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mit unserem aktuellen Magazin halten Sie wieder viele frische Inspirationen zu Beauty, Pflege und Make-up
in den Händen. Für Schönheit und ein gutes Hautgefühl spielt unser Körper eine wichtige Rolle. Erfahren
Sie, wie eine bedarfsgerechte Körperpflege mit System
dazu beiträgt, die BIOBALANCE der Haut zu stärken,
vorzeitige Hautalterung zu vermeiden und sich rundum
wohlzufühlen.
Wir möchten Ihnen auch dabei helfen, endlich die passende Antwort auf eine wesentliche Make-up-Frage zu
finden: Welche Foundation ist die richtige für mich?
Sie möchten Ihre Lippen glänzend in Szene setzen? Mit
dem liquid lip gloss SPF 15 holen wir den Retro-Trend
glossy lips zurück.

Ihr Make-up wird Augen machen, denn wir haben
nicht nur einen neuen Eye Primer sondern auch gleich
zwei neue Eyeliner im Programm: Freuen Sie sich auf
den lang anhaltenden superstay eye primer, den präzisen liquid dip eye liner und den wunderbar weichen
ultra soft eye liner, der auch bei Fältchen optimal geeignet ist.
Doch damit nicht genug: Unser sensitive deodorant
stick ist sanft zur Haut und jetzt 20 % günstiger. Greifen Sie zu!
Sie sehen: Es gibt viele Gründe, sich auf die schönen
Seiten des Lebens zu freuen. Wir wünschen Ihnen viel
Spaß beim Lesen!
Ihre LOMBAGINE Redaktion
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Glossy lips
the 90s are back

Pures Wohlgefühl

Welche Foundation
ist die richtige?

Gesichtspflegetücher

-20 % Aktion

superstay
eye primer

ultra soft
eye liner

liquid dip
eye liner

Der liquid lip gloss
SPF 15 in vier
verführerischen Farben

Körperpflege
mit System

Unsere Übersicht und
Ihre Beraterin helfen
Ihnen dabei

Superweich &
extragründlich

Der sensitive
deodorant stick
sanft & zuverlässig

Die perfekte
Grundlage für Ihr
Augen Make-up

Samtweich – ideal
auch bei Fältchen

Präzise & lang
anhaltend

Hinweis: Trotz modernster Drucktechnik kann es zu Farbabweichungen zwischen Produktdarstellungen im Magazin und Originalprodukt

kommen. Nutzen Sie für Ihre Produktauswahl daher die Beratung durch Ihre Haut- & Make-up-Fachberaterin oder Ihren make-up artist.

Der liquid lip gloss SPF 15 schenkt lang anhaltenden,
brillanten Glanz und ist jetzt voll im Trend. Er hält Ihre
Lippen geschmeidig, lässt sie voluminöser erscheinen
und bringt Ihre natürliche Lippenform damit besonders
ausdrucksstark zur Geltung.
Der liquid lip gloss SPF 15 zeichnet sich durch eine
besondere Kombination wertvoller Aktivstoffe wie
MANDEL-, ARGAN- und JOJOBAÖL, VITAMIN E, KIESELERDE und LECITHIN aus.
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liquid lip glos

PFLEGEND
& SCHÜTZEND
Die cremige Textur verwöhnt
die empfindliche Lippenhaut
mit wertvoller Pflege.

Der enthaltene UV-SCHUTZ
SPF 15 hilft, die Lippen vor
schädlichen UV-Strahlen
zu schützen.
Vier verführerische Farben
Dieser trendige Lipgloss strahlt mit Ihnen in vier leuchtenden Farben um die Wette. Sie passen perfekt zu
unterschiedlichen Outfits und können einfach mit dem
Applikator aufgetragen werden. Auf Wunsch kann zusätzlich ein lip liner verwendet werden.
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PURES WOHLGEFÜHL
Körperpflege mit System
Meist steht für Schönheit und Attraktivität die Gesichtshaut im Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit. Doch für unser Wohlbefinden ist der Zustand unserer
Körperhaut mindestens genauso wichtig.

Denn die Körperhaut umhüllt unseren gesamten Körper. Sie erfüllt je nach Hautregion sehr unterschiedliche Aufgaben und
Funktionen. Angepasst an diese Erfordernisse unterscheidet sich die Körperhaut
auch in ihrem Aufbau, ihrer Struktur und
ihrer Belastbarkeit.
So gibt es Hautareale, die sehr dünn, empfindlich und verletzlich sind und andere, die
mit einer Hornschicht ausgestattet und darum belastbarer sind als andere. Manche
Körperregionen sind kaum der Witterung
und äußeren Einflüssen ausgesetzt, andere
dagegen tagtäglich. Diese Unterschiede
verlangen – unabhängig vom aktuellen

Hautzustand – bereits nach jeweils spezifischen Pflegeimpulsen und individuell angepassten Wirkstoffkombinationen.
Die in jungen Jahren oft noch vorhandene
Balance der Körperhaut vermittelt ein gutes
Hautgefühl, weshalb man ihr vielfach nur
wenig Beachtung schenkt – ein fataler Fehler, wie sich oft Jahre später zeigt.
Unsere Körperhaut braucht gezielte Fürsorge bereits dann, wenn sie noch gut
funktioniert. Eine wichtige Voraussetzung, um die BIOBALANCE der Haut zu
erhalten und sich rundum wohlzufühlen.

Disbalancen und vorzeitige
Hautalterung vermeiden!
Neben anspruchsvollen Funktionen und
Aufgaben, die unsere Körperhaut tagtäglich
zu erfüllen hat, sind manche Hautareale zusätzlich enormen Belastungen ausgesetzt.
Das stellt die Körperhaut vor echte Herausforderungen.
So belasten chemische Substanzen in Kleidung die Körperhaut außerordentlich. Sie
wirken wie Löschpapier und führen bei fehlendem Schutz zu übermäßigem Fett- und
Feuchtigkeitsverlust. Im Laufe der Zeit zerstört das die Barriereschicht und damit den
Schutz, der die Haut vor dem Eindringen
von Viren, Bakterien und anderen Krankheitserregern bewahren soll. Hände, Füße

und Nägel werden überdies auch mechanisch besonders beansprucht. Zusätzlich
muss die Haut an Ellenbogen und Knien
tagtäglich unzählige Bewegungen mitmachen, oft begleitet von reibender Kleidung.
All das kann zu Disbalancen führen, die die
BIOBALANCE der Haut belasten, die Hautalterung beschleunigen, aber auch Gesundheit und Wohlbefinden immer stärker und
nachhaltiger beeinträchtigen.
Um der Haut optimale Unterstützung geben
zu können, braucht es daher mehr als nur
einen „Alleskönner“, der beste Resultate in
nur einem Schritt verspricht!

Entscheidend sind:
• sinnvoll miteinander kombinierte Pflegeschritte und Produkte,
• die auf die besonderen Bedürfnisse der individuellen Haut
• sowie auf den Bereich der Körperhaut abgestimmt sind.
Sie schenken gezielt wirksame Pflegeimpulse und bestmöglichen Pflegeerfolg.
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LOMBAGINE Systempflege für den Körper
einfach und effizient
Die LOMBAGINE Systempflege für den Körper bietet individuelle und einfache Lösungen für eine wirkungsvolle Pflege.
Klar und übersichtlich strukturiert, orientiert
sie sich an den individuellen Bedürfnissen
der Haut in jedem Bereich des Körpers und

berücksichtigt
Merkmale.

zugleich

hautspezifische

Daher bezieht sich die LOMBAGINE Systempflege nicht nur allgemein auf den Körper, sondern differenziert auch nach den
Bereichen Hände, Nägel und Füße.

Genau aus diesem Grund ist die
LOMBAGINE Körperpflege gegliedert in

Systempflege für
KÖRPER

HÄNDE

In jedem dieser Bereiche braucht es das Zusammenspiel optimal aufeinander abgestimmter Pflegeschritte
wie Reinigung, Peeling, Pflege und bei Bedarf UVSchutz sowie Spezialprodukte.
Jeder einzelne Pflegeschritt hat dabei seine
spezifische Aufgabe. Sinnvoll miteinander
kombiniert, garantieren sie bestmögliche
Pflegeerfolge.

FÜßE

Gezielt wirksame
Pflegeschritte und Produkte
Das Produktsortiment von LOMBAGINE erfüllt besondere Anforderungen in Bezug auf
• die Auswahl in jedem Pflegeschritt
• einzigartige Qualität sowie
• das fein differenzierte Wirkprofil jedes
einzelnen Produkts.
Gezielt wirksame Produkte sind der Schlüssel zu einer wirklich bedarfsgerechten, individuellen und zugleich in sich abgestimmten Systempflege für Körper, Hände und
Füße.
LOMBAGINE Produkte für den Körper bestechen darüber hinaus durch ihr elegant

zurückhaltendes Design, das sich harmonisch in die Optik der LOMBAGINE Gesichtspflege einfügt. Die LOMBAGINE
Haut- & Make-up-Fachberaterin ist die Spezialistin, um die auf Ihre Hautbedürfnisse
abgestimmte Systempflege für Körper,
Hände und Füße zu ermitteln.
Sie können sicher sein! Eine bedarfsgerechte und wirkungsvolle Körperpflege ist eine
Investition, die sich in jeder Weise lohnt.
Qualität in der Körperpflege hat ihren Preis
– auch bei LOMBAGINE. Doch bereits mit
nur 1 Euro mehr pro Tag erleben Sie einzigartige Qualität, die den entscheidenden
Unterschied macht:

Für eine Haut in BIOBALANCE, für Gesundheit und
pures Wohlbefinden ein Leben lang.
8
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Die richtige Foundation zu
finden, ist nicht immer einfach.
Für ein wirklich perfektes Ergebnis
müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden, insbesondere
die Farbe, die Textur, die Wirkweise und die Deckkraft. Deshalb bietet Ihnen LOMBAGINE
eine große Vielfalt an Foundations.

Welche Textur bevorzugen Sie?
Für die perfekte Foundation ist
die passende Konsistenz wichtig.
Bei LOMBAGINE können Sie
zwischen einer flüssigen,
cremigen und kompakten
Foundation wählen.

Zeigt Ihre Haut keine/erste/
bereits ausgeprägte Falten?
Je stärker die Falten ausgeprägt
sind, desto eher empfiehlt es
sich, eine flüssige Konsistenz zu
wählen. Diese besitzt weniger
Puderanteile, die die Falten
betonen könnten.

Welche
FOUNDATION
ist die richtige
für mich?

3
5

Welche Deckkraft wünschen
bzw. benötigen Sie?
Bei der Deckkraft haben Sie
die Wahl zwischen leicht, mittel
und stark deckenden Foundations. Passend je nach Hautzustand und Wunschabdeckung.

Wie tragen Sie Ihr
Make-up am liebsten auf?
Zur Wahl stehen verschiedene
hochwertige Pinsel und Makeup-Schwämmchen in unterschiedlichen Größen und
Formen.

Lassen Sie sich individuell beraten!
Im Schmink-Workshop oder Einzeltermin „Make-up“ haben Sie die Gelegenheit,
alle Foundations und deren unterschiedliche Konsistenzen auszuprobieren.
Zusätzlich erhalten Sie dabei auch noch fachkompetente, individuelle Beratung.
Schöne Aussichten: Hat man einmal die passende Foundation gefunden, bleibt
man meistens dabei und kann sich jeden Tag über das gelungene Ergebnis
freuen. Finden auch Sie Ihre perfekte Foundation!
11
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DECKKRAFT

Leichte Deckkraft: Ideal bei einem reinen, ebenmäßigen Teint. Verwenden
Sie bei Rötungen oder Irritationen ein spezielles Produkt zum Abdecken.

high coverage
foundation
long lasting

light 01, medium 02,
dark 03, suntanned 04

honey beige 01, medium
beige 02, caramel beige 03

light 01, medium 02, dark 03

light 11, medium 12, dark 13

light 11, medium 12, dark 13

Mit den pflegenden Eigenschaften einer Creme und der Leichtigkeit einer Foundation schmiegt
sich das Produkt beim Auftragen
an wie eine zweite Haut. Die spezielle Rezeptur verleiht der Haut
ein natürlich frisches, strahlendes
Aussehen und einen ebenmäßigen Teint.

Die außergewöhnliche Foundation
schafft leicht füllende und liftende
Effekte. Lichtreflektierende Substanzen lassen die Haut ebenmäßig erstrahlen und jünger erscheinen. Wertvolle Aktivstoffe sorgen
für einen frischen, natürlichen
Teint und besitzen zugleich pflegende Eigenschaften.

Die perfekte Kombination aus
pflegender Grundierung und mattierendem Puder bietet eine erhöhte Deckkraft und retuschiert
bereits beim ersten Auftragen zuverlässig Hautunregelmäßigkeiten
und Makel.

Die einzigartige rejuvenating &
anti-ageing foundation SPF 15
vereint alle Vorzüge einer erstklassigen Grundierung mit einem hochwirksamen ANTI-AGEING-Pflegeprodukt. Sie erzielt sichtbare und
messbare Ergebnisse bei der Reduktion von Falten. Bei täglicher
Anwendung kann das Volumen
bereits bestehender Falten um bis
zu 31,4 % und die Tiefe bis zu
33,8 % reduziert werden.

Diese Grundierung verleiht der
Haut einen ebenmäßigen, perfekten Teint und kaschiert selbst
ausgeprägte Hautunregelmäßigkeiten.

Diese wasserfeste Foundation
zaubert ein besonders ebenmäßiges Finish ins Gesicht, selbst bei
ausgeprägten Hautunregelmäßigkeiten. Trotz ihrer hohen Deckkraft verschmilzt die Foundation
sanft mit der Haut und erzeugt einen makellosen seidenmatten
Teint, der sich den ganzen Tag
über natürlich anfühlt.

KIESELERDE, ARGANÖL, UREA,
VITAMIN E, SHEABUTTER,
SESAMÖL, HYALURONSÄURE
und LECITHIN

MANDELEXTRAKT, PROTEINE
aus REISKLEIE, VITAMIN E,
KIESELERDE und HYALURONSÄURE

CANDELILLAWACHS, KIESELERDE, BIENENWACHS und LYSIN

PFINGSTROSENEXTRAKT,
HYALURONSÄURE, MANDELÖL,
KIESELERDE, TONERDE & LYSIN

RETINOL, HYALURONSÄURE,
TOMATENEXTRAKT, JOJOBAÖL,
VITAMIN E, VITAMIN C, LYSIN und
LECITHIN

LECITHIN, ASCORBYL PALMITATE und VITAMIN E

face foundation brush Ihrer Wahl
oder 3D blending sponge

face foundation brush Ihrer Wahl
oder 3D blending sponge

face foundation brush Ihrer Wahl,
3D blending sponge oder das mitgelieferte runde Schwämmchen

face foundation brush Ihrer Wahl
oder 3D blending sponge

face foundation brush Ihrer Wahl
oder 3D blending sponge

face foundation brush Ihrer Wahl
oder 3D blending sponge

A € 29,30; D € 29,20
30 ml

A € 30,40; D € 30,20
35 ml

A € 30,40; D € 30,20
7 ml

A € 36,20; D € 35,90
30 ml

A € 29,80; D € 29,50
30 ml

A € 28,30; D € 28,20
30 ml

Foundations SPF 15 sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben mit einem UV-B-Filter ausgestattet. Für einen effektiven Schutz vor UV-A- und
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AKTIVSTOFFE

Der Farbton passt sich individuell
an den Hautton an.

ZUBEHÖR

CC cream

PREIS

rejuvenating & antiageing foundation
SPF 15

AKTIVSTOFFE

creamy foundation
SPF 15

Starke Deckkraft: Ideal sowohl bei einem ebenmäßigen
Teint als auch bei starken Rötungen oder Irritationen.

ZUBEHÖR

nude coverage
foundation
SPF 15

Ideal bei einem ebenmäßigen Teint sowie bei leichten
Rötungen oder Irritationen.

PREIS

BB cream
SPF 15

Mittlere Deckkraft:

UV-B-Strahlen empfehlen wir, die Tagespflege mit anti-ageing hydro fluid day SPF15 oder einem Produkt der LOMBAGINE sun care line zu ergänzen.
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Gesichtspflegetücher
von LOMBAGINE

Für jeden etwas dabei: Zwei frische neue Farben,
Violett & Grün und zwei gut vertraute, Blau & Weiß!
Jetzt kann jedes Familienmitglied sein eigenes
Gesichtspflegetuch in seiner persönlichen Farbe haben.

Superweich & extragründlich
Wenn es um Ihre Schönheit und Pflege
geht, ist das Beste genau richtig. Freuen Sie sich daher über ausgezeichnete
Qualität, die Sie selbst erleben können.
Unser speziell entwickeltes, superweiches Gesichtspflegetuch ist ein Tuch für
alle Fälle: Dank seiner besonderen Faserstruktur können Sie jede beliebige Reinigung, aber auch Peeling und Maske besonders sanft und gründlich abnehmen
– ohne dabei den wichtigen Fettsäuremantel Ihrer Haut unnötig zu strapazieren.
Auf diese Weise fördert das Tuch eine
gründliche Reinigung und ist dabei immer ausgesprochen hautfreundlich und
hygienisch.
Gesichtspflegetücher violett, grün, blau oder weiß
A € 8,90; D € 8,80

violet

t

Eine weitere Besonderheit: Die beiden
Seiten des Gesichtspflegetuchs haben
unterschiedliche Oberflächen. Während
die eine Seite besonders glatt und ebenmäßig ist, besitzt die andere eine sehr
fein strukturierte Oberfläche. Sie ist der
perfekte Helfer, um Ihre Haut von abgestorbenen Hornschüppchen, Fett und
Feinstaub zu befreien.

blau

Jetzt in

2

neuen
Farben!

grün

Und so leicht wie sich das Tuch verwenden lässt, so leicht ist es auch wieder
einsatzbereit. Denn nach dem Gebrauch
lässt sich das Tuch ganz einfach perfekt
auswaschen und trocknet dann innerhalb kürzester Zeit. Bakterien – wie sie
sich in langsam trocknenden Waschlappen leicht einmal bilden – haben so keine Chance!

weiß

Ihre Haut wird sich freuen, denn das
Gesichtspflegetuch hinterlässt nichts
als ein seidenweiches, wunderbar entspanntes Gefühl und bereitet sie bestens auf den nächsten Pflegeschritt vor.
All diese fantastischen Vorzüge machen
das Gesichtspflegetuch zu einem modernen Helfer bei der täglichen Gesichtsreinigung. Da möchte natürlich jeder in der Familie eines haben.
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superstay
eye primer
Wasserfest, lang anhaltend und
makellos glatt. Die perfekte
Grundlage für Ihren Eye Shadow.
Für ein zauberhaftes Augen Make-up ist die optimale Basis besonders wichtig. Entdecken Sie
einen einzigartigen Eye Primer, auf den Sie sich
verlassen können: unseren neuen, lang anhaltenden, wasserfesten superstay eye primer.
Er schafft eine perfekte, makellos glatte Grundlage für Ihren Eye Shadow. So ist er eine ausgezeichnete Wahl für alle, die viel Wert auf ein
wunderschönes Augen Make-up legen.
Der superstay eye primer wird Sie begeistern
– nicht nur mit seiner besonderen Kombination
aus Füllern und Pigmenten, die Ihnen ein spezielles, pudriges und sehr leichtes Gefühl auf
der Haut schenken. Zusätzlich wird Ihre Haut
bei jeder Anwendung mit VITAMIN E gepflegt.
Ein schöner Nebeneffekt, den Sie selbst erleben können!
Die sanfte, cremige Textur verlängert die Haltbarkeit Ihres Eye Shadows und intensiviert die
Farben. Zudem verwischt sie nicht und verhindert ein Absetzen in der Lidfalte.
Durch die leicht getönte Farbe des superstay
eye primers wird das Licht gestreut, Unregelmäßigkeiten im Hautbild werden kaschiert. So
wirkt Ihr Augenbereich nach der Anwendung
wunderbar glatt und jugendlich.
A € 15,00; D € 14,90

TIPP

Für die optimale Anwendung wird der superstay eye primer zwei- bis dreimal mit dem integrierten
Applikator auf das bewegliche Augenlid aufgetupft. Anschließend das Produkt ‒ besonders im Bereich der Lidfalte ‒ mit dem Finger verblenden und gegebenenfalls leicht einklopfen.
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ultra soft
eye liner
Samtweich, farbecht und
wunderbar gleitfähig.
Der perfekte Eyeliner –
ideal auch bei Fältchen.

ultra soft eye liner
light grey 01
A € 13,60; D € 13,40

Der light grey 01 besticht mit dezenter
Eleganz und lädt gleichzeitig ein, stilvolle
Akzente zu setzen.

Der superweiche, farbintensive ultra soft
eye liner gleitet besonders sanft und geschmeidig über Ihre Haut. Dadurch ist er für
die zarte und empfindliche Augenpartie optimal geeignet und vor allem auch bei Fältchen
sehr empfehlenswert.

ultra soft eye liner
mermaid green 02
A € 13,60; D € 13,40

Dank seiner samtweichen und hochpigmentierten Textur lässt sich dieser exklusive, wasserfeste Eyeliner sehr gut auftragen und auf
Wunsch zusätzlich verblenden. Sobald er getrocknet ist, können Sie sich über ein lang anhaltendes, farbechtes Ergebnis freuen.
Das supersofte Gefühl auf der Haut entsteht
vor allem durch das enthaltene, hochwertige
BAUMWOLLSAMENÖL. Zusätzlich wird die
Haut mit JOJOBAÖL und VITAMIN E gepflegt.

Mit dem extravaganten, frischen
mermaid green 02 verleihen Sie Ihren
Augen einen märchenhaften Zauber.

Der außergewöhnliche ultra soft eye liner
ist somit optimal für alle, die sich perfekte
Gleitfähigkeit wünschen und intensive Farbe
lieben. Probieren Sie ihn aus und erleben Sie
das schöne Gefühl, endlich den perfekten
Eyeliner zur Hand zu haben. Die drei wunderbaren Farben lassen Ihre Augen einzigartig
erstrahlen und schenken mehr Ausdruck
und Ausstrahlung.

Tipp: Mit dem make-up
sharpener bleibt Ihr neuer
ultra soft eye liner das,
was er ohnehin schon
ist: einfach spitze!

ultra soft eye liner
sky blue 03
A € 13,60; D € 13,40

Und das kräftig leuchtende sky
blue 03 macht jeden kleinsten
Lidstrich zum größten Highlight.

20
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liquid dip
eye liner
Wunderbar präzise.
Zauberhaft lang
anhaltend.
Angenehm leicht in
der Anwendung.
Der liquid dip eye liner überzeugt durch seine starke
Deckkraft, präzise Linien und
ein lang anhaltendes, wasserfestes Ergebnis.
Das Herzstück dieses besonderen Eyeliners ist sein elegant
geformter Spezialapplikator.
Er ermöglicht einen wunderbar leichten und punktgenauen Auftrag; der flüssige Eyeliner liegt sofort ergonomisch
perfekt in der Hand und ist
dadurch spielend leicht in der
Anwendung.
liquid dip eye liner
mystic silver 01
A € 15,00; D € 14,90
Mit dem geheimnisvollen mystic
silver setzen Sie stilvolle Akzente.

liquid dip eye liner
midnight blue 02
A € 15,00; D € 14,90
Die Farbe midnight blue sorgt für
einen wunderschönen Schimmer und
bringt Ihre Augen sanft zum Strahlen.
22
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Die Linienbreite variieren Sie selbst jederzeit individuell, je nach ausgeübtem Druck. Mit nur
einmal Ansetzen kreieren Sie so einen raffinierten Lidstrich, der im Verlauf sowohl dünn als
auch breit sein kann. Bei Bedarf können Sie
auch direkt mehrere Schichten auftragen.
Die innovative Textur trocknet schnell, verläuft
nicht und setzt sich auch bei Schlupflidern

nicht in der Lidfalte ab. Abgerundet wird dieser
exklusive Eyeliner durch das formschöne Design der Verpackung, das selbst ein absoluter
Eyecatcher ist.
Mit dem liquid dip eye liner entdecken Sie ein
außergewöhnliches Make-up-Produkt für ein
einzigartiges Lidstrich-Erlebnis.
23

Kenne ich nicht!

Ich verwende das
anti age spot serum.
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