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Sehr geehrte Kunden,

auf den folgenden Seiten finden Sie Informa-

tionen zu unseren Produkten. Wir wünschen 

viel Spaß beim Stöbern durch unser sinnlich 

verführerisches Sortiment und stehen Ihnen 

bei Anfragen gerne telefonisch sowie per  

E-Mail zur Verfügung.

Ihr Selective Parfums Team

Aktual is ier t  im Mai 2019

dekorative
kosmetik

auszug aus dem Produktkatalog

Selective Parfums
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JedeN tag soNNeNgeBrÄuNt
Die flüssige Tonerde „Natural Beauty & Health Solu-
tions“ ist ein innovatives Kosmetikum, es ersetzt die 
klassische Grundierung und die Feuchtigkeitscreme, 
wodurch man 3 Produkte in 1 erhält. Sie verleiht der 
Haut eine unglaubliche Farbe,die wie eine natürliche 
Sonnenbräune wirkt: Ein gesund aussehender Teint.
Die magische flüssige Textur ist etwas vollkommen 
Neues, angenehm und samtig, und man kann sie 
täglich auch alleine benutzen: Sie lässt sich rasch 
auftragen und leicht abtönen, wird schnell absorbiert, 
fettet nicht und verstopft die Poren der Haut nicht, 
sondern macht sie außerordentlich  glatt, tonisiert 
und befeuchtet sie. Das Produkt hält lange an, ist für 
jeden Hauttyp und auch für das Gesicht von jungen 
Verbrauchern geeignet. Die exklusive Formel enthält 
zusätzlich Vitamine, Lakritzenextrakt, Hyaluronsäure 
und Sonnenschutzfaktor 15.

teCHNologie uNd HauPtWirkstoFFe:
• WÄSSRIGE BASIS 
 verleiht Frische, Leichtigkeit, Komfort
• VITAMIN E, 
 für seine Wirkung als Antioxydant bekannt
• LAKRITZENEXTRAKT, 
 für seine lindernden Eigenschaften bekannt
•  HYALURONSÄURE, 
 für ihre befeuchtende Wirkung bekannt
• SONNENSCHUTZFILTER 15, 
 schützt vor den UV-Strahlen

 MADE IN ITALY

geBrauCHsaNleituNg
VOR GEBRAUCH DIE TUBE SCHüTTELN. Auf das 
(gründlich) gereinigte Gesicht auftragen. Eine kleine 
Menge des Produktes auf die Fingerspitzen geben 
und damit die Nase, Stirn und Kinn leicht betupfen. 
Die flüssige  Tonerde von der Gesichtsmitte nach au-
ßen verteilen und mit kleinen Kreisbewegungen der 
Fingerkuppen leicht einmassieren.
Für einen besonders zarten effekt auf das leicht 
feuchte Gesicht auftragen.
Für eine stärkere Bräunungswirkung auf das gut 
abgetrocknete Gesicht auftragen.

DAS KIT „TERRA LIQUIDA“ BESTEHT AUS: 
• 1 auFsteller gratis
• 18 x 30 ml tuben
• 1 tester
• BrosCHÜre  

Terra Liquida
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Mit einer einzigen Anwendung erhält man 3 Funktionen: 

die Wimperntusche gibt ihren Wimpern  mehr Fülle und  

verlängert sie. Ebenso enthält sie ein Fixiermittel, das die 

Mascara gegen hohe Temperaturen beständig macht.

Für besondere Augenblicke…

   - extra Volumen

   - verlängernd

   - extra haltbar

Professional Mascara Gold


