
78 La roche-PoSay. enTWickeLT nach Den hohen anSPrÜchen Der DerMaToLoGie.

maKE-uP

> AQuA
> pArAffin
> cerA cArnAubA/cArnAubA wAX
> cerA AlbA/beeswAX
> steAreth-20
> AcAciA senegAl/ 

AcAciA senegAl gum
> butYlene glYcol
> glYcerin
> steAreth-2
> cetYl Alcohol

> potAssium cetYl phosphAte
> hYDroXYethYlcellulose
> soDium DehYDroAcetAte
> soDium polYmethAcrYlAte
> soDium chloriDe
> soDium bicArbonAte
> soDium hYAluronAte
> phenoXYethAnol
> peg/ppg-17/18 Dimethicone
> poloXAmer 188
> polYQuAternium-10

> silicA
> simethicone
> propYlene glYcol
> propYlpArAben
> 2-oleAmiDo-1,3-octADecAneDiol
> DisoDium eDtA
> methYlpArAben
> retinYl pAlmitAte
> potAssium phosphAte
> potAssium chloriDe

IncIs

anwEndungsBErEIch
für empfindliche, zu allergien neigende augen und für Kontaktlinsenträgerinnen.
> Für kräftigere Wimpern und maximale verlängerung.
> empfindliche augen: Trockenheit, Überempfindlichkeit, rötungen.

EIgEnschaftEn
> Mit künstlich nachgebildeter Tränenflüssigkeit.
> hohe verträglichkeit.
> Mit einem verstärkenden Polymer.
> Mit volumen-Wachsen.
> Mit gereinigten Pigmenten.
> Präzisionsbürste mit 2 unterschiedlichen Bürsten-Seiten: Stärkere Glättung der Wimpernoberfläche und 

kräftigung der Wimpern.
> an empfindlichen augen und bei kontaktlinsenträgerinnen getestet.
> ohne kolophonium.
> ohne Duftstoffe.

anwEndung
>  Die Präzisionsbürste mit zwei unterschiedlichen Bürsten-Seiten formt die Wimper vom ansatz bis zur Spitze 

und schont sie dabei optimal.
>  ihre ergonomie wurde entwickelt, um die Wimpern gleichzeitig zu kräftigen und zu verlängern. 

1. flachE sEItE: volumE
>  Die Wimpern vom ansatz bis zu den Spitzen hin tuschen, um volumen nach Wunsch zu erzeugen.
>  Die kurzen haare der Bürste lassen keine einzige Wimper aus: Selbst die kürzesten Wimpern im augenwinkel 

werden erfasst. 

2. sEItE mIt ProfIl: vErlängErung
>  Die Bürste wird am Wimpernansatz platziert und während des verstreichens aus dem handgelenk heraus  

leicht verdreht, um die Wimpern auf voller Länge optimal zu trennen und zu verlängern.

KomBInatIonsmöglIchKEItEn
RESpEcTiSSiME aUgen-make-UP-entFerner
pHySioLogiScHER aUgen-make-UP-entFerner

farBnuancEn
72    noire   Pzn: 428206  73   Brun   Pzn: 0411128

RESpEcTiSSiME maScara extenSion
Darreichungsform: Mascara 
inhalt: 8,4 ml

[+/- mAY contAin
> ci 77491
> ci 77492
> ci 77499/iron oXiDes
> ci 77007/ultrAmArines
> cl 77891/titAnium DioXiDe
> cl 77510/ferric ferrocYAniDe
> micA]
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