, Lara)
Gaia:

kühler Ton, Kunden mit hellem,
leicht olivfarbenen Teint
Kiara: neutraler Ton, Kunden mit heller Haut
Iris:
für olivfarbene Teints
Helena: für kaukasischen Hauttyp, rötlich auf
warmer Bronzebasis
Jasmin: kühl, Kunden mit mittlerem Hauttyp
oder gebräunter Haut
Lara:
warm, für gebräunte Kunden

Beauty-Tipp:
Das Beauty Make-Up kann für eine besonders intensive Grundierung mit einem leicht
feuchten Pinsel aufgetragen werden. Mit den
Cremes unser Natural Revital Serie (ab S. 13)
können Sie eine cremige Foundation herstellen. Je nach Wunsch können Sie Sie das
Beauty Make-Up in die Creme einmischen.
Verrühren diese gut und tragen dann diese
mit einem Schwämmchen auf. Anschließend drücken Sie die Haut mit einem
Kleenex ab und gleiten noch einmal mit
dem Puder über die Haut und
fixieren. Diese Technik wird von Kunden mit
extrem trockener Haut bevorzugt.
- Probieren Sie es aus! Produktkatalog
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Arbeitsmaterialien
- alles aus einer Hand -
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Make-up Pinsel
Artikelnummer 980779

Inhalt:
1 Stück

Mit diesem Naturhaarpinsel können
Sie unser Mineral-Make-Up sparsam
auftragen. Hierzu sollten Sie ein wenig
Mineralpuder in den Deckel des MakeUps geben, um ihn dann mit der
flachen Pinselfläche aufzunehmen.
Klopfen Sie mit dem Pinselstiel auf
die Handinnenfläche, damit die

Strips
Artikelnummer CS717

Inhalt:
1 Rolle

Ideal für die Strip-Technik
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Mineralien sich in den Pinselborsten
verteilen können. Danach tragen Sie
die Mineralien mit drucklosen kreisenden Bewegungen, beginnend bei
der Stirn, auf.
Die Abdeckung ist umso intensive, je
öfter Sie über die Haut streichen.

Holzspatel
Artikelnummer 980718

Inhalt:
1 Packung á 100 Stück

Hiermit können Sie die Haare aufrichten um sie dann einfacher mit einem
Strip abziehen zu können.

Arbeitshandschuhe
Artikelnummer 980727 XS|S|M|L

Inhalt:
1 Packung á 100 Stück

Diese Handschuhe werden beim
Sugaring getragen und bieten einen
hervorragenden Schutz vor Bakterien.
Bewährt haben sich die Nitrilhandschuhe mit ihren ausgezeichneten
gummiähnlichen Eigenschaften.

Sie fühlen sich wie eine zweite Haut
an, sitzen fest auf der Hand und sind
sehr stabil. Sie sind besonders für
Anwender oder Kunden mit diagnostizierter Latexallergie geeignet.

Produktkatalog
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Zuckerwärmestation
Artikelnummer CS-0750

Inhalt:
1 Stück

Die Zuckerwärmestation verfügt
über zwei Einsätze und kann separat
geschaltet werden. Beide Temperaturregler sind also unabhängig
voneinander.
Um professionell und effektiv arbeiten
zu können, sollten Ihnen mindestens
zwei Zuckerpasten zur Verfügung
stehen.
Die Arbeitstemperatur erreichen
Sie in Abhängigkeit von der Raum-
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temperatur. Je nach Füllstand der
Zuckerbüchsen kann sie dann weiter
herunterreguliert werden.
Durch die praktischen, herausnehmbaren Einsätze kann das Gerät auch
zum Erwärmen von Ölen, Schlamm
oder von Masken genutzt werden.
Das Reinigen ist unkompliziert – mit
einem feuchten Tuch und lauwarmem
Wasser

Produktkatalog
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