


Cilamour, Lash Serum
Für all jene, die nicht mit langen Wimpern geseg-
net sind, gibt es ein neues Wimpernserum für den 
perfekten Augenblick, ganz im Zeichen der Zeit: 
natürlich, vegan und effektiv. Dank moderner For-
schungstechnologien, gepaart mit Anregungen von 
Anwenderinnen, wurde dieses 
Serum entwickelt. Ein effektives 
Produkt, speziell für die sensible 
Augenpartie. Ohne künstlichen 
Turbo und mit Natur pur. Cila-
mour regt die Wimpernwurzeln 
extrem schonend an und stärkt 
sie mit natürlichen Inhaltsstof-
fen im eigenen Beauty-Tempo, 
gleichzeitig mit einem perfekten 
Schwung.

Guerlain, L‘Homme Ideal Sport
Der ideale Mann ist elegant, intelligent, lustig, na-
türlich und sportlich. Er schätzt es, sich in Form zu 
halten und Herausforderungen anzunehmen, ohne 
jedoch dem Leistungswahn zu verfallen. Dieser 
Mann hält sich fit und sein energiegela-
denes EdC ist sein bester Partner. Um 
das sportliche Potenzial hervorzuhe-
ben, haben die Parfümeure von 
Guerlain eine Kreation mit der 
Lebendigkeit der Mandelno-
ten, die von frischen Gewürzen 
und einer Welle aquatischer 
Noten dynamisiert werden. 
Kumarin, Vetiver und Patschu-
li verleihen dem Duft Stärke, 
Kraft und Sinnlichkeit.

Annayake, Ultratime masque  
regenerant anti temps
Diese erfrischende und feuchtigkeits-
spendende Maske der neuen Generati-
on schenkt der Haut absolute Entspan-
nung und reduziert die Spuren der Zeit. 
Extrakte aus pflanzlichen Stammzellen 
stimulieren die Vitalität der Epider-
miszellen und aktivieren so die Re-
generation der Haut. Die Maske aus 
Bio-Zellulose entspannt und erfrischt 
augenblicklich. Die Haut fühlt sich zart 
und erfrischt an und ist intensivst mit 
wertvoller Feuchtigkeit versorgt. Ein 
zarter Schimmer legt sich auf die Haut, 
sie wirkt absolut gestrafft. Exklusiv bei 
Douglas

Mugler, Allien Musc Mysterieux
Der Orient symbolisiert bezaubernde 

ferne Länder, berauschend und raffi-
niert. Er fasziniert mit seiner Pracht, 
seinem Mythos und seinem Reich-
tum. Mugler lässt jede neue Kre-
ation mit einem anderen kost-
baren Duftstoff erstrahlen. Jetzt 
steht einer der edelsten Stoffe 
im Mittelpunkt: Moschus. Durch 
sinnliche Vanille untermauert. 
Das Parfum wird inszeniert durch 
opulente Farben und Kontraste 
von gemahlenen Gewürzen. Ein 
geheimnisvolles, sinnliches Par-
fum, fast wie die Gitterornamen-
te eines orientalischen Palastes.

Shiseido, Ibuki Smart Filtering Smoother
Der neue Smoother schenkt ein ebenmäßiges 
Hautbild, das so perfekt wirkt, als ob es mit ei-
nem Filter verschönt wurde – und das jeden Tag, 
live und analog. Die leichte seidige Textur legt 
sich sanft auf die Haut und lässt Spuren eines 
schnellen, stressigen Lebenswandels sofort ver-

schwinden. Überschüssiges Sebum wird 
aufgenommen und die Haut wirkt 

unmittelbar nach dem Auftragen 
eindrucksvoll ebenmäßig in 
Balance und strahlend schön –  
nicht nur optisch. Wurzel- 
extrakte aus der Kaschmir-
Bergenie und Majoranextrakt 

verbessern den allgemeinen 
Hautzustand.

Vinoble, Sun Protection Emulsion 
Perfekt geschützt und das durch 
die Natur. Absolut vegan. Sorgfäl-
tig handgefertigt. Diese Sonnen-
pflege von Vinoble enthält leichte 
parfumfreie Texturen mit UVA/UVB 
Sonnenschutzfilter SPF 30, die sich 
für alle Hauttypen eignen, beson-
ders für sensible Haut. Vegane Trau-
benstammzellen wirken UV-Schäden 
entgegen, das ist wissenschaftlich 
bewiesen. Auch erhältlich in einem 
Reiseset. Sun Protection hilft auch 
gegen Pigmentflecken und mildert 
sie ab. Die Emulsion ist wasser- und 
schwimmfest und schenkt eine ge-
sunde Bräune.
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Parfümerien

Best of Beauty

Exklusiv für KeySale stellt 
Uschi Ackermann, Trendex-

pertin und PR-Ikone, ihre per-
sönlichen Favoriten im Bereich 
der Neuheiten für unsere aktu-
elle Ausgabe zusammen. 

Alles was das Beauty-Herz begehrt; raffi-
nierte Make-up-Tricks; clevere Pflege für 
den strahlenden Teint; Düfte, die bezau-
bern und verführen ... wasserfeste Be-
gleiter für den schönsten Tauchgang des 
Sommers ...

info@tana-cosmetics.de
www.tana-cosmetics.de
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WIMPERNKRAFT
LASHPOWER

Ohne 
Medikament 
seit 7 Jahren

Erfolg!
nach 8 Wochen  

XXXL-Wimpern-Serum

Die Tana 
Wimpern

Spezialisten

Balsam Roll 
dark

Balsam Roll 
transparent

WIMPERN-
KRAFT

BOOSTER
mit dem 
Turbo 

Booster
Effekt

Erfolg!
nach 

4 Wochen   
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