Der perfekte

AUGENAUFSCHLAG!

suchen sie sich ihren Wimpern-look
Wimpernaus

Perfekt für jeden tag

Entscheiden Sie sich unter den vier Optionen für eine Mascara, die zu Ihrem jeweiligen Tages-Stil passt. Eben schöne Wimpern
auf Ihre Weise! Wir zeigen Ihnen alle Mascaras auf einen Blick für jede Gelegenheit mit den jeweiligen Eigenschaften.

Definition
Mary Kay® lash
love® Mascara,
€ 16,50
Definiert, schützt und bietet
4 Mal mehr Volumen, ohne
übertrieben zu wirken. Erhältlich
in Schwarz & Braun.
perfekt für einen
definierten, natürlichen
look für jeden tag!

Wasserfest

Definition + Wasserfest
Mary Kay® lash love
ove®
w
waterp
roof Mascara,
€ 16,50
Definiert, schützt und bietet
sichtbar mehr Volumen, ohne
übertrieben zu wirken, in einer
wasserfesten Formulierung.
Erhältlich in Schwarz & Braun.
optimal für einen langen,
aktiven tag oder beim sport!

glamourös
rös

Volumen

Mit der Mary Kay® Lash Love®
Mascara erhalten Sie Perfektion
und Definition für Ihre Wimpern.
Sie haben jetzt die Möglichkeit,
zwischen vier verschiedenen
Mary Kay® Mascaras diejenige
auszuwählen, die am besten zu
Ihren besonderen Bedürfnissen
passt.

Wahnsinns-Ergebnisse*
einer unabhängigen
Verbraucherstudie**

90%

sagten, sie hielt den ganzen
tag ohne zu bröckeln oder zu
verwischen.

90%

sagten, die wimpern sahen
definierter aus und fühlten sich natürlich
und nicht beschwert an.

89%

sagten, die wimpern sahen
angehoben aus.

85%

sagten, die wimpern wurden
getrennt und sahen dichter aus.
Mary Kay® ultimate Mascara™,
€ 16,50
Eine exklusive Formulierung für längeraussehende Wimpern, die den ganzen Tag
hält und bis zu 5 Mal mehr Volumen gibt.
Erhältlich in Schwarz & Braun.

lang und anmutig

Zaubert atemberaubende Wimpern für
ein glamouröses abend-make-up.

länge
Mary Kay® lash lengthening
Mascara, € 14,–
Eine Wimpern verlängernde Formulierung
angereichert mit einem Vitamin-B-Derivat
für Wimpern, die sich stärker und weicher
anfühlen. Erhältlich in Schwarz.
lange Wimpern öffnen den blick. toll
für einen schicken business-look!

* Die Studie wurde in einem unabhängigen Forschungsinstitut durchgeführt. Dabei haben 145 Frauen die Mary Kay® Lash Love® Mascara und 145 Frauen die Mary Kay® Lash Love® Waterproof Mascara sieben Tage lang genau so angewendet, wie sie sonst ihre Wimperntusche anwenden.
** Die Studie wurde von einem unabhängigen Forschungsinstitut durchgeführt.

Mary Kay Cosmetics GmbH gewährt allen selbständigen Schönheits-Consultants mit Mary Kay eine limitierte Linzenz, um dieses Dokument im Rahmen ihres Mary Kay-Geschäftes zu vervielfältigen. Eine Veränderung des Flyers ist nicht gestattet.

