
Der  2-in-1 Lippen- & Konturenstift pflegt empfindliche Lippen.

Mit  seiner feinen Pinselspitze zeichnet der 2-in-1 Lippen- & Konturenstift die Lippenkonturen und die empfindlichen, strapazierten Lippen nach und

korrigiert leichte sowie starke Unregelmäßigkeiten wie z. B. Narben, Verbrennungen und Vitiligo.

Die zarte Creme-Textur der breiten Mine verleiht den Lippen eine natürliche Farbe und pflegt sie den ganzen Tag.

Durch eine minmale Anzahl an Inhaltsstoffen sowie eine hohe Konzentration an nährenden und feuchtigkeitsspendenden pflanzlichen Ölen ist der

2-in-1 Lippen- & Konturenstift selbst für die empfindlichsten Lippen geeignet.

Reichhalt ige Creme-Textur besitzt  eine hervorragende Deckkraft .

Schenkt  einen natür lichen Look und pflegt  gleichzeit ig.

Der Lippen- und Konturenst ift  ist  wasserfest  und sorgt  für  dauerhaft  schöne Lippen.

minimale Anzahl an I nhaltsstoffen

ohne Duftstoffe

ohne Konserv ierungsstoffe

wasser- und schweißbeständig

Empfindliche Lippen

Ausget rocknete & gereizte Lippen

Narben

Vit iligo

Verbrennungen

Zeichnen Sie die Lippenkonturen mit  der feinen Pinselspitze von der Mit te beginnend nach.

Anschließend mit  dem Konturenst ift  k leine Linien nach innen ziehen, damit  die Lippen voller  wirken.

Zum Schluss mit  der  breiten Mine die Lippenst ift farbe von innen nach außen auft ragen. Für eine intensivere

Farbe oder stärkere Deckkraft  nochmals auft ragen.

Betupfen Sie den Mund vorher m it  dem korr igierenden Make-up Fluid oder dem Mosaikpuder transparent. Die Farbe wirkt

so gleich v iel intensiver  und hält  länger.

Bevor Sie die Farbe auft ragen, kann man die Lippen mit  dem Milden Gesichtspeeling von Avène peelen. Die Durchblutung

wird angeregt  und macht  die Lippen noch zarter und ein wenig praller .

Der Korrekturpinsel beige kaschiert  k leine Fältchen um die Mundpart ie.

Eine äußere Umrandung vergrößert  die Lippen -  eine innere verk leinert  sie.

„ Dunkle Lippenfarbe verschmälert  – helle Farben lassen die Lippen voller  wirken.“
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