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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
endlich Frühling! Wir können es jetzt oft kaum erwarten, mehr Haut zu zeigen und die wärmenden
Strahlen zu spüren. Auch unsere Haut freut sich
darauf und genießt diese Zeit. Dies umso mehr,
wenn sie in ihrem schönsten Look strahlen kann.
Erfahren Sie in der neuen Ausgabe unseres
Kundenmagazins, wie die LOMBAGINE Systempflege für den Körper zu einer gesunden, attraktiven Haut beiträgt, in der Sie sich rundum wohlfühlen. Der erste Schritt, um unser Wohlgefühl von
Kopf bis Fuß zu stärken, ist die hautbildgerechte
Reinigung. Darauf aufbauend nähren wertvolle
Körperöle und Cremes die Haut intensiv, stärken
ihre Spannkraft und schenken eine gepflegte,
zarte, glatte Haut. Begleiten Sie uns auch ein
weiteres Mal auf unserer spannenden Entdeckungsreise zu den Merkmalen der Haut.
Erfahren Sie, welche Bedeutung der Fettgehalt

für eine intakte Barriereschicht sowie für Attraktivität und Wohlbefinden hat. Ihre LOMBAGINE
Haut- & Make-up-Fachberaterin trägt mit regelmäßigen Check-up-Terminen entscheidend dazu dabei,
dass Sie die Bedürfnisse Ihrer Haut immer besser
verstehen und Ihrer Haut das geben können, was
sie braucht. Selbst wenn die Haut Mitesser- und
Pickel-Alarm ausruft, kann mit hautbildgerechter
Pflege wirksam gegengesteuert werden.
Wir laden Sie außerdem ein, unsere neuesten
Make-up-Lieblinge kennenzulernen und in verführerischen Farben zu schwelgen. Oft unterschätzt
sind clevere Hilfsmittel – vom bath & shower
sponge für die Körperreinigung, dem body
massage glove für Ihre Körperpflege bis hin
zum 3D blending sponge für hygienische
und gute Make-up-Ergebnisse. Viel Freude
beim Lesen wünscht
Ihre LOMBAGINE Redaktion
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Das Thema
Schönheit

Tolle Farben,
extra lang
haftend

als Nebenberuf
entdecken

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

GUTE GRUNDIERUNG

ABB. 1

ABB. 2 Die abgerundete Seite dient dem
großflächigen Auftragen. Sie passt sich den
Konturen des Gesichts ideal an.

EINFACH UMGESETZT

Für einen ebenmäßigen, frischen Teint kommt es vor allem
darauf an, Make-up-Produkte zu
verwenden, die zu Ihrer Haut und
zu Ihrem Typ passen. Ob mit flüssigem Concealer oder Abdeckstift
– ein gutes Make-up beginnt mit
dem Kaschieren kleiner Unregelmäßigkeiten sowie eventueller
Rötungen oder Schatten.
Besondere Bedeutung hat im
nächsten Schritt die Wahl der
richtigen Grundierung. Ihre
LOMBAGINE Fachberaterin lädt
Sie ein, aus verschiedenen Konsistenzen und Nuancen zu wählen. Lernen Sie das Produkt auf
Ihrer Haut kennen, das hinsichtA € 7,20

ABB. 3 Mit der spitz zulaufenden Seite
können schwer erreichbare Stellen optimal
verblendet werden: zum Beispiel Haaransatz,
Augenbrauen, Nasenflügel oder Lippen.

lich Deckkraft und kostbarer
Aktivstoffe Ihren Teint optimal
zum Strahlen bringt. Bei Bedarf
können dabei auch kleine Fältchen und Linien optisch deutlich
gemildert werden.
Für gute Ergebnisse ist es empfehlenswert, die Grundierung in
mehreren dünnen Schichten aufzutragen. Unser Tipp: Verwenden
Sie zum gleichmäßigen, mühelosen Auftragen und Verblenden
den 3D blending sponge. Vor
Gebrauch angefeuchtet, verschließen sich die Poren des Schwämmchens. So wird das Make-up nicht
aufgesaugt, sondern bleibt auf
der Oberfläche.

ABB. 1 Das Schwämmchen ist so geformt,
dass Sie es in der Mitte gut greifen und sicher
halten können.

Mit etwas Übung können Sie ein sehr feines,
airbrush-ähnliches Ergebnis erzielen.

ABB. 2

D € 7,20
ABB. 3

Pflegehinweis:
Reinigen Sie den 3D
blending sponge
nach der Anwendung
mit warmem Wasser sowie mildem
Shampoo oder Seife.
Anschließend gut an
der Luft trocknen
lassen.
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plumping liquid lip stick
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A € 19,90

14 metallic brown

Der patentierte Aktivstoffmix mit CAYENNEPFEFFER,
MENTHOL und INGWERÖL regt die Durchblutung an und
zaubert sinnliche, pralle Lippen. Der maximale plumping
Effekt hält ca. zwei bis vier Stunden – verbunden mit einem
Gefühl von Frische und Lebendigkeit auf den Lippen.
VITAMIN E wirkt antioxidativ, schützt und pflegt.

13 metallic gold peach

Maximales Volumen

11 metallic cold pink

VOLL IM TREND

12 matt salmon orange

in verführerischen Farben, die lange halten

D € 19,70
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ÜBERSCHÄUMENDES

WOHLGEFÜHL

Um bedarfsgerechte Produkte richtig zu dosieren und sowohl effektiv
als auch sparsam anzuwenden,
leisten Hilfsmittel einen wichtigen
Beitrag.
Tipp: bath & shower sponge für
reichhaltigen Schaum, optimale
Ergiebigkeit und ein wunderbar
erfrischtes, seidig glattes, wohliges
Hautgefühl. Der bath & shower
sponge ist verführerisch weich.

Durch seine spezielle Struktur
gelangt viel Luft an das verwendete Reinigungsprodukt. Dadurch
schäumt es optimal und ist somit
in der Lage, die Ergiebigkeit der
LOMBAGINE Körperreinigungen
beträchtlich zu erhöhen. Mit einem
sanften Peelingeffekt werden abgestorbene Hautschüppchen entfernt
und die Durchblutung der Haut
angeregt.

A € 13,70
D € 13,50
top solution shower gel
Belebendes und aktivierendes Duschgel mit
frischem Duft. Geeignet
für jedes Hautbild und
für die ganze Familie.

Wenn es um Attraktivität und Wohlbefinden geht,
denken wir oft zuerst an das Gesicht. Doch unsere
Körperhaut trägt schon aufgrund ihrer Fläche mindestens ebenso dazu bei, gut auszusehen und sich
rundum wohlzufühlen. Das beste und wirkungsvollste das Sie für eine gesunde, attraktive und vitale
Haut tun können, ist eine hautbildgerechte Systempflege auch für den Körper. Dabei hat der erste
Pflegeschritt – die tägliche Reinigung – besondere
Bedeutung.
Freuen Sie sich darauf, mit Reinigungsprodukten, die
zu den Bedürfnissen Ihrer Haut passen, die natürlichen Funktionen Ihrer Haut gezielt zu unterstützen
und zu stärken. So können Sie eine intakte Barriereschicht Ihrer Haut fördern und ihr dabei helfen, sich
wirkungsvoll gegen negative Einflüsse zu wehren.
Eine intakte Hautbarriere ermöglicht einen optimalen Entspannungszustand der Haut und sorgt
dafür, dass Sie sich in Ihrer Haut wohlfühlen.
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Zusammen mit
den hochwertigen
LOMBAGINE Reinigungsprodukten
sorgt der bath &
shower sponge für
überschäumendes
Wohlgefühl.

A € 1,90
D € 1,90
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PERFEKT
GEPFLEGT

ZARTER, GLATTER, ELASTISCHER!

in den Sommer

A € 28,40
D € 28,20
Das calming hydro oil
ist ein intensiv nährendes, beruhigendes und
feuchtigkeitsspendendes Körperöl mit zartem
Duft. Es stärkt, schützt
und pflegt und wirkt
dabei Spannkraftverlust
entgegen. Ideal auch für
sensible Haut und bei
rauen Stellen.

A € 36,40
D € 36,20
Das wunderbar anregende stimulating
hydro oil schenkt der
Haut Feuchtigkeit und
erhöht das Feuchtigkeitsbindevermögen.
Es nährt intensiv und
erhöht die Spannkraft
auch in Problemzonen. Aufgrund der
aktiven Inhaltsstoffe
nicht für Schwangere
empfohlen.

Empfehlung: Wechseln Sie ab und zu zwischen beiden Körperölen sowie weiteren LOMBAGINE Körperpflegeprodukten, zum Beispiel leichten Körperlotionen, der intensiv pflegenden age prevention
body cream oder der reichhaltigen supreme body butter für beanspruchte und sehr trockene Haut.

Im Frühling können wir es oft kaum erwarten,
endlich wieder leichtere Kleidung zu tragen, mehr
Licht auf der Haut zu genießen und wärmende
Strahlen auf dem Körper zu spüren. Unterstützen
Sie Ihre Haut, damit sie sich von Kopf bis Fuß
stets von ihrer schönsten Seite zeigen kann. Sie
dankt es Ihnen mit Attraktivität und Wohlbefinden, wenn Sie auf sie achten und ihr die Pflege
geben, die sie braucht.
Nach der täglichen hautbildgerechten Reinigung
ist Ihre Haut optimal vorbereitet, um kostbare
Aktivstoffe aufnehmen zu können. Sie haben
dabei die Wahl aus einer breiten Palette hochwertiger LOMBAGINE Systempflegeprodukte
für den Körper.
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Der body massage glove
ist ideal, um die Wirkung der
hochwertigen Körperpflege
zusätzlich zu unterstützen. Neun
rotierende stainless steel Massagekugeln regen die Durchblutung an und wirken positiv auf
die Spannkraft der Haut. Auch
Problemzonen erscheinen bei
regelmäßiger Anwendung zarter,
glatter und elastischer.
A € 10,20
D € 10,10

Wenn Sie parallel mit zwei body
massage gloves arbeiten, lässt
sich die Hälfte der Zeit sparen.
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Das heutige Ziel
unserer Reise führt uns zum
Merkmal Fettgehalt der Haut
Als wesentlicher Bestandteil der Hautbarriere ist ein ausgeglichener Fettgehalt der
Haut besonders wertvoll für unser Wohlbefinden und unsere Attraktivität. Er ist zudem
unverzichtbar für die Widerstandskraft der
Haut und damit eine wichtige Voraussetzung
für Gesundheit und Wohlbefinden.

Begleiten Sie uns auch heute wieder auf unsere

SPANNENDE ENTDECKUNGSREISE
IN DIE GEHEIMNISVOLLE UND
FASZINIERENDE WELT DER HAUT
Im Verlauf unserer besonderen Reise haben wir bereits wichtige Merkmale –
die Botschafter unserer Haut – genauer kennengelernt. Wir haben entdeckt,
welche Bedeutung sie für eine gesunde, vitale und attraktive Haut haben und
wie Sie jedes einzelne Merkmal optimal unterstützen können.
Jedes dieser Merkmale gibt Aufschluss darüber, wie sich die vielfältigen
Einflüsse auf den Zustand der Haut ausgewirkt haben. Sie zeigen entstandene
Disbalancen und helfen, die Bedürfnisse der Haut zu erkennen.
Nachdem wir auf unserer Reise die Hautmerkmale Sensibilität-Reagibilität,
Feuchtigkeitsgehalt in der Hornschicht und in tieferen Hautschichten
kennengelernt hatten, galt unser letztes Etappenziel der Spannkraft der Haut.
Wir haben erkannt, dass es sich lohnt, die Spannkraft zu stärken, denn sie
ist in jedem Alter das Fundament für eine optimale Zellerneuerung und trägt
entscheidend zu Gesundheit, Wohlgefühl und Attraktivität bei.
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Eine intakte Hautbarriere schützt die Haut
vor Austrocknung und davor, dass krankheitserregende Viren und Bakterien in
unseren Körper eindringen können. Die Talgdrüsen sitzen in der Lederhaut. Entlang des
Haarschaftes reist der dort produzierte Talg
ca. sechs Tage bis er den Porenausgang
erreicht und sich dann auf der Hautoberfläche verteilt. Er hält die Haut geschmeidig und
schützt sie vor ungebetenen Eindringlingen.
Die Menge des produzierten Talgs und
damit der Fettgehalt der Haut sind genetisch
vorprogrammiert und hormonell bedingt.
Auch das Geschlecht, das Alter, die Ernährung, Umwelteinflüsse und Pflegegewohnheiten spielen eine Rolle.
Somit ist der Fettgehalt der Haut
keine Konstante, die ein Leben lang
unverändert bleibt.
Weil jedoch ein ausgeglichener Fettgehalt
enorme Bedeutung hat, ist es entscheidend,
dem Fettgehalt der Haut Aufmerksamkeit zu
schenken und die Haut stets bedarfsgerecht
zu unterstützen.
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Fettmangel maßvoll regulieren,
statt die Haut nur einzufetten!
Produziert die Haut zu wenig Talg,
zeigt sich das in trockenen, rauen
und schuppigen Stellen. Die Haut
fühlt sich unangenehm an und
spannt. Ursachen für Fettmangel
können die genetische Veranlagung,
fehlende oder falsche Pflege oder
die natürliche Hautalterung sein.
Denn mit zunehmendem Alter
nimmt die Talgproduktion ab.

Ein ausgeglichener Fettgehalt
ist in jedem Alter wichtig!
Fettüberschuss behutsam regulieren,
statt die Haut nur auszutrocknen!
Mit Beginn der Pubertät und der damit verbundenen hormonellen Umstellung werden die
Talgdrüsen der Haut aktiviert, ihre Produktion
aufzunehmen.
Produziert die Haut zu viel Talg, zeigt sich oft ein
Fettglanz auf der Haut. Häufig neigt sie dann auch
zu Unreinheiten und Pusteln.
Wenngleich eine genetisch bedingte Überproduktion der Talgdrüsen von außen nicht beeinflusst
werden kann, besteht dennoch die Möglichkeit,
einen erhöhten Fettgehalt der Haut zu regulieren.
Bewusste Ernährung mit Verzicht auf „Zivilisationskost“ wie Weißmehl, Zucker, viel Milch und Transfette können zu einer Verbesserung beitragen.
Vor allem aber kommt es bei Fettüberschuss auf
eine bedarfsgerechte Reinigung und Pflege der
Haut an. Sie regelmäßig, schonend und dennoch
gründlich von feinstem Staub und Schmutz sowie
Fettüberschuss zu befreien, verhindert ein Verstopfen der Poren. Der ungehinderte Fettabfluss ist
wichtig, um eine Pickelbildung zu vermeiden.
Zusätzliche Pflegeimpulse sorgen bedarfsgerecht
für einen guten Feuchtigkeitsgehalt der Haut, stärken die Hautbarriere und fördern ein ebenmäßiges,
mattes Hautbild.
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Wo auch immer die Ursachen
liegen: Fehlt der Haut Fett, ist sie
empfindlich und verletzlich. Die
Hautbarriere verliert ihre Stabilität.
Dadurch können Einflüsse leicht zu
Disbalancen und in weiterer Folge
zu Hautproblemen führen. Diese
begünstigen vorzeitige Hautalterung
und beschleunigen die natürliche
Hautalterung. Die Pflege einer
fettarmen Haut erfordert daher
besondere Sorgfalt und bedarfsgerechte Pflegeimpulse.
Der sich im Laufe des Lebens verändernde Fettgehalt ist ein zentrales
Thema einer hautbildgerechten
Pflege. Sie bedarf der regelmäßigen
sorgfältigen Anpassung der Pflegeprodukte auch im Hinblick auf die
Fettregulation.
Ihre Haut- & Make-up-Fachberaterin
analysiert in jedem Check-up-Termin
den Fettgehalt Ihrer Haut und stimmt
Ihre Pflege auf die aktuellen Bedürfnisse ab. Das gibt LOMBAGINE
Stammkunden die Sicherheit, den
Fettgehalt ihrer Haut stets optimal
und bedarfsgerecht zu regulieren.
Ein balancierter Fettgehalt –
die Grundlage für eine gesunde,
attraktive und ebenmäßige Haut
in jedem Alter!
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MITESSER- UND
PICKEL-ALARM!
Die LOMBAGINE Systempflege steht für schnelle Hilfe
und eine dauerhafte, wirkungsvolle Lösung.

Mitesser entstehen, wenn die Haut
übermäßig viel Talg produziert und dieser nicht ungehindert abfließen kann.
Grund dafür ist eine vermehrte Bildung
von Hornzellen am Porenausgang,
die den Ausgang wie ein Korken ganz
oder teilweise versperren.
Mitesser zeigen sich als kleine
schwarze Punkte, deren Farbe von
Melanin-Ablagerungen verursacht wird
und weniger von Verschmutzungen
oder Oxidationsprodukten der Hautfette, wie oft angenommen.
Immer dann, wenn der Hornpfropf sehr
fest sitzt und sich der Talg aus der
Tiefe nicht mehr nach außen entleeren
kann, entsteht aus einem Mitesser

ein Pickel. Der Talg staut sich vor
dem Pfropf und dehnt dabei die Pore
immer weiter aus, bis sie (fast) platzt.
In ihrem Inneren entstehen daraufhin
Entzündungsprozesse, die auf der
Hautoberfläche deutlich zu sehen sind.
Das ganze Gebilde wird schrittweise
immer röter und dicker. Oft entsteht ein
Eiterhäubchen.
Wenn es nicht rechtzeitig gelingt, den
Porenausgang zu öffnen, entleert sich
der Pickel nicht nach außen, sondern
Talg, Bakterien und Hornmassen
ergießen sich in die Lederhaut. Der
dort stattfindende Abwehrkampf im
Gewebe hinterlässt nicht selten sichtbare, bleibende Narben auf der Haut.

Der perfect skin
controller bietet
schnelle und wirkungsvolle Hilfe!

Für eine dauerhafte Lösung
gegen Mitesser und Pickel ist eine
tägliche und gründliche Reinigung
der Haut, ergänzt durch ein
sanftes wöchentliches Peeling
unverzichtbar.

Ausgewählte Aktivstoffe wie z. B.
PANTHENOL, LAVANDINÖL,
SALICYLSÄURE, ZYPRESSENÖL,
MYRRHE EXTRAKT, MUSKATELLER SALBEIÖL, WEISSES
SANDELHOLZ und RÖMISCHES
KAMMILLEN EXTRAKT hemmen
schnell die vorhandenen Entzündungen, beruhigen, wirken
heilungsfördernd, reduzieren die
Größe der Rötung, lindern das
Spannungsgefühl und bekämpfen aktiv Pickel und Mitesser.

Werden dabei hautbildgerechte
Produkte regelmäßig angewendet,
befreien sie die Haut von überschüssigen Hornschüppchen und
sorgen so dafür, dass der Talg
ungehindert abfließen kann. Eingebettet in eine bedarfsgerechte
Systempflege balancieren sie
mit gezielten Wirkstoffen zusätzlich den Fettgehalt der Haut und
sichern damit nachhaltige Pflegeerfolge für eine ebenmäßige
schöne Haut.

balancing oil cleanser
A € 32,80
D € 32,50
mattifying tonic
A € 27,20
D € 26,90
anti-ageing hydro fluid day SPF 15
A € 37,20
D € 36,80
multi balancing cream day & night
A € 45,40
D € 45,20
sensual botanical peeling
A € 32,80
D € 32,50
perfect skin controller
A € 13,50
D € 13,30

SOS
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-20%

HANDFESTE

vorteile!

intensive hand treatment lotion
Die reichhaltige und dennoch
leichte Lotion pflegt die Haut, sorgt
für eine ideale Durchfeuchtung und
zaubert eine angenehme Frische
auf die Hände.
Geeignet für normale
bis trockene Haut
• spendet Feuchtigkeit
• pflegt die Haut
• zieht schnell ein
• wirkt erfrischend
• auch für sensible Haut

A€

9,00*

statt € 11, 30

D€

9,00*

statt € 11, 20

18
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* solange der Vorrat reicht im Zeitraum von 01.04.2019 bis 30.06.2019

CREAMY EYE
SHADOW
LINER
A € 13,30
D € 13,20

01 champagner rose

Extra leicht aufzutragen
& extra lange haftend
•
•
•
•
•
•
•
•

faszinierende Farben für 		
wirkungsvolle Effekte
geschmeidige Textur
gleitet wie von selbst
über das Augenlid
perfekt als breiter Eye Liner,
als Lidschatten oder zum 		
Akzentuieren
ideal kombinierbar mit 		
pudrigen Eye Shadows
nach dem Trocknen
wasser- und wischfest
ideal auch bei Schlupflidern
schnell wieder in Form 		
mit dem make-up sharpener

02 graphite grey

03 olive green

04 lilac taupe
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Entdecken Sie das Thema Schönheit für eine
interessante berufliche und finanzielle Verbesserung –
einfach als Nebenberuf ab fünf Stunden pro Woche.

Möchten Sie unsere
Kollegin werden?

Machen Sie mit bei einem kleinen Test:
up ist
s MakeEin gute ll, sondern
a
kein Zuf nik, die man
h
c
e
T
e
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e
k a nn.
l er nen

Sind Sie offen für Neues?
Beschäftigen Sie sich gern
mit dem Thema Make-up?
Macht es Ihnen Freude, anderen Tipps
für ein besseres Aussehen zu geben?
Wünschen Sie sich einen Nebenberuf,
bei dem Sie selber bestimmen, wann
und wieviel Sie arbeiten?

öns t en
den s ch uns
n
e
b
a
h
wir
Wir
ruf, den
Nebenbe llen können.
vo r s t e

Möchten Sie mit einer nebenberuflichen Ausbildung im Bereich Make-up
richtig gut werden?
Können Sie sich vorstellen, mit dem
erworbenen Wissen vier bis fünf
Frauen dabei zu unterstützen, sich
harmonisch zu schminken? Dies
in lockerer Runde im Rahmen von
Schmink-Workshops.

wir
ll, was
Es ist to -Workshop
ink
im Schm en haben.
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b
u
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Wenn Sie jetzt sechsmal zugestimmt
haben, ist eines klar: Es lohnt sich
für Sie, mehr über die beruflichen
Möglichkeiten bei LOMBAGINE
zu erfahren.
Sehen Sie dazu ein EinkommensBeispiel: Mit einem Schmink-Workshop pro Woche – und einem Zeiteinsatz von vier bis fünf Stunden inklusive
Vor- und Nachbereitung – steht Ihnen
ein zusätzliches Einkommen von
1.000 Euro pro Monat offen. Mehr
Workshops – mehr Einkommen.

Tipp: LOMBAGINE Berufsberater bieten kostenlose Infoabende.
Eine gute Gelegenheit, sich unverbindlich zu informieren und Fragen
zu stellen. Termine siehe www.lombagine-infoabend.com
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Es gibt viele Anlässe, sich und
andere mit Außergewöhnlichem
zu beschenken.
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INNOVATIVE
MULTITALENTE!

