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COSMETICS COMPANY PROFILE 

 
 

Wir glauben, dass wahrhaftige Schönheit in 
bewusster Balance von Mensch und Natur entsteht. 
Deshalb haben wir nur ausgewählte, natürlich 
Inhaltstoffe aus der ganzen Welt ausgewählt, die 
ethisch korrekt und nachhaltig wachsen dürfen und 
in  
Einklang mit der Umwelt und unserer Zukunft 
stehen. 
 
Woran wir glauben 
 
Kombiniert wurden sie mit den reinsten 
Mineralpigmenten und pflanzlichen Weichmachern 
und wachsen – und der ganz bewussten 
Entscheidung ohne giftige und umstrittene 
Inhaltstoffe zu arbeiten, die in den meisten 
dekorativen Kosmetikprodukten verwendet werden. 

We believe that true beauty comes from consciously 
achieving a balance between people and nature. 
This is why we only use carefully selected natural 
ingredients from around the world which are produced in 
an ethical and sustainable way. We believe in working in 
harmony with the environment to safeguard everyone’s 
future. 
 
Our philosophy 
 
The ingredients are combined with the purest mineral 
pigments, plant-based plasticisers and waxes. A conscious 
decision has been taken to make them without any of the 
toxic or problematical ingredients that are commonly used 
in cosmetic products. 
 
 

 
 

PRODUCT DESCRIPTION 
 
 

In diesem Jahr wird es bunt. Für diesen Look sollten 

Sie wie in der Kunst die Regeln brechen. Rechtzeitig 

zum neuen Mustermix.  

Nur die Wimpern im letzten Drittel kräftig tuschen, 

damit es eine Balance zu der Betonung mit XXXX im 

inneren Augenwinkel gibt. 

Den wunderschönen frischen Look auf den Lippen 

bekommt man, indem XXXX dünn aufträgt. 

Zusammen mit dem kühlen Ton von XXXX wirkt der 

Look perfekt und verwandelt Ihr Make-up in ein 

Kunstwerk. 

Vibrant color is going to be a key trend this year. Artistic 

rules are there to be broken, so this new colour block look 

has arrived on the scene just at the right time.  

Firmly apply the mascara to the final third of your lashes 

to balance out the color block that you created with XXXX 

in the inner corner of the eye. 

To achieve a beautifully fresh look for the lips, apply a 

light coat of XXXX.  

Combine this with the cool tones of XXXX to finish off the 

look perfectly and transform your make up into a work of 

art. 

 


