SEHR ITALIENISCH
Pupa Milano ist ein Hingucker.
Freundinnen von Farbe finden die
Auswahl der verführerischen Lippen
himmlisch, die Eyeshadows sind eine
kleine Sensation in Brillanz und Qualität zum Preis fürs junge Portemonnaie. Gesehen bei Parfümerie Miller,
Neupfarrplatz

Wenn eine Frau ein Problem löst,

Jane Iredale ist
weltberühmt.
Liebe Jane...,
für Teenies und
jedes Alter
Wie sehe ich aus! Wenn Haut leidet, wird
danach, auch
oft das Lebensglück krank. Aber es gibt ein
für Stars, ist
sie Freundin
einzigartiges Make-up, das uns beisteht.
geworden mit
ihrem Make-up, das schon so viel Kummer gelindert hat. Jane Iredale hat das erste
Make-up erfunden, das wirklich gut zur Haut ist. Es begann, als Jane noch im
Show-Business unterwegs war und mit Schauspielerinnen und Models zu tun hatte,
die auf tägliches perfektes Aussehen angewiesen waren, aber unter all den negativen Effekten der damaligen Make-ups zu leiden hatten: Allergien, Empfindlichkeiten, Irritationen, verstopfte Poren mit Pickelchen in Folge und „Kosmetik-Erkrankungen“ wie die berüchtigte Stewardessenkrankheit. Es muss doch ein Make-up
geben, das vollendet aussieht, aber dabei die Haut schont, viel mehr noch gesunde
Haut fördert! Jane Iredale entwickelte mit einer neuen Technologie ein Make-up auf
Basis reiner Mineralien, ganz ohne die üblichen irritierenden Substanzen in Farbstoffen, Konservierungsstoffen, Parfum oder Alkohol. Dafür sind Zinkoxid und
Titanoxid enthalten, die in der Hautmedizin Verwendung als Entzündungshemmer
und Hautberuhiger finden, und – in engagierter Zusammenarbeit mit der amerikanischen Hautkrebsstiftung – auch noch ein wirksamer Sonnenschutz. Durch eine
spektakuläre Verkleinerung der Pigmente, in der Fachsprache sagt man: mikronisieren, ist eine absolut perfekte Deckkraft entstanden, die sich aber federleicht anfühlt. Plastische Chirurgen und Dermatologen auf der ganzen Welt empfehlen Jane
Iredale heute Patienten, die eine Schönheits-OP, ein Laser Anti-Aging hinter sich
haben oder gerade eine Hautkrise durchstehen müssen. Die schlimmen Jahre mit
Akne lassen sich mit Jane Iredale selbstbewusster ertragen (wussten Sie, dass die
bösen Pickel junge Menschen mehr
belasten, als es eine Herzkrankheit
tun würde?!) und Schicksale wie Rosacea und Neurodermitis sind kein
Grund mehr, sich zu Hause zu verstecken.
Vorausschauend sind die Make-ups
auch noch. Jane Iredale Produkte
enthalten natürliche Anti-AgingWirkstoffe und die Hautkrebsstiftung
empfiehlt sie wegen des effektiven
UV-Schutzes. Ganz wichtig für den
„Wer die Parfümerie Miller kennt, weiß, dass
vollendeten Effekt ist allerdings eine
wir empfehlen, woran wir glauben. Wir haben
erstklassige Beratung, um das richJane Iredale persönlich getroffen und waren
tige Produkt für den Hauttyp und die
sehr beglückt von Ausstrahlung und großer
richtige der vielen Nuancen für den
Glaubwürdigkeit. Von links nach rechts grüpersönlichen Teint zu finden:
ßen Sie herzlich: unsere jane iredale VisagiJane Iredale bei Parfümerie Miller,
stin Anamaria, Jane Iredale selbst, Stefanie
Neupfarrplatz, Tel. 0941-524 28,
Miller-Reitzer und Jane’s Deutschlandchefin
www.parfuemerie-miller.de
Marina Wessolowski“

wird etwas Schönes daraus.

Acht Wochen später...
Im Frühjahrsheft haben wir über
das Bioeffect EGF Serum bei
Parfümerie Miller berichtet – damals
waren die Impressionen noch recht
frisch. Jetzt
habe ich acht
Wochen lang
jeden Abend ein
Tröpfchen auf
die Haut gebracht und
schaue wirklich
glücklich aus
dem Spiegel.
Ganz im Ernst:
Vor allem die
Linien des
arbeitsreichen
Lebensstils
haben sich deutlich geglättet
unter der Einwirkung des
pflanzlichen
Erneuerungsbeschleunigers.
Ohne Übertreibung: genial.
Fröhlich grüßt
die Redaktion!
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