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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

alle Jahre wieder ist es soweit: Es weihnachtet sehr! Das heißt auch,  
jetzt beginnt wieder die Suche nach passenden Geschenken. 

Doch oft empfinden wir diese Suche als stressig und anstrengend.  
Weil eine gute Idee fehlt und die Zeit knapp ist. Hinzu kommen der  
ständige Einkaufstrubel und Menschenmassen. Sie sorgen dafür,  
dass wir in der besinnlichen Zeit schnell hektisch werden.

Wir von LOMBAGINE wünschen uns, dass Sie die Vorweihnachtszeit  
anders wahrnehmen. Deshalb haben wir in diesem Magazin für Sie  
exklusive Weihnachtssets, festliche Angebote und echte Produkt- 
highlights zusammengestellt. Damit Sie ganz entspannt und bequem  
zu Hause entdecken, auswählen und bestellen können.

Wenn Sie möchten, können Sie sich natürlich auch persönlich  
und individuell beraten lassen. Ihr make-up artist oder Ihre Haut- und 
Make-up-Fachberaterin vor Ort sind auch in der Weihnachtszeit gerne  
für Sie da. Finden Sie ganz in Ruhe schöne Geschenke und vor allem: 
Genießen Sie diese besonderen Wochen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Vorweihnachts-
zeit, erholsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr 2020.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihre LOMBAGINE Redaktion

Alle Angebote gelten vom 1. Oktober 2019 bis 
31. Januar 2020, solange der Vorrat reicht. 

Bitte beachten Sie, dass es trotz modernster Drucktechnik zu gerin-
gen Farbabweichungen zwischen den Produktdarstellungen in diesem 
Magazin und dem Originalprodukt kommen kann. Wir empfehlen 
Ihnen daher, die Produkte bei Ihrer Beraterin auszuwählen.



5 in 1 mascara

SCHWUNG/LIFTING  
Atemberaubender Augenaufschlag

VOLUMEN 
Verführerisch volle Wimpern

PFLEGE 
Mit kostbaren Aktivstoffen

LÄNGE 
Sofort sichtbare Verlängerung

DEFINITION 
Jede Wimper wird perfekt separiert

Die 5 in 1  
mascara ist der  

perfekte Allrounder  
für kurze bis lange  

Wimpern. 

Die effektive 5 in 1 mascara verschafft spek-
takuläres Volumen und formt die Wimpern mit 
viel Power. Ihre hochwirksame Formulierung 
in Kombination mit der perfekt geschwunge-
nen, halbmondförmigen Bürste schenkt den 
Wimpern 5 Vorteile in nur 1 Mascara:

Die wertvollen Aktivstoffe wie z. B. 
BIENENWACHS, KARNAUBAWACHS, 
JOJOBAÖL, PANTHENOL, KIESELERDE, 
PHOSPHOLIPIDE und VITAMIN E stärken, 
reparieren und pflegen die Wimpern 
gleichzeitig. 
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€ 17,20
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“Sophie“ Kosmetiktasche Die klassische Kosmetiktasche „Sophie“ 
gefertigt aus strapazierfähigem Kunstleder 
überzeugt mit einem geräumigen Hauptfach 
mit viel Platz für allerlei Kosmetikprodukte, 
Pinsel und vieles mehr. 

Elegante matte und metallische Farben 
machen diese kleine Kosmetiktasche zum 
besonderen Alltagsbegleiter. Egal ob mit sil-
bernen, goldenen oder rose-goldenen Ele-
menten, über diese elegante Kosmetiktasche 
freut sich jeder. 

Größe
Länge: 19 cm
Höhe:  7 cm
Tiefe:  5 cm

-25  %

ADC98349  
rose gold & beige/rose matt 
€ 14,30 statt € 19,20

ADC98347 
silver & light blue metallic  
€ 14,30 statt € 19,20

ADC98348  
gold & light brown metallic 
€ 14,30 statt € 19,20
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plumping 
liquid lip stick

Der patentierte Aktivstoffmix mit 
CAYENNEPFEFFER, erfrischen-
dem MENTHOL und beleben-
dem INGWERÖL regt die 
Durchblutung an, sorgt für 
maximales Volumen und zaubert 
sinnliche, pralle Lippen.

Der maximale plumping Effekt 
hält ca. zwei bis vier Stunden an. 
Anfänglich ist für wenige Minuten 
ein leichtes Kribbeln zu spüren. 
VITAMIN E überzeugt zusätzlich 
durch antioxidative Eigenschaf-
ten und bietet Schutz und Pflege.

verführerisch volle Lippen 
auch in der Weihnachtszeit

Der plumping liquid lip stick 
schenkt den Lippen mit einer 
geschmeidigen, angenehmen 
Textur volles Volumen und 
verführerische Farben, die lange 
halten. Sie haben die Wahl 
zwischen einem matten Finish 
mit der Nr. 17 burgundy red 
und einem metallischen Finish 
mit der Nr. 18 raspberry rose.
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Der absolute

kuschelige Bestseller!-25  %
Süße Socken für warme Füße 
und lustige Mädelsabende.

Die extra weichen und super
flauschigen Kuschelsocken 
sind auf der Sohle mit einer 
witzigen Anti-Rutsch-Aufschrift 
versehen “if you can read this 
bring me some wine”. 
 

wine socks pink 
Artikel-Nr.: ADC98290

wine socks red 
Artikel-Nr.: ADC98291

Ideal 
als Geschenk in 

süßer Cupcake- 
Verpackung –  

ganz ohne
 Kalorien.

€ 5,90

statt € 7,90
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♂ WS 01

WS 02

WS 03

Exklusive
Pflege
Verführerische

Geschenksets zu 
Festtagspreisen

Sanfte Reinigung & 
reichhaltige Pflege
herbal velvet soap 

superior hand
treatment cream

WS03

Frische & Erholung für 
den gepflegten Mann
biotizing tonic 

energizing cream night

♂ WS 01

EMPFEHLUNG 
soap dish 

ADC98215

-25  %

Perfektes Duo für 
optimale Bräune
mild body peeling 

self tanning cream

WS02

€ 31,90

statt € 42,50

€ 14,50

statt € 19,30

€ 56,00

statt € 74,90

€ 8,40 



Es gibt aufregende Neuigkeiten für alle 
Make-up-Begeisterten: Primer gibt es jetzt 
nicht nur für Gesicht, Augen und Lippen – 
sondern ab sofort auch für die Wimpern!

Der pflegende lash maximizer primer legt 
sich mit seiner weißen Textur wie ein schüt-
zender Mantel um die feinen Wimpernhär-
chen und schenkt ihnen mehr Dichte, mehr 
Länge und perfektes Volumen. 

Dadurch kann die danach aufgetragene 
Mascara besser und gleichmäßiger von 
den Wimpern aufgenommen werden – für 
einen faszinierenden Augenaufschlag mit  
absolutem WOW-Effekt. 

Darüber hinaus bewahrt dieser Primer mit 
seiner besonders pflegenden und schüt-
zenden Textur die Wimpern effektiv und zu-
verlässig vor dem Austrocknen.

Seine pflegenden Eigenschaften sind so 
überzeugend, dass der lash maximizer 
primer auch ideal als alleinige Wimpern-
pflege verwendet werden kann. Einfach am 
Abend auftragen und am nächsten Morgen 
vor dem Schminken die Wimpern mit einem 
Augenreinigungsprodukt säubern.

Der lash maximizer primer schafft mit je-
der Anwendung die perfekte Grundlage 
für schöne, ultravoluminöse und gepflegte 
Wimpern.

lash 
maximizer 
primer
MEHR LÄNGE  
ULTRA-VOLUMEN
PERFEKTE PFLEGE

Augen auf! 

Das Bürstchen ist das gleiche wie 
bei der flawless volumizing 
mascara. Durch die weißliche 
Farbe sieht man sehr gut, wo und 
wie viel lash maximizer primer 
man aufgetragen hat. Anschlie-
ßend einfach wie gewohnt die 
bevorzugte Mascara auftragen.
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Der lash maximizer primer  
+ die bevorzugte Mascara  
= ein unschlagbares Team! 

€ 18,20
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ELEGANT BAMBOO SOCKS
das elegante Geschenk für SIE& IHN

ADC98341 dark colours Größe 39 - 43
ADC98342 dark colours Größe 44 - 48

ADC98339 bright colours Größe 35 - 38
ADC98340 bright colours Größe 39 - 43

Muster 
Die Bambussocken 
bestechen durch ihr 
dezentes Rautenmuster. 
Die Unterseite der 
Socken ist jedoch sehr 
fein gewebt und 
angenehm beim Gehen.

Bündchen 
Das breite, elastische 
Bündchen garantiert 
sicheren Halt, ohne zu 
eng oder zu weit zu sein.

Zehennaht 
Um den Tragekomfort 
noch weiter zu ver- 
bessern haben alle 
Bambussocken eine 
handgekettelte weiche 
Zehennaht.

Was sind Bambussocken?
Bei Bambus denkt man als erstes an starre, 
dicke, grüne Stämme. Doch wie entstehen 
daraus Socken? Bambus ist ein hochwertiger 
natürlicher Rohstoff, der zu Viskose verarbeitet 
werden kann. 

Vielerlei Vorteile
Viskose aus Bambus leitet die Feuchtigkeit 
rasch von der Haut weg und der Fuß bleibt 
trocken. So entstehen keine Bakterien und folg-
lich auch kein unangenehmer Geruch. Baum-
wolle hingegen hält die Feuchtigkeit fest. 

Die weichen, atmungsaktiven und sehr haut-
freundlichen Bambussocken sind ideal für 
alle, die viel stehen oder gehen müssen und 
täglich viele Stunden geschlossene Schuhe 
tragen. 

Ein weiterer Vorteil ist die kühlende Eigen-
schaft der Viskose. Dadurch sind die elegant 
bamboo socks nicht nur im Winter, sondern 
auch im Sommer sehr angenehm zu tragen. 

Jedes elegant bamboo Set bright colours 
enthält 5 Paare in den Farben: Hellgrau, Hell-
gelb, Hellrosa, Hellblau, Anthrazit und wird in 
einer silbernen Geschenkbox geliefert.

Jedes elegant bamboo Set dark colours ent-
hält 5 Paare in den Farben: Hellgrau, Blaugrau, 
Dunkelblau, Anthrazit, Schwarz und wird in ei-
ner schwarzen Geschenkbox geliefert.

-25  %
€ 22,30 statt € 29,90 € 22,30 statt € 29,90
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Wellness für 
zuhause
Festliche Angebote 

zum Wohlfühlen

EMPFEHLUNG 
face mask 
brush

Bestellnr.:xxx

Preis:

WS 05

WS 06 WS 09

Wellness für 
zu Hause

Festliche Angebote 
zum Wohlfühlen

WS 06WS 05

WS 04 EMPFEHLUNG 
face mask brush

ADC98169 

Detox fürs Gesicht und 
reichhaltige Pflege 
für den Körper 
active charcoal mask 

age prevention 
body cream

WS04

Intensive Nagel-
pflege & Frischekick 
für Beine und Füße
nail nourishing treatment 

superior leg care gel

WS05

Schnelle Hilfe & 
tägliche Pflege für 
die Haut
instant rescue cream 

daily body lotion

WS06

-25  %

€ 18,80

statt € 25,00

€ 19,00

statt € 25,50

€ 49,00

statt € 65,30

€ 5,80 
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root cover up powder*
ABDECKEN – VERDICHTEN – HIGHLIGHTEN 

*verfügbar ab  
  November

Verwenden Sie den außergewöhnlichen Puder 
auch, um Ihr Haar optisch zu verdichten oder 
Highlights und Strähnchen aufzufrischen. Zudem 
eignet er sich sehr gut als Augenbrauenpuder 
oder zum Auffüllen des Bartes. 

Dabei geht es immer einfach: Denn die fein se-
lektierten, hochwertigen Farbpigmente des root 
cover up powder haften optimal auf dem Haar, 
ohne dass es ölig oder spröde wirkt. Mit dem mit-
gelieferten doppelseitigen Pinsel lässt sich der 
Puder leicht auftragen und verteilen. Er ermög-
licht punktgenaues Auftragen bei kleinen und 
großen Flächen. 

Der multifunktionale Puder überzeugt durch hohe 
Deckkraft und sehr gute Haftung. Schweiß, nor-
malem Wind und leichtem Regen hält der wasser-
resistente Puder mühelos stand. Selbst Sport und 
Schwimmen sind kein Problem: Der root cover 
up powder haftet zuverlässig bis zur nächsten 
Haarwäsche. Nur bei Hitze (z. B. Sauna, Dampf-
dusche) oder warmem Wasser ist er löslich. Sie 

können ihn also ganz normal mit Shampoo und 
warmem Wasser auswaschen. 

Das schöne Ergebnis 
der Anwendung: Die 
Haare sehen kom-
plett natürlich aus. 
Das Produkt ver-
schmilzt förmlich 
mit dem Haar, so 
dass man nicht er-
kennt, dass Puder 
verwendet wurde. 

159001 
dark blonde 

159002 
medium brown

159003 
dark brown

159004 
black

Gerade in der hektischen Weihnachtszeit 
möchte man zusätzlichen Stress gern  
vermeiden. Schön, dass man jetzt ein-
fach selbst etwas tun kann, wenn die 
Haarfarbe rauswächst oder graue Haare 
sichtbar werden.  

Der neue root cover up powder von 
LOMBAGINE mit innovativer, langan-
haltender Formel und wunderbaren Ab-
deckkräften lässt graue Haare sowie 
nachwachsende Haaransätze schnell 
und unkompliziert verschwinden. 

Nachher:

Vorher:

€ 19,90



PRAKTISCHE 
KLEINE HELFER

ideale Ergänzungen
für jedes Geschenk 

KLAPPBÜRSTE
Handliche Klappbürste im Minifor-
mat mit integriertem Spiegel. Auch 
bei Männern sehr beliebt.
Bestell-Nr.:
ADC98258 grey
ADC98259 black

MANIKÜRSET
handliches Maniküretui mit 
folgenden Instrumenten: 

Nagel- und Hautschere
Saphirfeile
Glasfeile (9 cm)
Pinzette
Nagelhautschieber 
Bestell-Nr.:
ADC98287

4-SCHRITTE-POLIERFEILE
Vier speziell ausgestattete Seiten 
schenken Schritt für Schritt sichtbar 
glatte und polierte Nägel.
Bestell-Nr.: 
ADC98243

HAIRBANDS
Topaktuell, vielfältig in 
Farbe und Muster, an- 
genehm zu tragen und 
schonend für das Haar.

Bestell-Nr.:
ADC98320 happy 1   
ADC98318 girly 2  
ADC98255 basic 3

ADC98278 silver 2 4   
ADC98257 gold 5   
ADC98277 gold 2 6  
ADC98279 basic 2 7  
ADC98319 fun 8  

GLASFEILE IM ETUI
Doppelseitig geschliffen, 

besonders schonend
 für die Nägel. 

Maße: 14 cm 
Bestell-Nr.:
ADC98061 Maße: 9 cm

Bestell-Nr.:
ADC98241

1 2 3 4 5 6 7 8

€ 3,10

€ 5,10
€ 5,10

€ 27,80

€ 10,60

€ 8,50
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146013 fairy green

146014 star dust

146015 rose gold

LOMBAGINEHighlighter
highlight your 

 Christmas 

Der highlighter bringt den Teint mit brillanten Akzenten zum Strahlen. Die zart schimmernden Farben zaubern einen 
wunderbar frischen Glow auf das Gesicht. Jeder einzelne Lichtstrahl wird sofort in ein jugendlich frisches Aussehen 
verwandelt – ähnlich einem natürlichen Weichzeichner. Die federleichte pudrige Textur mit KIESELERDE und VITA-
MIN E verschmilzt förmlich mit der Haut und lässt sich zugleich präzise auftragen und hervorragend verblenden. Ob 
als Eye Shadow oder als Highlighter auf und unter den Augenbrauen, auf dem Wangenknochen, der Stirn, der Nase, 
dem Lippenherz oder dem Kinn verwendet, der highlighter unterstreicht ganz individuell die Schönheit jeder Frau.€ 15,60
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Traumhaft
schöne Geschenke

Exklusive Make-up Sets zu 
attraktiven Preisen

Harmonische Make-up
Sets für vielfältige Looks 

WS07a
nail polish Nr. 12
gel eye liner Nr. 04
candy stick Nr. 08 

 

WS07b
nail polish Nr. 05
gel eye liner Nr. 02
candy stick Nr. 17 

WS07c
nail polish Nr. 07
gel eye liner Nr. 07
candy stick Nr. 07

WS07

Perfekte Partner 
für langen Halt
lip & eye primer 

liquid lip stick Nr. 06 metallic 

WS08b

Perfekte Partner 
für langen Halt
lip & eye primer 

liquid lip stick Nr. 01 matt 

WS08a

WS07b

WS08a

WS07a

WS08b

WS07c

-25  %
€ 39,60

statt € 52,80

€ 39,60

statt € 52,80

€ 39,60

statt € 52,80

€ 24,50

statt € 32,60

€ 24,50

statt € 32,60
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Bestellnr. Lager Beer
ADC98335 Größe 39 - 43  
ADC98336 Größe 44 - 48

MATERIAL
80 % gekämmte Baumwolle (Combed Cotton)
17 % Nylon (Nylon), 3 % Elasthan (Spandex)

Die hochwertigen Socken aus gekämmter Baumwolle überzeugen durch  
exklusive Verarbeitung und hervorragende Passform. Die bequemen und 
lustigen beer socks haben nicht nur folgenden frechen Spruch auf der 
Sohle „IF YOU CAN READ THIS PLEASE BRING ME A BEER“, sondern 
werden auch in einer wiederverschließbaren echten Bierdose geliefert.  
 

für Sie 

& Ihn

Bestellnr. Stout Beer
ADC98337 Größe 39 - 43  
ADC98338 Größe 44 - 48

MATERIAL
80 % gekämmte Baumwolle (Combed Cotton)
17 % Nylon (Nylon), 3 % Elasthan (Spandex)

Dieses Geschenk ist ideal für  
alle Bierliebhaber und Bierlieb-
haberinnen. Die Socken bringen 
Farbe und Freude in den Alltag.

€ 6,90

statt € 9,30

€ 6,90

statt € 9,30



premium eye  
lifting serum
Liftendes Serum für eine 
strahlende Augenpartie

*

Weihnachten ist die Zeit der Geschenke, in 
der man sich und anderen gern eine Freude 
bereitet. Da darf es auch schon mal etwas 
ganz Besonderes sein. 

Das transparente premium eye lifting serum 
ist ein hochqualitatives, liftendes Augenserum, 
das speziell für reife und sehr trockene Haut 
entwickelt wurde. Das edle Gelserum zieht 
sanft in die Haut ein und unterstützt die natür-
liche Kollagenproduktion der Haut. Dichte und 
Elastizität werden effektiv wiederhergestellt und 
die Widerstandsfähigkeit der Haut entschei-
dend verbessert.  

Dieses besondere Serum überzeugt durch 
seine straffenden und liftenden Wirkstoffe. Es 
glättet die Haut sofort und füllt die Feuchtig-
keitsspeicher der empfindlichen Augenpartie 
wieder auf. Geschwollene und müde Augen 
werden gelindert und der natürliche Glanz ei-
ner frischen und ausgeruhten Haut wird wieder-
hergestellt. 

Das premium eye lifting serum kann auf ver-
schiedene Arten verwendet werden: bei trocke-
nem und sehr trockenem Hautbild als tägliche 
Augenpflege oder bei normaler bis trockener 
Haut ein- bis zweimal wöchentlich als Augen-
maske. 

Die wunderbare Wirkung kann man sehen und 
spüren: Sobald das wertvolle Premiumprodukt 
mit der Haut verschmolzen ist, fühlt sich die 
Haut gefestigt, straffer und glatter an. 

Die Augenpartie wirkt deutlich jünger, 
strahlender und zeitlos schön.

Artikel-Nr.: 118018

Das

 exklusive 

Geschenk 

für die 

reife Haut.

*verfügbar ab November

€ 45,40
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Die moderne Kosmetik-
tasche „Mia“ gibt es in 
den Kombinationen Sil-
ber & Weiß sowie Gold 
& Weiß jeweils in 2 ver-
schiedenen Größen.

Die formschöne Kosmetiktasche 
„Mia“ besticht durch ihre trendi-
gen Laser-Cut-Outs. Diese moder-
ne Kosmetiktasche, gefertigt aus 
hochwertigem Kunstleder, bietet in 
2 Größen unterschiedlich viel Platz 

für Kosmetik- und Körperpflege-
produkte. Ob in der Handtasche, 
in der Sporttasche oder im Week-
ender, diese Kosmetiktasche mit 
dem gewissen Etwas macht über-
all eine gute Figur. “Mia“ Kosmetiktasche 

ADC98346
gold & white big 
19 x 9 x 7 cm
€ 18,80 statt € 25,20

ADC98343 
silver & white small  

19 x 7 x 5 cm
€ 15,80 statt € 21,20

ADC98345 
silver & white big 
19 x 9 x 7 cm
€ 18,80 statt € 25,20

ADC98344
gold & white small  

19 x 7 x 5 cm
€ 15,80 statt € 21,20
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Handtücher
& Bademäntel

Egal ob klassisch elegant oder trendig im 
Kimonostyle, mit den neuen LOMBAGINE 

Bademänteln machen Sie immer 
eine gute Figur. 

Die traumhaft flauschigen Handtücher 
schenken Ihnen bei jeder Anwendung 

wohltuende Streicheleffekte.

kuscheliges Wohlgefühl zu Hause

exklusive



Die neue LOMBAGINE 
Handtuchkollektion aus 
100 % hochwertiger Baum-
wolle ist geprägt von raffinier-
ter Eleganz und geradlinigem 
Design. 

Die äußerst saugfähigen, 
traumhaft flauschigen 
Handtücher schenken  
Ihnen bei jeder Anwendung 
wohltuende Streicheleffekte. 

Alle Handtücher sind 
besonders sanft zur Haut 
und hinterlassen ein wunder-
bar angenehmes Gefühl. 

Die verfügbaren Farben Weiß 
und Grau sind perfekt alleine 
oder in Kombination verwend-
bar, vermitteln hygienische 
Sauberkeit und versprühen 
Sinnlichkeit und klassische 
Schönheit in jedem 
Badezimmer. 

Egal ob klassisch elegant oder 
im trendigen Kimonostyle, beide 
Schnittführungen bieten höchste 
Qualität und einzigartigen 
Tragekomfort. 

Jeder hochwertige Bademantel 
wird sorgfältig aus 100 % 
natürlicher Baumwolle gefertigt,  
und hat einen außergewöhnlich 
weichen Griff und eine hervorra-
gende Saugfähigkeit. 

Jeweils eine kleine und zwei 
große aufgesetzte Taschen 
bieten viel Platz und der breite, 
formstabile Gürtel garantiert 
einen festen Halt. 

Kuscheln Sie sich ein und fühlen 
Sie sich einfach wohl in Ihrem 
neuen Bademantel. 

Handtücher Bademäntel

Gastgeber von zwei 
LOMBAGINE Schmink-
Workshops erhalten 
einen Bademantel und 
ein Duschhandtuch 
(50 x 100 cm) gratis 
als Geschenk. 

Gastgeber eines LOMBAGINE 
Schmink-Workshops erhalten 
eines von zwei Handtuchsets 
gratis als Geschenk. Set 1 besteht 
aus 2 Duschhandtüchern (50 
x 100 cm). Set 2 besteht aus 1 
Duschhandtuch (50 x 100 cm) +
3 Gästehandtüchern (32 x 32 cm).

Schalkragen 
Bademantel weiß

Der elegante Schalkragen 
macht diesen Bademantel zu 
einem absoluten Highlight.

Größe S/M ADC98332
Größe L/XL ADC98333 

Kimono
Bademantel weiß

Der stylische Kimono-Schnitt 
hat einen klar definierten 
V-Ausschnitt ohne Kragen.

Größe S/M ADC98330
Größe L/XL ADC98331 

Gästehandtuch
32 x 32 cm

 Weiß ADC98324
 Grau ADC98327

Handtuch
35 x 75 cm

 Weiß ADC98325
 Grau ADC98328

Duschhandtuch*
50 x 100 cm

 Weiß ADC98353 
 Grau ADC98354

*verfügbar ab November

Badehandtuch
70 x 170 cm

 Weiß ADC98326 
 Grau ADC98329 

€ 88,00 € 88,00€ 88,00

€ 8,20

€ 4,40

€ 26,30 

€ 42,40



Diese einzigartige 
Mascara ist perfekt 
bei normalen und 
langen Wimpern.

Artikel-Nr.: 163102 black
€ 19,20

38 39



IM
PR

ES
SU

M
: M

ed
ien

in
ha

be
r /

 V
er

lag
so

rt:
 L

OM
BA

GI
NE

 V
er

tri
eb

sg
es

ell
sc

ha
ft 

m
bH

 / 
50

20
 S

alz
bu

rg
 / 

Au
st

ria
 –

 D
ru

ck
 / 

He
rs

te
llu

ng
so

rt:
 O

rtm
an

nT
ea

m
 G

m
bH

 / 
D-

83
40

4 
/ G

er
m

an
y  

    
ww

w.
lo

m
ba

gi
ne

.co
m

    
 S

at
z- 

un
d 

Dr
uc

kf
eh

ler
 vo

rb
eh

alt
en

.

Weihnachten 
wünscht frohe LOMBAGINE 


