Hochzeit - White Wedding.
Der schönste Tag im Leben.
Es fängt an mit einem "Willst Du mich heiraten?" und endet erst, wenn Sie strahlend ein "Ja,
ich will!" gesagt haben: die Vorbereitungen für Ihre Hochzeit. Damit es wirklich der schönste
Tag Ihres Lebens wird und Sie als bezaubernde Braut vor den Altar treten können, gilt es
tausend Dinge zu organisieren und zu beachten.

An Ihrem grossen Tag sollen Sie strahlend Aussehen! Wir wissen wie das geht, mit den
Beauty-Helfern….

Luxury Spa Oil
Offen oder hoch gesteckt?
Wahrscheinlich haben Sie sich auch extra die Haare wachsen lassen, um Ihre perfekte
Hochzeitsfrisur stylen zu lassen. Gepflegte Haare sind da von Bedeutung. Und dafür sorgt
das exzellente Multitalent Luxury Spa Oil. Ein Must Have für jede schöne Braut, die
glänzendes, gesundes und auch gut duftendes Haar möchte. Und falls Sie auf weißen Tüll
verzichten möchten: Der sinnliche Duft hüllt das Haar in einen aromatischen Schleier - den
ganzen Tag!

Traitement Lèvres
Der Hochzeitskuss ist DER Moment an Ihrem großen Tag.
Und Sie werden ihn oft wiederholen. Grund genug vorab den Lippen eine Extraportion Pflege
zu gönnen. Traitement Lèvres ist ein kleines Lippenwunder mit Sofort-Boosting-Effekt. Im Nu
verwandeln sich trockene, spröde Lippen wieder in rundum schöne, gepflegte Lippen mit
einer klaren Kontur. Fältchen werden reduziert, die Lippen sind sichtbar und spürbar voller
und fester. Die Lippenkontur wirkt klarer und die Lippenfarbe intensiver.

Summer Touch

Ein zart gebräunter Teint sieht immer toll aus.
Besonders aber zum weißen Brautkleid! Die fast unsichtbare Textur dieses kompakten
Sommer Make-ups mit Lichtschutzfaktor 30 hüllt die Haut ein und betört mit einer zart
schimmernden Sonnenbräune. Lichtreflektierende Mikropigmente passen sich perfekt dem
Ton an und verschmelzen zu einem unvergleichlichen Teint. Und die kleine Spiegeldose
eignet sich ganz wunderbar als praktischer Begleiter in der Brauttasche, um den Teint
zwischendurch ein wenig aufzufrischen.

Manicare
Am Hochzeitstag will jeder einen Blick auf Ihren neuen Ehering werfen.
Ihre Hände stehen also ganz sicher im Mittelpunkt... Manicare ist da perfekt für Sie: ein
bezauberndes Multi-Talent, das bei einer professionellen Maniküre keinesfalls fehlen darf.
Peeling, Pflege und Regeneration gehören dazu. Der Wirkstoff-Mix macht Manicare zu
einem Anti-Aging-Profi und wirkt wie eine Frischzellenkur.
Jetzt müssen Sie sich nur noch trauen! Alles Gute für Ihre Hochzeit!
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