
Abdeckprodukt

Was es ist
Ein cremiger Abdeckstift, der ge-
zielt Hautunreinheiten, Pigmentfle-
cken, dunkle Schatten und Rötungen 
abdeckt, für ein makelloses, natürli-
ches Finish. 

Für wen es ist
Für diejenigen, die einen Abdeckstift 
verwenden und gezielt Hautunrein-
heiten abdecken möchten. Für jeden 
Hauttyp geeignet.

Was es bewirkt
•  Perfekte Abdeckung von Hautun-

reinheiten, Pigmentflecken, 
dunklen Schatten und Rötungen 

•  Die cremige Konsistenz macht 
das Auftragen besonders leicht, 
ohne sich in Linien und Fältchen 
abzusetzen

• Einfache Anwendung
•  Ein makelloses, natürliches Finish

Anwendung
Um dunkle Schatten unter den Au-
gen abzudecken, empfehlen wir die 
Anwendung im inneren Augenwinkel 
sowie dünn unter dem Auge. Es soll-
ten Punkte aufgetupft und mit den 
Fingern ausgeblendet werden.  
Übergänge sorgfältig mit den Finger-
spitzen, einem Make-up Schwämm-
chen oder einem Wattestäbchen ver-
wischen, damit ein weicher Über-
gang zum Naturfarbton erreicht wird. 

Hauptinhaltsstoffe 

Diisopropyl Dimer Dilinoleate
•  Pflegt die Haut
Caprylic/Capric Triglyceride
•  Ein Kokosnussöl-Derivat mit 

weichmachenden Eigenschaften
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil
•  Natürlicher Weichmacher

Angebotsform
Stift, 4 g

Cream Concealer 
Abdeckstift



Abdeckprodukt

Was es ist
Eine hochpigmentierte Abdeckcreme 
mit Lichtschutzfaktor 15, die ge-
zielt Hautunreinheiten, Augenringe, 
Altersflecken, kleine Fältchen und 
Schatten kaschiert. Für ein makello-
ses, natürliches Finish.

Für wen es ist
Für diejenigen, die eine Abdeck-
creme verwenden, um gezielt 
Hautunreinheiten, Augenringe, 
Altersflecken, kleine Fältchen und 
Schatten kaschieren wollen. 
Für jeden Hauttyp geeignet.

Was es bewirkt
• perfekte Abdeckung von Hautun-

reinheiten, Augenringen, Alters-
flecken, kleinen Fältchen sowie 
Schatten

• die cremige Konsistenz macht das 
Auftragen besonders leicht

• minimiert die Anzeichen von    
kleinen Fältchen

• für ein makelloses, natürliches   
Finish

Anwendung
Um dunkle Schatten unter den 
Augen abzudecken, empfehlen wir 
die Anwendung im inneren Augen-
winkel sowie dünn unter dem Auge. 
Tragen Sie die Abdeckcreme mit den 
Fingerspitzen oder einem Schwämm-
chen auf und blenden sie mit den 
Fingern aus.
Übergänge sorgfältig mit den Finger-
spitzen, einem Schwämmchen oder 
einem Wattestäbchen verwischen, 
damit ein weicher Übergang zum 
Naturfarbton erreicht wird.

Hauptinhaltsstoffe

Octisalate
• Sonnenschutzfilter – beugen     

vorzeitiger Hautalterung vor

Silica (Microsphere Technologie)
• sorgt für ein natürlich aussehen-

des Make-up

Tagetus Erecta (Afrikantische Rin-
gelblume) Extrakt, Ipomoe Digitata 
(Trichterwinde) Extrakt
• dieser pflanzliche Wirkstoff-

Extrakt besitzt antioxidative                  
Eigenschaften, beruhigt die Haut 
und schenkt ihr ein gesundes           
Erscheinungsbild

Dimethicone
• macht die Haut geschmeidig und 

glättet sie 
• hilft, schädliche Einwirkungen auf 

die Haut durch äußere Einflüsse 
zu vermeiden

Abdeckcreme mit Schutzfunktion SPF 15
Skin Defense Concealer SPF 15

Angebotsform
15 ml Tube



Abdeckprodukt

Was es ist
Eine weiße Aufhellungscreme, die 
je nach Anwendung Schatten und 
dunkle Stellen um Auge, Nase und 
Mund abdeckt oder helle Akzente
setzt, um Bereiche hervorzuheben. 
Kann auch als Grundierung unter 
dem Augenmake-up verwendet wer-
den, um die Haltbarkeit des Make-
ups zu verlängern.

Für wen es ist
Für diejenigen, die mehr als ein Ab-
deckprodukt benötigen, um Schatten
und Unregelmäßigkeiten der Haut 
perfekt zu korrigieren oder helle Ak-
zente setzen wollen. 

Was es bewirkt
•  Perfekte Abdeckung dunkler  

Schatten 
• Perfekte Aufhellung 
•  Die cremige Konsistenz macht 

das Auftragen besonders leicht, 
ohne sich in Linien und Fältchen 
abzusetzen

•  Durch das Aufhellen sieht Ihre 
Augenpartie munter und frisch 
aus, auch wenn Sie nur Mascara 
verwenden

Anwendung
Um Schatten abzudecken, vor dem 
Make-up auftragen. Um helle Akzen-
te zu setzen, über dem Make-up an-
wenden.
Die Aufhellungscreme direkt auf die 
betroffenen, auszugleichenden Haut-
partien auftragen und mit den Fin-
gerspitzen ausblenden.  

Angebotsform
Tube, 15 ml

White Soufflé Highlighter  
Aufhellungscreme



Make-up

Was es ist
Eine Grundierung, welche die Haut 
perfekt auf das folgende Make-up   
vorbereitet. Füllt zu große Poren und 
kleine Linien auf und kaschiert 
Unebenheiten.
Die Haut sieht aus wie weichgezeich-
net und fühlt sich genauso an. Das 
darauffolgende Make-up hält länger 
und sieht länger frisch aus.

Für wen es ist
Für alle, die sich ein makelloses 
Finish, eine sichtbar glattere und 
samt-weiche Haut sowie ein langan-
haltendes Make-up wünschen.

Was es bewirkt
•	kleine Linien und Poren werden  

aufgefüllt und kaschiert
•	kleine Unebenheiten werden ausge-

bessert
•	sorgt für ein langanhaltendes Make-

up und einen leicht mattierten Teint

Anwendung
Nach der Tagespflege gleichmäßig 
auf die Haut auftragen und eine 
Minute einziehen lassen. Mit Ihrem 
Lieblings Make-up folgen.

Hauptinhaltsstoffe

Tocopheryl Acetate
•	ein Vitamin E Derivat, das langan-

haltend Feuchtigkeit spendet, anti-
oxidierend wirkt und freie Radikale 
bindet

Titanium Dioxide
•	gleicht	durch	weiße	Pigmente	klei-

ne Hautunebenheiten aus

Dimethicone
•	macht	die	Haut	geschmeidig	und	

glättet sie
•	hilft,	schädliche	Einwirkungen	auf	

die Haut durch äußere Einflüsse 
zu vermeiden

Make-up Primer
Make-up Primer

Angebotsform
30 ml



Grundierung

Was es ist
Eine mattierende Grundierung 
mit JAFRAs einzigartigem Entrap-
ped Diamond Core. Diese Tech-
nologie wandelt Licht mit einem 
„Weichzeichner“-Effekt um und hilft 
so, Glanz zu reduzieren. Die Grun-
dierung verfeinert die Poren und 
schafft die perfekte Grundlage für 
das Auftragen von Make-up. Das 
Make-up hält länger und sieht länger 
frisch aus.

Für wen es ist
Für alle, die sich ein makelloses 
Finish, eine sichtbar glattere und 
samtweiche Haut sowie ein langan-
haltendes Make-up wünschen. 
Speziell für ölige und Mischhaut 
geeignet.

Was es bewirkt
• kleine Poren werden aufgefüllt und 

kaschiert
• reduziert Glanz
• bereitet die Haut auf Make-up vor
• sorgt für ein langanhaltendes   

Make-up und einen mattierten 
Teint

Anwendung
Nach dem Eincremen eine hasel-
nussgroße Menge gleichmäßig 
unter oder über dem Makeup 
auftragen und eine Minute lang 
einwirken lassen. 
Kann punktuell in der T-Zone aufge-
tragen werden um glänzende Stellen 
zu mattieren.

Anwendungsreihenfolge
• Gesichtsreinigung
• Gesichtswasser
• Gesichtspflege
• Mattierende Grundierung oder 
   Make-up

Hauptinhaltsstoffe

Entrapped Diamond Core
• zeichnet die Gesichtszüge weich

Dimethicone
• macht die Haut geschmeidig und 

glättet sie
• hilft, schädliche Einwirkungen auf 

die Haut durch äußere Einflüsse 
zu vermeiden

Mattifying Primer
Mattierende Grundierung

Angebotsform
Tube, 30 ml



Grundierung

Was es ist
Eine Augengrundierung, die hilft, die 
Haltbarkeit und Farbe des aufgetra-
genen Augen Make-ups zu verbes-
sern. Glättet und verfeinert das Lid 
und schafft mithilfe von Mikro-Kie-
sel-Perlen die optimale Grundlage für 
die Applikation von Lidschatten.

Für wen es ist
Für alle, die sich eine sichtbar glatte-
re und samtig weiche Augenpartie 
sowie ein langanhaltendes Augen 
Make-up wünschen.

Was es bewirkt
• hilft, Unregelmäßigkeiten zu ka-

schieren und hellt die Augenpartie 
optisch auf

• glättet die Augenpartie und ver-
bessert das Auftragen von Augen 
Make-up

• verbessert das Haltbarkeit und   
Intensität von Lidschatten 

• enthält Vitamin C, das hilft, das 
Erscheinungsbild feiner Linien und 
Fältchen zu minimieren

• klinisch getestet
• für Kontaktlinsenträger geeignet

Anwendung
Vor dem Verwenden von Lidschatten 
vom Wimpernkranz bis zu den Au-
genbrauen auftragen und mit dem 
Ringfinger sanft verwischen. 
Lidschatten wie gewohnt auftragen. 
Für einen natürlichen Look nur Au-
gengrundierung, Eyeliner und Mas-
cara auftragen. 

Hauptinhaltsstoffe

Microshpheric Silica Beads
• die optimale Grundlage für die  

Anwendung von Lidschatten

Vitamine C und E
• schützen die Augenpartie vor Um-

weltschäden und freien Radikalen 
und spenden dem Lid Feuchtigkeit

Eye Primer
Augengrundierung

Angebotsform
8 ml



Abdeckprodukt

Was es ist
Eine feuchtigkeitsspendende Kor-
rekturcreme, die Unregelmäßigkei-
ten des Teints ausgleicht. Drei unter-
schiedliche Farbtöne decken Unre-
gelmäßigkeiten ab, für ein makello-
ses, natürliches Finish.
Gelb:
Korrigiert dunkle Schatten, deckt 
Äderchen und ungleichmäßige Pig-
mentierung der Haut ab
Grün:
Deckt jegliche Hautrötungen wie z.B. 
Rosazea und geplatzte Äderchen ab
Lila:
Gleicht gelbliche Blässe aus und ver-
leiht einen rosigen Schimmer

Für wen es ist
Für diejenigen, die mehr als ein  
Abdeckprodukt benötigen, um Unre-
gelmäßigkeiten der Haut perfekt zu  
korrigieren. Eine ideale Grundlage  
für das Make-up. Für jeden Hauttyp  
geeignet.

Was es bewirkt
•  3 unterschiedliche Farben 

korrigieren bestimmte 
Unregelmäßigkeiten des Teints

• Perfekte Abdeckung
•  Vitamine E und C schützen vor  

Freien Radikalen
•  Die cremige Konsistenz macht 

das Auftragen besonders leicht, 
ohne sich in Linien und Fältchen 
abzusetzen

•  Klinisch und dermatologisch 
getestet

Anwendung
Direkt auf die betroffenen, auszuglei-
chenden Hautpartien auftragen und 
mit den Fingerspitzen ausblenden. 
Mit Grundierung folgen und mit Pu-
der fixieren. Das beste Resultat wird 
erreicht, wenn die folgenden Schritte 
eingehalten werden:
1.  Wichtig ist die Auswahl der pas-

senden Farbe der Feuchtigkeits-
spendenden Korrekturcreme für 
die Hautpartien, die abgedeckt 
werden sollen. Mit den Fingerspit-
zen auftupfen und ausblenden

2.  Abdeckstift über die Feuchtig-
keitsspendende Korrekturcreme 
tupfen und mit den Fingerspitzen 
ausblenden

3.  Mit Grundierung folgen
4.  Mit Puder fixieren

Hauptinhaltsstoffe 

Ascorbyl Palmitate
•  Ein Vitamin C Derivat mit antioxi-

dierenden Eigenschaften schützt 
vor Freien Radikalen

•  Unterstützt die Kollagenproduktion 
•  Reduziert das Erscheinungsbild 

feiner Linien und Fältchen
Tocopherol
•  Eine Form des Vitamin E pflegt 

die Haut
•  Wirkt als Anti-Oxidant und schützt 

so vor Freien Radikalen
Wasser, Gelatine, Retinyl Palmitate
•  Ein Anti-Oxidant, der Feuchtigkeit 

spendet und vor Freien Radikalen 
schützt

Squalane
•   Ein Weichmacher, der auch in der 

Haut vorkommt und die Feuchtig-
keitsversorgung unterstützt

Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2
•  Sorgt für einen langen Halt auf 

der Haut

Angebotsform
Dose mit 3 Farben, 9 g

Imperfection Corrector  
Feuchtigkeitsspendende Korrekturcreme




