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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
auch dieses Magazin hält interessante Themen rund um Beauty, Make-up und Pflege
für Sie bereit. Sie erwarten dieses Mal viele
spannende Produktneuheiten und wertvolle
Pflegetipps und ein tolles Angebot:
Starten Sie mit perfektem Schwung ins neue
Jahr. Der precision roll-on eye liner ist die
Lidstrich-Revolution von LOMBAGINE! Der
flüssige, schnelltrocknende Eyeliner mit
innovativem Applikationsrädchen garantiert
jederzeit präzise, gleichmäßige Linien.
Mit dem handlichen 3D lifting massage roller
schenken Sie sich einen ganz besonderen
Massage-Effekt. Der Roller regt die Durchblutung an, fördert den Lymphfluss und verbessert die Spannkraft Ihrer Haut! Für mehr
Frische, Elastizität und eine glatte Haut!
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Scrunchies

Gesunde Hände
im Winter

self-sharpening
eye liner

- 20%

SYSTEMPFLEGE
für das Gesicht

Der Haartrend
2020

Warum spezielle
Pflege wichtig ist!

Selbstspitzender
Eyeliner

self tanning
cream

Die perfekte
Teamarbeit

Hinweis: Trotz modernster Drucktechnik kann es zu Farbabweichungen zwischen Produktdarstellungen im Magazin und Originalprodukt
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Und wir haben noch mehr für Sie: Vier neue
Farben unseres absoluten Eyeliner-Bestsellers
creamy eye shadow liner, den Must-haveHaartrend 2020 mit unseren stylischen
scrunchies und einen neuen innovativen
Eyeliner, der sich selbst anspitzt!
Auf Sie wartet auch noch ein verführerisches
Angebot! Unsere beliebte self tanning cream
gibt es zum Vorzugspreis um 20 % günstiger.
Mit dieser Selbstbräunungscreme begeistern
Sie auch im Winter mit einem natürlichen
Sommerlook und frischem Teint!
Wir wünschen Ihnen viele schöne
Beauty-Momente und natürlich viel
Spaß beim Lesen!
Ihre LOMBAGINE Redaktion
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precision roll-on
eye liner

creamy eye
shadow liner

3D lifting
massage roller

Die absolute
Eyeliner-Revolution

vier neue,
trendige Farben

Der Roller mit
Lifting-Effekt

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

Sie sind wieder da: Scrunchies
– der freche Trend der 90er wird
zum absoluten Hingucker 2020!
Doch diesmal verschönern Sie Ihre
Frisur in eleganter Form –
mit Schleife und edler Perle!
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Mit den Scrunchies, den bunten und
zugleich edlen großen Haargummis,
wird in diesem Jahr jede Frisur
absolut aufregend und modern.
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Schon mit wenigen Handgriffen
bringen Sie viel Schwung und Style
in Ihre Frisur: Den Scrunchie einfach
wie einen normalen Haargummi
um die Haare binden – Schleife
zurechtziehen – fertig!
Einfach. Schnell. Trendig.
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Scrunchies sind ideal für Pferdeschwanz, messy bun, half bun,
space bun und jede andere Frisur,
bei der die Haare halb oder ganz
nach oben gebracht werden.
Dabei sitzen die Scrunchies jederzeit locker um Ihre Haare und haben
keinerlei Metallteile. Somit werden
Ihre Haare nicht beschädigt und
sehen einfach nur schön stylish aus.
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Bei LOMBAGINE stehen Ihnen 7
verschiedene Farbkombinationen
zur Auswahl –jeweils mit einer
gebundenen Schleife und einer
edlen Perle. Wählen auch Sie Ihr
neues Lieblingsaccessoire und
feiern Sie mit Scrunchies
ein stylisches Revival.
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Wie kommt man gesund und
gepflegt durch den Winter?
Verwenden Sie bereits beim Händewaschen die richtigen Pflegeprodukte
und cremen Sie Ihre Hände häufig
und bedarfsgerecht ein.
Mit der liquid soap setzen Sie
schon beim Händewaschen auf
das perfekte Pflegeprodukt und
vermeiden trockene und irritierte
Haut. Die anschließende Pflege mit
einer hautbildgerechten Handcreme
ist gerade im Winter
unerlässlich.

GESUNDE HÄNDE
IM WINTER
Warum ist es so wichtig, speziell im Winter die Hände richtig zu pflegen?
Jeder weiß: Winterzeit ist immer auch
Erkältungszeit. Die meisten Menschen legen
deshalb in der kalten Jahreszeit viel Wert
auf regelmäßiges und häufiges Händewaschen, um Bakterien und Viren keine
Chance zu geben.
Doch häufiges Waschen trocknet die zarte
Haut an den Händen schnell aus und
schwächt somit zusätzlich den so wichtigen
Fettsäuremantel, der unsere Haut vor Viren
und Bakterien schützen sollte.

Braucht meine Haut im Winter eine andere
Pflege als im Sommer? Speziell in den Monaten
mit trockener Heizungsluft, häufigem Händewaschen
und klirrender Kälte sollte die Pflege sehr reichhaltig sein.
Wichtig ist auch, dass die Hände vor dem Eincremen
immer komplett trocken sind.

Die superior hand treatment
cream schenkt reichhaltige Pflege
und ist bestens für die mehrmalige,
tägliche Anwendung geeignet.
Möchte man mit einer besonders
reichhaltigen Pflege, speziell am
Abend, seinen Händen etwas Gutes
tun, kann auch die supreme body
butter optimal verwendet werden.
Der superior treatment balm ist
der perfekte Helfer bei punktuellen
rauen, roten oder offenen Stellen.
Auch Ihre Nägel brauchen Pflege –
besonders im Winter. Mit dem nail
energizer oder dem nail nourishing
treatment unterstützen Sie Ihre Nägel
bei eisigen Temperaturen bestens.

Helfen Handschuhe bei der Hautpflege?
Unsere Hände sind das ganze Jahr über
starken Umweltbelastungen ausgesetzt. Im
Winter kommt noch eisige Kälte hinzu und
diese verträgt die zarte Haut gar nicht gut.
Denn mit sinkenden Außentemperaturen
nimmt die Produktion der hauteigenen Lipide ab und die schützende Fettschicht der
Hände löst sich auf. Die Haut wird rissig und
spröde. Deshalb ist es besonders wichtig,
die Hände nicht nur richtig und regelmäßig
zu pflegen, sondern auch mit Handschuhen
vor Kälte zu schützen. Achten Sie dabei
auf hautfreundliche und atmungsaktive
Materialien wie Baumwolle, Kaschmir
oder Lammfell.

Ihre Haut- und Make-up-Fachberaterin unterstützt Sie gerne bei der
passenden Auswahl Ihrer Handpflegeprodukte.
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self-sharpening eye liner
Der Eyeliner, der sich selbst anspitzt.

Entdecken Sie ein Make-up-Produkt, das Ihnen das Leben leichter
macht – wie unsere neue Beauty-Innovation: Der self-sharpening eye
liner ist der erste selbstspitzende Eyeliner von LOMBAGINE.
Das Geheimnis dieses besonderen Eyeliners liegt in seinem Inneren: Der
integrierte Anspitzer sorgt dafür, dass die Mine jederzeit optimal gespitzt
ist – wann immer Sie ihn brauchen.
Und so einfach geht's: Sobald Sie die Kappe auf den Stift drehen, spitzt sich
die Mine innen von selbst. Wenn Sie jetzt die Kappe wieder abnehmen,
haben Sie einen ideal gespitzten Eyeliner – einfach und optimal für Ihren
perfekten Lidstrich.
Damit jederzeit die Stabilität gewährleistet bleibt, ist die Mine etwas härter
als bei dem eye liner. Trotzdem lässt sich der self-sharpening eye liner
sehr gut auftragen und pflegt die Haut zusätzlich mit JOJOBAÖL und
KARNAUBAWACHS.

A € 15,40
D € 15,30

Der wasserfeste self-sharpening eye liner ist in zwei ansprechenden
Farben mit dezentem Schimmer erhältlich: 01 green shimmer
und 02 taupe shimmer.

02 taupe shimmer

Mit diesen zwei frischen Farben bringen Sie
viel Frische in die grauen Wintermonate.
Und wenn Sie für einen besonderen
Lidstrich einmal mehr Produkt verwenden
möchten, ist auch das kein Problem:
Drücken Sie einfach die obere Stifthälfte
ein wenig nach unten und schon steht
Ihnen mehr Mine zur Verfügung.

01 green shimmer

Lästiges Eyeliner-Anspitzen gehört für
Sie jetzt der Vergangenheit an. Denn
in Zukunft brauchen Sie sich darum
einfach nicht mehr zu kümmern. Das
macht dann Ihr neuer self-sharpening
eye liner für Sie.
So können Sie sich wieder auf das
Wesentliche konzentrieren: Ihr
wunderschönes Make-up mit
einem perfekten Lidstrich.
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Begeistern Sie im Winter mit einem
natürlichen Sommerlook und frischem Teint!

%
0
2
-

A€

20,90*

statt € 26,20

D€

20,80*

statt € 26,00

SELF
TANNING
CREAM
Holen Sie sich jetzt die self tanning
cream zu einem Vorzugspreis,
der das Eis zum Schmelzen
bringt: Coole 20 % günstiger!
Die Selbstbräunungscreme
schenkt Ihnen auch in grauen
Monaten wunderbare Bräune
und Pflege. Für ein Aussehen
wie von der Sonne geküsst!

* solange der Vorrat
reicht im Zeitraum
von 01.01.2020
bis 31.03.2020
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Das Gesicht ist die persönlichste
Visitenkarte des Menschen. Es ist wie
kein anderer Teil des Körpers vielen
Einflüssen ausgesetzt und steht ständig
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Eine makellose Haut, strahlende Augen,
bezaubernde Lippen, ein gepflegter Hals und
ein attraktives Dekolleté sind wichtige Attribute für Schönheit, Vitalität und Jugendlichkeit.
Sie sorgen für positive Ausstrahlung und hohe
Attraktivität.
Seine mimische Vielfalt macht das Gesicht
auch zum Zentrum der Körpersprache.
Die dafür erforderlichen feindifferenzierten
Hautstrukturen in jedem Gesichtsbereich
verlangen aufgrund unterschiedlicher Bedürfnisse – und auch bereits unabhängig vom
aktuellen Hautzustand – nach jeweils spezifischen Pflegeimpulsen und individuell
angepassten Wirkstoffkombinationen.
Für optimale Pflegeerfolge braucht es daher
mehr als nur einen „Alleskönner“, der beste
Resultate in nur einem Schritt verspricht!

LOMBAGINE
SYSTEMPFLEGE
für das Gesicht
Teamarbeit für eine gesunde,
attraktive und vitale Haut

Es braucht die Teamarbeit sinnvoll miteinander kombinierter
Pflegeschritte und Produkte, …
... die die besonderen Bedürfnisse in jedem
Bereich des Gesichts berücksichtigen,
... diese mit wirkungsvollen Pflegeimpulsen
versorgen,
... sich zusätzlich am jeweils aktuellen
Hautzustand orientieren.
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Klare Strukturen für
individuelle und effiziente
Lösungen

Breites LOMBAGINE
Produktsortiment –
Grundlage für bedarfsgerechte,
feindifferenzierte Hautpflege

Die LOMBAGINE Systempflege für das Gesicht bietet einfache, effiziente
Lösungen für eine wirkungsvolle Pflege. Sie kann entsprechend der
persönlichen Wünsche sehr reduziert gehalten sein oder beliebig breit
ausgebaut werden.

LOMBAGINE Produkte für das Gesicht bestechen
durch ein bewusst einheitlich gewähltes –
elegant zurückhaltendes Design.

Klar und übersichtlich strukturiert, orientiert sie sich an den individuellen
Bedürfnissen der Haut in jedem Bereich des Gesichts und berücksichtigt
zugleich hautspezifische Merkmale.
Daher bezieht sich die LOMBAGINE Systempflege nicht nur allgemein
auf das Gesicht, sondern berücksichtigt immer differenziert die Bereiche
Gesicht, Augen, Lippen sowie Hals & Dekolleté.
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In jedem dieser Bereiche braucht es das Zusammenspiel optimal
aufeinander abgestimmter Pflegeschritte wie Reinigung, Biotisierung,
UV-Schutz und Pflege.
Dabei hat jeder einzelne Pflegeschritt seine spezifische Aufgabe. Sinnvoll
miteinander kombiniert, garantieren sie bestmögliche Pflegeerfolge.
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Genau aus diesem Grund ist die
LOMBAGINE Gesichtspflege gegliedert in

Das breite Produktsortiment von LOMBAGINE, die große Produktauswahl
in jedem Pflegeschritt, die hohe Qualität sowie das feindifferenzierte
Wirkprofil jedes einzelnen Produkts sind der Schlüssel zu einer wirklich
bedarfsgerechten, individuellen und zugleich in sich abgestimmten
Systempflege für Gesicht, Augen, Lippen, Hals & Dekolleté.
Das einheitliche Design der Produkte bietet auch optischen Spielraum.
Es erlaubt in jedem Pflegeschritt einer Systempflege – von der Reinigung
bis zur Pflege – aus der Vielfalt der Möglichkeiten das Produkt zu wählen,
das genau zu den individuellen Bedürfnissen der Haut passt, ohne dabei
die einheitliche Gesamtoptik der Systempflege zu zerstören.
Für eine wirkungsvolle Systempflege – ganz gleich ob für das Gesicht, für
die Augen, für die Lippen oder für Hals & Dekolleté kommt es nicht darauf
an, möglichst viele Produkte zu verwenden. Vielmehr ist es entscheidend,
die richtigen Pflegeschritte sinnvoll miteinander zu kombinieren.

LOMBAGINE Systempflege
für das Gesicht –

Systempflege für das Gesicht –
das leistungsstarke Team!

Das Herzstück einer individuellen und
wirkungsvollen Gesichtspflege

Die LOMBAGINE Systempflege für das
Gesicht leistet als Team einen entscheidenden Beitrag für eine gesunde, vitale und
attraktive Haut. Sie ist zugleich die entscheidende Basis, um die natürliche Hautalterung zu verzögern und eine vorzeitige
Hautalterung zu verhindern.
Im Zusammenspiel versorgen Reinigung,
Biotisierung und Pflege die Haut am Tag
und in der Nacht entsprechend ihrer
jeweiligen Bedürfnisse mit sorgfältig ausgewählten und aufeinander abgestimmten
Wirkstoffen. Sie schützen die Haut am Tag
und helfen ihr, sich in der Ruhephase der
Nacht zu entspannen und zu regenerieren.

Bedarfsgerecht abgestimmt auf ihre individuellen Merkmale erhält
die Haut mit einer Systempflege für das Gesicht kontinuierlich und
feindosiert genau die Pflegeimpulse, die sie täglich braucht, um die
BIOBALANCE zu stärken, um Disbalancen zu korrigieren und um
trotz unterschiedlichster Einflüsse ihre vielfältigen Aufgaben und
Funktionen in jeder Situation optimal meistern zu können.

Ein bedarfsgerechter UV-Schutz bewahrt
die Haut vor übermäßiger UV-Strahlung
und damit bestmöglich vor lichtbedingter
Hautalterung.

Die LOMBAGINE Systempflege für das Gesicht besteht aus verschiedenen,
sinnvoll miteinander kombinierten Pflegeschritten, die die tägliche und
wöchentliche Pflege der Haut einfach, effizient und sehr wirkungsvoll machen.
Die Grundierung schützt die Haut
am Tag vor negativen Einflüssen wie
Feinstaub und schenkt ihr zuverlässig ein
strahlend frisches Erscheinungsbild.

Reinigung
Biotisierung
Pflege!
Diese Pflegeschritte werden am Tag zusätzlich mit UV-Schutz und
Grundierung ergänzt. Wöchentlich runden Peeling und Maske die
Systempflege ideal ab.
Jeder dieser Pflegeschritte erfüllt eine unverzichtbare Aufgabe und
trägt dazu bei, die Wirksamkeit der darauffolgenden Pflegeschritte
zu intensivieren. Darin liegt ihre besondere Stärke und zugleich das
Geheimnis ihrer einzigartigen Wirksamkeit.

Eine Maske enthält in konzentrierter Form
kostbare Wirkstoffe für intensive Pflegeimpulse, die mit Hilfe der Wirkung eines
Peelings bis in tiefere Hautschichten der
Oberhaut vordringen und der Haut Vitalität
und neue Energie geben. Gleichzeitig verstärken Peeling und Maske den Pflegeerfolg der täglichen Pflegeschritte nachhaltig.
Lassen Sie sich Ihr persönliches
Pflegeteam von Ihrer LOMBAGINE Haut& Make-up-Fachberaterin individuell
zugeschnitten auf die Bedürfnisse
Ihrer Haut zusammenstellen.

precision roll-on
eye liner

A € 15,00
D € 14,90
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Der precision roll-on eye liner ist die LidstrichRevolution von LOMBAGINE. Mit seinem innovativen
Applikationsrädchen garantiert der flüssige, schnelltrocknende Eyeliner präzise und gleichmäßige Linien.
Der ergonomische Griff sorgt dabei jederzeit für
optimalen Halt in der Hand und absolute Kontrolle.

Dabei kann das Ende des Lidstrichs gerade oder
geschwungen gezogen werden; passend zur
Augenstellung oder einfach nach Lust und Laune.

Dank der optimalen passgenauen Rädchengröße
ist das präzise Auftragen kein Problem: Einfach
das Rädchen in die Farbe tauchen und, ohne es
zwischendurch abzustreifen, an der Wimpernkranzlinie ansetzen. Dabei gewährleistet das benutzerfreundliche Abstreif-System, dass immer die optimale
Produktmenge am Applikationsrädchen haften bleibt.

Nach dem Auftragen brauchen Sie sich um nichts
mehr zu kümmern: Denn sobald der Eyeliner getrocknet ist, bleibt er den ganzen Tag haften, ohne
zu verwischen oder sich abzusetzen! Ein wichtiger
Vorteil – vor allem bei Fältchen bzw. Schlupflidern.

Sie werden sehen: Das kleine Rädchen folgt
jeder Bewegung Ihrer Hand und rollt perfekt entlang
des Wimpernkranzes. So lässt sich die Farbe ganz
bequem auftragen – und zwar vorwärts wie rückwärts.
18
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Die Eyeliner-Revolution
für präzise Lidstriche

rol green
pet

Auch die Stärke des Lidstrichs kann von ultrafein
bis kräftig ganz individuell gestaltet werden.

Erleben Sie es selbst: Der wunderbare precision
roll-on eye liner überzeugt mit hoher Deckkraft,
wasserfester Textur und langer Haltbarkeit.
Worauf warten Sie noch? – Beginnen Sie das Jahr
doch einfach mit einer echten Beauty-Revolution!
19
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sparkling silver

A € 13,60
D € 13,40

brown copper

CREAMY EYE
		

DIE ABSOLUTEN BESTSELLER
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fairy violet

SHADOW LINER
NUN AUCH IN VIER NEUEN FARBEN
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peacock green
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KNETTECHNIK
Mithilfe einer innovativen Knettechnik wird die Haut bei jeder
Anwendung sanft angehoben
und effektiv geknetet. Um solch
einen Kneteffekt zu erzielen,
ziehen Sie den Massageroller
in die gewünschte Richtung.
Diese Methode empfiehlt sich
für alle Bereiche, außer für
den empfindlichen Bereich
der Augen.

MASSAGEEFFEKT
Wenn Sie den Massageroller schieben, wird die
Haut nicht angehoben
und geknetet. Stattdessen
hinterlassen die Rollen
einen sehr angenehmen,
leicht kühlenden Massageeffekt. Diese Methode ist
insbesondere auch für
den zarten Augenbereich
geeignet.

Die gezielte Massagewirkung des
3D lifting massage roller kann im
Gesicht und speziell im Augenbereich
angestaute Flüssigkeit, die sich über
Nacht um die Augen und im Wangenbereich angesammelt hat, effektiv ableiten.
Der Lymphfluss und die Durchblutung werden aktiv angeregt und
die Spannkraft wird verbessert.
AUGENBEREICH
Im Augenbereich sollte besonders wenig Druck ausgeübt
werden. Schieben Sie behutsam den Massageroller von der
Gesichtsmitte nach außen bzw. oben. Um die seitlichen Partien
gut zu erreichen, sanft von unten nach oben schieben.

Die leicht kühlende Wirkung des
Massagerollers wirkt zusätzlich
angenehm, entspannend
und kräftigend.
,50
A € 15
,40
5
1
€
D

Der handliche 3D lifting
massage roller ist ideal für
kleine und große Stellen im
Augen-, Gesichts-, Hals-,
Dekolleté- und auch im
Körperbereich geeignet.

DOPPELKINN
Auch ein Doppelkinn kann
sehr gut mit dem Massageroller massiert werden. Hierzu
einfach den Roller mehrmals
vom Halsansatz Richtung
Kinn ziehen.

Bei der Verwendung am Körper
wird die Muskulatur entspannt und
die Faszien gleichzeitig trainiert.
Das gesamte Gewebe sowohl
im Gesicht, als auch am Körper,
wird gestärkt und die Haut
spürbar glatter und straffer.
Sie gewinnt sichtbar an Frische,
Elastizität, Attraktivität und
Ausstrahlung.
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STIRN-, WANGEN& KINNBEREICH
Ziehen Sie behutsam den
Roller von der Gesichtsmitte
nach außen bzw. oben.

HALSBEREICH
Im Halsbereich ist es wichtig,
dass der Massageroller von unten
nach oben gezogen wird. Den
Bereich rund um den Adamsapfel
bzw. die Speiseröhre sollten Sie
aussparen.
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