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Wintersonne
genießen

Gefahren durch
Feinstaub

Die faszinierende
Welt der Haut

Unser Gesicht
braucht wirkungsvollen UV-Schutz

Bedarfsgerechte
Reinigung ist
wichtig

Wie Sie ihre
Spannkraft gezielt
stärken können

Hinweis: Trotz modernster Drucktechnik kann es zu Farbabweichungen zwischen Produktdarstellungen im Magazin und Originalprodukt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
willkommen zur neuen Ausgabe unseres Kundenmagazins. Bei unserer einzigartigen Reise in die
Welt der Haut geht es dieses Mal um die Spannkraft. Sie ist der geheime Jungbrunnen für eine
strahlend schöne Haut in jedem Alter. Wir sagen
Ihnen, wie Sie die Spannkraft Ihrer Haut gezielt
stärken können.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Haut im Winter zuverlässig schützen und die Wintersonne sorgenfrei
genießen können. Wir stellen Ihnen außerdem
praktische Helfer für gepflegte Füße und noch
mehr Wohlbefinden vor.
Tagtäglich sind wir vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt, die sich negativ auf die Haut auswirken und
zu vorzeitiger Hautalterung führen. Zunehmende
Probleme bereitet Feinstaub. Er ist fast unsichtbar,
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aber besonders belastend. Lesen Sie, wie Sie mit
einer bedarfsgerechten Reinigung negativen Auswirkungen von Feinstaub auf der Haut effizient
und wirkungsvoll entgegenwirken können.
Haben Sie schon Pläne für Ihren Urlaub 2019?
Was wäre, wenn Sie schon bald Ihre Traumreise
buchen könnten? Mit LOMBAGINE kann dieser
Traum für Sie in greifbare Nähe rücken. Denn
hinter LOMBAGINE verbirgt sich weit mehr, als Sie
vielleicht bisher kennengelernt haben.
Nein! Kein Reisebüro! Aber vielfältige berufliche
oder nebenberufliche Möglichkeiten, mit denen
Sie sich schon ab vier bis fünf Stunden pro
Woche echte finanzielle Freiräume schaffen
können. Damit können Ihre persönlichen
Träume und Wünsche in Erfüllung gehen.
Ihre LOMBAGINE Redaktion
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Gepflegte
Füße

Starkes
Farbspiel

make-up artist
werden

SchminkWorkshop

Praktische Helfer
für noch mehr
Wohlbefinden

candy sticks
in aufregend
mattem Look

Sich kleine und
große Träume
erfüllen

Gutes
Make-up
ist kein Zufall

kommen. Nutzen Sie für Ihre Produktauswahl daher die Beratung durch Ihre Haut- & Make-up-Fachberaterin oder Ihren make-up artist.

WINTERSONNE

gefahrlos genießen!
e
Kalte, trübe Wintertage wecken die Lust
auf Licht und Sonne. Genau darum lockt
uns die Wintersonne hinaus ins Freie. Wir
tanken Energie und Lebensfreude.
Was gibt es Schöneres, als einen klaren,
sonnigen Wintertag draußen zu verbringen –
bei einem ausgedehnten Spaziergang oder
beim Wintersport auf schneebedeckten
Bergen. Der Körper ist dick eingepackt
in wärmender Kleidung.
Aber auch unser Gesicht braucht Schutz.
Das ist insbesondere im Winter unverzichtbar.
Denn Heizungsluft und kalter Wind stressen
die Haut und trocknen sie aus. Geringe
UV-Strahlung verringert ihre Pigmentierung
und damit ihren Eigenschutz.
All das macht die Gesichtshaut
besonders empfindlich und
wenig widerstandsfähig gegen
die extremen Belastungen
des Winters.
Sehen Sie, wie die Intensität
der UV-B-Strahlung im Winter
bei unterschiedlichen
Höhenlagen steigt:
3.000 m
1.500 m

200 m

480 %
280 %

100 %

A € 17,30
D € 17,20

• frei von Duf ts
toffen
• für Kinder ge
eignet
• für Al lergik er
geeignet
• für sensible H
aut geeignet
Wirkungsvoller
UV-Schutz für das Gesicht –
unerlässlich auch im Winter!

Bis zu

80%

der UV-Strahlen
werden von der Schneeoberfläche reflektiert
und belasten die
Haut zusätzlich!

sun care cream face SPF 30 erfüllt alle
Anforderungen an einen zuverlässigen UV-Schutz. Sie
berücksichtigt zusätzlich und gezielt die besonderen
Bedürfnisse zarter und empfindlicher Gesichtshaut.
Das hochwirksame UV-A/UV-B-BREITBANDFILTERSYSTEM und VITAMIN E schützen die Haut und
beugen UV-bedingten Schäden sowie vorzeitiger
Hautalterung vor. Hochwertige Aktivstoffe wie ALOE
VERA, GLYCERIN und PANTHENOL verbessern die
Feuchtigkeit der Haut, halten sie zart und geschmeidig.

A € 33,90
D € 33,60

Helfer für
gereizte, rissige und
spröde Haut

Schutz für empfindliche Gesichtsbereiche – vorbeugend und helfend!
superior treatment balm – zusätzlicher Kälteschutz
und Pflege für die ganze Familie! Die hochwertigen Aktivstoffe, wie z. B. BIENENWACHS, SOJABOHNENÖL,
MANGOBUTTER und VITAMIN E machen ihn zu
einem wirkungsvollen Begleiter speziell im Winter.
Er ist der perfekte Kälteschutz für Nase, Lippen
und Ohren und unverzichtbarer Helfer für
gereizte, rissige und spröde Haut.
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FEINSTAUB
ZUNEHMENDE BELASTUNG FÜR UNSERE HAUT

Unsere Haut ist täglich negativen Einflüssen ausgesetzt, denen
wir uns nicht oder nur selten entziehen können. Dazu zählen
auch Umwelteinflüsse. Deren Auswirkungen auf unsere Haut
sind uns oft nicht wirklich bewusst. Trotzdem belasten sie
permanent die BIOBALANCE unserer Haut, begünstigen
Hautprobleme und fördern vorzeitige Hautalterung.
So ist Feinstaub ein zunehmendes Problem
– auch für unsere Haut und in jedem Alter.

Feinstaub besteht aus rund 150 chemikalientypischen Staub- und
Rußpartikeln, Dieselabgasen und Kohlenstaub sowie Pilzsporen,
Pollen und Asche. Viele dieser Stoffe sind rund 20-mal kleiner als
eine Pore. Sie liegen daher nicht nur auf der Haut und behindern
die Sauerstoffzufuhr, sondern „fressen“ sich regelrecht durch
die Barriereschicht der Haut.
Sie spalten Kollagen und Lipide und können so kurz-, mittel- und
langfristig irreparable Schäden anrichten. Feinstaub lässt die Haut
nachweislich schneller altern. Die Haut verliert frühzeitig an Spannkraft
und Elastizität. Falten, Pigmentflecken und Rötungen – auch bereits in
jüngeren Jahren – sind sichtbare Zeichen dafür.
Feinstaub schwächt auch die Barriereschicht der Haut und
damit ihre Widerstandskraft. So erhöht sich einerseits die Gefahr
des Eindringens von Viren und Bakterien. Andererseits verliert die
Haut zunehmend das hauteigene Feuchtigkeitsbindevermögen und die
Fähigkeit, Nährstoffe aufzunehmen. Das hat weitreichende Folgen für
Gesundheit, Attraktivität und Wohlbefinden sowie für die Hautalterung.

Um den Gefahren durch Feinstaub aktiv entgegenzuwirken,
ist eine bedarfsgerechte Reinigung besonders wichtig!
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DIE BEDEUTUNG EINER

BEDARFSGERECHTEN
REINIGUNG!
Den besonderen Belastungen durch Feinstaub können wir uns kaum entziehen.
Umso wichtiger ist es, die BIOBALANCE
der Haut zu stärken und den Gefahren
durch Feinstaub mit positiven Einflüssen
aktiv entgegenzutreten.

• Jeden Abend die Haut sorgfältig
von Schmutz, Make-up-Resten
und Feinstaub befreien.

Eine bedarfsgerechte Systempflege ist
einer der wichtigsten positiven Einflüsse
auf die Haut. Jeder einzelne Pflegeschritt
trägt entscheidend dazu bei, die Haut zu
stärken, zu schützen und entstandene
Disbalancen wirkungsvoll zu korrigieren.

• Jeden Morgen die Haut sorgfältig
von den Ausscheidungen der
Nacht befreien.

Besondere Bedeutung im Kampf
gegen die negativen Auswirkungen
von Feinstaub hat eine regelmäßige,
gründliche und bedarfsgerechte
Reinigung der Haut.
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DAS BEDEUTET:

Nur so kann sie sich entspannen,
regenerieren und die Pflegeimpulse
nachfolgender Produkte optimal
aufnehmen.

Denn die Haut scheidet mit überschüssigem Talg auch die bereits in den Poren
abgelagerten Feinstaubpartikel aus. Die
Haut startet frisch, gestärkt und befreit von
unnötigen Belastungen in den Tag. Nachfolgende Pflegeprodukte können die Haut
optimal schützen.

Bedarfsgerechte Reinigung ist ein wichtiger Schritt,
um den Gefahren von Feinstaub entgegenzuwirken!

LOMBAGINE
GESICHTSPFLEGETUCH
BESONDERS SANFT UND GRÜNDLICH!

Die besondere Faserstruktur der speziell
entwickelten Gesichtspflegetücher
ermöglicht es, die Reinigung, aber auch
Peeling und Maske besonders sanft und
gründlich abzunehmen, ohne dabei den
Fettsäuremantel zu strapazieren. Die
beiden Seiten des Pflegetuches weisen
jeweils unterschiedliche Oberflächen auf.
Während die eine Seite des Tuches besonders glatt und ebenmäßig ist, besitzt
die andere eine sehr fein strukturierte Oberfläche. Sie unterstützt dabei, die Haut von

abgestorbenen Hornschüppchen, Fett und
Feinstaub zu befreien. Das super weiche
und fühlbar angenehme Tuch ist sehr
hautfreundlich und hygienisch. Nach dem
Gebrauch lässt es sich perfekt auswaschen
und trocknet innerhalb kürzester Zeit.
Bakterien – wie sie sich in langsam
trocknenden Waschlappen bilden
können – haben so keine Chance.
All diese Vorzüge machen das Gesichtspflegetuch zu einem modernen Helfer
bei der täglichen Gesichtsreinigung.

Das Gesichtspflegetuch hinterlässt ein seidenweiches,
wunderbar entspanntes Gefühl auf der Haut und bereitet
sie bestens auf den nächsten Pflegeschritt vor.

NEU!
A € 8,70
D € 8,60
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Begleiten Sie uns auch heute wieder auf unsere

SPANNENDE
ENTDECKUNGSREISE IN DIE
GEHEIMNISVOLLE UND FASZINIERENDE

WELT DER HAUT

Auf unserer bisherigen Reise
konnten wir wichtige Merkmale, die
Botschafter unserer Haut, kennenlernen. Wir haben entdeckt, welche
Bedeutung sie für eine gesunde,
vitale und attraktive Haut haben und
wie Sie selbst jedes einzelne Merkmal optimal unterstützen können.
Wir wissen bereits, dass jedes ein-

zelne Merkmal mitverantwortlich
für den Zustand der Haut ist und
Aufschluss darüber gibt, wie sich
die vielfältigen Einflüsse auf die
Haut ausgewirkt haben. Die Merkmale geben auch Auskunft über
entstandene Disbalancen und
helfen, die Bedürfnisse der
Haut zu erkennen.

SPANNKRAFT DER HAUT
Nachdem wir unsere Reise bei den
Hautmerkmalen Sensibilität-Reagibilität
begonnen und mit dem Merkmal
Feuchtigkeitsgehalt in der Hornschicht
fortgesetzt hatten, konnten wir in
unserem letzten Kundenmagazin mit
dem Feuchtigkeitsgehalt in tieferen
Hautschichten einen weiteren wichtigen
Botschafter unserer Haut kennenlernen.
Wir haben erkannt, wie wichtig ein
optimaler Feuchtigkeitsgehalt in den
verschiedenen Schichten der Oberhaut für die Funktionstüchtigkeit aller
Hautschichten und somit für unsere
Attraktivität, unsere Gesundheit und
unser Wohlbefinden ist.

Das heutige
Etappenziel unserer
Reise führt uns zum
Merkmal Spannkraft
der Haut

SPANNKRAFT IN
BIOBALANCE

Die optimale Spannkraft ist für die Haut
ein geheimer Jungbrunnen. Verliert die
Haut an Spannkraft, so lässt sich diese
– wenn überhaupt – nur sehr langsam
zurückgewinnen. Entscheidend ist es
deshalb, einen unnötigen Spannkraftverlust der Haut zu vermeiden sowie
die natürliche Spannkraft der Haut
wirkungsvoll zu stärken und bestmöglich zu erhalten. Wichtige Voraussetzung dafür ist ein optimaler Feuchtigkeitsgehalt, sowohl in der Hornschicht
als auch in tieferen Hautschichten.
Denn eine gute Feuchtigkeitsversorgung
der Zellen hält diese intakt und lässt die
Zellmembranen „strammstehen“.
Die Zellzwischenräume sind prall
gefüllt und die Zellmembranen können
Nährstoffe gut aufnehmen. Schadstoffe
und Abfallprodukte werden auf dem
schnellsten Weg abtransportiert. Das
ist auch entscheidend für die Stabilität
und Elastizität der kollagenen und
elastinen Fasern.

SPANNKRAFTVERLUST

Hornschicht
Oberhaut

elastine Fasern
kollagene Fasern

Lederhaut
Fettzellen

Unterhaut

Muskelgewebe
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Der fortschreitende Alterungsprozess und zahlreiche
negative Einflüsse beeinträchtigen zunehmend den
Feuchtigkeitsgehalt und das Feuchtigkeitsbindevermögen der Haut.
Verringert sich die Feuchtigkeitsversorgung der Zellen
und der Zellzwischenräume verlieren die Zellmembranen zunehmend ihre Stütze. Die elastinen
und kollagenen Fasern werden weniger gut versorgt,
Elastizität und Spannkraft der Haut lassen nach.
Damit wird auch der wichtige Arbeitsraum für
Stoffwechselprozesse kontinuierlich kleiner. Tempo
und Qualität der Zellerneuerung verringern sich und
die Verschlackung im Gewebe steigt an. Die Haut
erscheint fahl, Gefäße schimmern durch, Linien
und Falten vertiefen sich.
Doch der zunehmende Spannkraftverlust und die
damit verbundenen Prozesse in der Haut wirken
sich auch nachteilig auf die Funktionstüchtigkeit und
die Regenerationsfähigkeit der Haut aus. Eine gute
Spannkraft der Haut in jedem Alter ist das Fundament
für eine optimale Zellerneuerung. Sie trägt nachhaltig
zu Gesundheit, Wohlgefühl und Attraktivität bei.
Gute Spannkraft – kein Privileg der Jugend!
Spannkraftverlust – kein Schicksal des Alters!
In jungen Jahren ist die Haut wie selbstverständlich
ebenmäßig, glatt und faltenfrei. Verliert sie an Spannkraft, zeigen sich feine Linien und Fältchen. Gerade
dann, wenn man noch an die ewige Jugend glaubt,
werden die Weichen dafür gestellt, wie gut es in
späteren Jahren gelingt, die Spannkraft der Haut zu
erhalten und ihren altersbedingten Elastizitätsverlust
wirkungsvoll hinauszuschieben.
Doch auch mit fortschreitendem Alter lohnt es sich, auf
die Spannkraft der Haut besonders zu achten. Denn
zahlreiche Einflüsse, denen unsere Haut tagtäglich
ausgesetzt ist, wirken sich vor allem auch langfristig
nachteilig auf die Qualität der elastinen und kollagenen
Fasern des Bindegewebes aus.

Je besser es gelingt, der Haut in jedem Alter mit bedarfsgerecht
ausgewählten Pflegeschritten und Produkten die richtigen
Wirkstoffe im richtigen Maß zu geben, desto besser ist die Haut
mit Feuchtigkeit versorgt und umso besser bleibt das
hauteigene Feuchtigkeitsbindevermögen erhalten.

Optimale Spannkraft der Haut –
das Geheimnis jugendlicher,
strahlend schöner Haut – in jedem Alter!
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Gepflegte Füße

für noch mehr
Wohlbefinden!
Ihre alltäglichen Aufgaben
stellen unsere Füße vor
echte Herausforderungen:

Das Stehen und Gehen in beengten
und oft unbequemen Schuhen bietet
den Füßen kaum Bewegungsfreiraum
und wenig Sauerstoff.
Unermüdlich tragen die Füße unser
gesamtes Körpergewicht und sorgen
dafür, dass wir auch in schwierigen
Situationen unser Gleichgewicht
nicht verlieren.
Die Haut an den Füßen
ist jedoch sehr dünn.
Die Fußsohlen besitzen
sehr viele Rezeptoren,
die Berührungen, Druck,
aber auch Schmerzen
besonders intensiv wahrnehmen und an das
Gehirn weiterleiten.
Damit die Haut die an sie gestellten
Anforderungen erfüllen kann, bildet
sie insbesondere an den Füßen ein
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zusätzliches Schutzpolster, das wir
als Hornhaut wahrnehmen. Hornhaut
im richtigen Maß macht die Füße widerstandsfähiger und belastbarer, vor allem
aber auch weniger schmerzempfindlich.
Doch intensive Belastungen der Füße,
Schuhe und Strümpfe blockieren oft
das natürliche Abstoßen abgestorbener
Hautschüppchen. Es kann zu übermäßiger Hornhautbildung, Schwielen
und Hühneraugen kommen. Anhaltender
Feuchtigkeitsmangel steigert die Gefahr
schmerzhafter Entzündungen und
rissiger Fersen.
Überlassen Sie das Wohl
Ihrer Füße nicht dem Zufall!
Mit LOMBAGINE Fußpflegeprodukten
können Sie viel zu attraktiven, perfekt
gepflegten Füßen beitragen und sich
rundum wohlfühlen.

premium spa
pedicure file
Erstklassige
Fußfeile mit ganz
besonderen Vorzügen

de r
g
n
u
n
r
e
Entf H o rnh a ut

Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl
und ausgestattet mit zwei unterschiedlichen Schleifflächen, ermöglicht die
premium spa pedicure file ein leichtes
und schnelles Entfernen überschüssiger
Hornhaut an den Füßen. Sie kann sowohl trocken als auch nass angewendet werden. Dabei dient die grobe Seite
der gründlichen Entfernung der Hornhaut, die feine Seite macht die Haut
glatt und ebenmäßig.
Dank des bewährten Laserschliffs ist die
premium spa pedicure file sehr behutsam und sanft zur Haut. Freuen Sie sich
bereits bei der ersten Anwendung auf
samtweiche Füße und unvergleichliches
Wohlgefühl!

Fe i n s c h l i ff
A € 19,80
D € 19,60

Das moderne, funktionelle Design und
der ergonomisch geformte Griff sorgen
für eine leichte Handhabung, ohne viel
Kraftaufwand. So kann auch stärkere
Hornhaut einfach, zuverlässig und hautschonend entfernt werden. Die einzigartige premium spa pedicure file ist ein
unverzichtbarer Helfer für Ihre Pediküre.

verfügbar
ab Februar

Bei rissiger Haut probieren Sie
die supreme body butter! Das
Ergebnis wird Sie überzeugen.
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A€1
7
D € 1 ,60
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Starkes
Farbspiel!

Die beliebten candy
sticks gibt es nun auch in
aufregend mattem Look.

verfügbar
ab Februar

17

Wenn Sie die Welt entdecken wollen…

… dann lassen Sie Ihren Traum vom Reisen Wirklichkeit werden.
Nicht irgendwann, sondern genau jetzt!
LOMBAGINE ermöglicht Ihnen bereits ab vier bis fünf Stunden pro
Woche und freier Zeitplanung ein attraktives Zusatzeinkommen. Sie
können dabei echte finanzielle Freiräume schaffen, um Reiseund Lebensträume schon bald in Erfüllung gehen zu lassen.
Finanzieren Sie sich Ihre kleinen und großen Träume als

LOMBAGINE make-up artist
Ihr Aufgabengebiet:

Durchführung von Schmink-Workshops
• nach selbstbestimmtem Zeitplan
• mit freier Zeiteinteilung
• in kleiner Runde
• nach bewährtem Konzept
• auf der Basis solider Einarbeitung
Ihr Zeiteinsatz:
• Ein Workshop pro Woche
(4–5 h inkl. Nebentätigkeiten)
Ihr Einkommen:
• ca. 1.000 € Zusatzeinkommen pro Monat
Mehr Workshops – mehr Einkommen!
Ihre Entwicklungschancen:
• LOMBAGINE Haut- & Make-up-Fachberater
• attraktives hauptberufliches Einkommen
im Teilzeit-Engagement
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Nutzen Sie die Chance und lernen Sie die Tätigkeit des LOMBAGINE make-up artists
im Rahmen eines LOMBAGINE Infoabends kennen – kostenlos und unverbindlich.
Weitere Informationen und Terminbuchung unter www.lombagine-infoabend.com!

Vielleicht ist der LOMBAGINE Infoabend der
Beginn einer ganz besonderen Reise für Sie.

EIN GUTES MAKE-UP
IST KEIN ZUFALL.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, worauf es bei
einem harmonischen und typgerechten Make-up ankommt?

Sind Sie auf der Suche nach einer
passenden Schminktechnik, die
• leicht, schnell und sicher anzuwenden ist
• Ihre Persönlichkeit perfekt unterstreicht
• die Vorzüge Ihres Gesichts betont
• kleine Schönheitsfehler kaschiert und
• Sie trotzdem natürlich aussehen lässt?
Möchten Sie herausfinden, welche Farben zu Ihnen
passen und Sie strahlend schön aussehen lassen?
Dann ist ein LOMBAGINE Schmink-Workshop
genau das Richtige für Sie!

Nehmen Sie sich ca.
2 Stunden Zeit! Genießen
Sie die angenehme private
Atmosphäre eines kostenlosen Schmink-Workshops
in geselliger Runde von
4–5 Teilnehmerinnen.

Freuen Sie sich darauf, hochwertige
Produkte und
Hilfsmittel kennenzulernen und unter
fachkundiger Anleitung auszuprobieren.

Profitieren Sie bei
Ihrem täglichen
Make-up auch von so
manchen Tipps und
Tricks, die Ihnen der
LOMBAGINE makeup artist verrät.

SCHMINKEN IST KEINE KUNST,
SONDERN EINE TECHNIK, DIE
MAN LERNEN KANN!
Die meisten Frauen wünschen sich
ein Make-up, das zu ihrem Typ passt
und das sie täglich selbst leicht umsetzen können. Grundlage dafür sind
hochwertige Produkte und Hilfsmittel
sowie bestimmte Regeln, die es beim
Schminken zu beachten gilt.
Unverzichtbar für ein gutes Make-up ist
ein strahlend schöner, ebenmäßiger und
natürlich wirkender Teint. Der SchminkWorkshop ist ideal dafür geeignet, auf
der Basis individueller Hautmerkmale
und Vorlieben verschiedene Farbnuancen
und Konsistenzen auszuprobieren, um
so die passenden Produkte für einen
perfekten Teint zu finden und diese
richtig anzuwenden.
Ein harmonisches Augen- und LippenMake-up stellt für viele eine besondere
Herausforderung dar. Wir verraten Ihnen
im Workshop, wie Sie Ihre Augen und
Lippen in einem natürlichen Look
erstrahlen lassen.
Es macht Spaß, in einer lockeren Runde
von Frauen herauszufinden, wie Sie
kleine „Schönheitsfehler“ geschickt
kaschieren und Ihre persönlichen Vorzüge gekonnt in Szene setzen können.
Das mit einfachen, schnell erlernbaren
Handgriffen – für ein strahlend schönes
Aussehen Tag für Tag!

Möchten Sie das Thema Make-up vertiefen? Dann nutzen Sie einen kostenlosen Einzeltermin
„Make-up“. Er bietet Ihnen die Gelegenheit, auf der Basis der individuellen Merkmale Ihres
Gesichts, der Konstellationen Ihrer Augen und Lippen sowie Ihrer individuellen Wünsche und
Vorstellungen Ihr ganz persönliches Schminkkonzept zu entwickeln.

21

WERDEN SIE GASTGEBERIN
EINES LOMBAGINE
SCHMINK-WORKSHOPS ...
… und ermöglichen Sie Ihren Freundinnen, Verwandten,
netten Kolleginnen, Nachbarinnen oder Bekannten ein
ganz besonderes Erlebnis!

Ein Schmink-Workshop ist bestens
geeignet für Frauen in jedem Alter
und unabhängig davon, ob oder
welche Erfahrungen sie bereits
beim Schminken haben.
Was Ihre Gäste jedoch mitbringen
sollten, ist Vorfreude und Lust darauf,
sich selbst einmal unter professioneller
Anleitung harmonisch und typgerecht zu
schminken und ihre Attraktivität gekonnt
in Szene zu setzen. Jeder Ihrer Gäste
kann im LOMBAGINE Schmink-Work22

shop verschiedene Farben und
Konsistenzen sowie hochwertige
Produkte und Hilfsmittel kennenlernen und ausprobieren.
Ihre Gäste werden vom Workshop
begeistert sein und sich auch im
Nachhinein freuen, dass Sie sie eingeladen haben. Denn Ihre Gäste
nehmen nicht nur die Erinnerung
an tolle Stunden, sondern auch viel
Wissenswertes und so manchen Tipp
rund ums Schminken mit nach Hause.

LOMBAGINE
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Haben Sie Lust, (wieder) einmal Gastgeberin für
einen LOMBAGINE Schmink-Workshop zu sein?
Dann sprechen Sie mit Ihrer Haut- & Make-up-Fachberaterin oder Ihrem
LOMBAGINE make-up artist und freuen Sie sich schon jetzt auf eines unserer
attraktiven Gastgeber-Geschenke! Fragen Sie Ihre Beraterin nach dem Folder
mit der kompletten Auswahl attraktiver Gastgeber-Geschenke.
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A€

D€
Erfrischend
Stimulierend
Straffend

* solange der Vorrat
reicht im Zeitraum
von 01.01.2019
bis 31.03.2019

statt € 29,80

23,80*

statt € 29,50

23,60*

CHF

statt CHF 38,70

30,90*
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