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Messebesuch Berlin:
..... auf meine Frage, ob es denn „unter uns“ wirklich 
funktioniere, nahm Herr Fortmann lediglich die Brille 
ab, schaute nach unten und bat mich höflich, mir seine 
Wimpern anzusehen! Der Hammer! Er gab mir ein 
Exemplar dieses Serums mit.
Ich muss sagen, dass bei mir teure oder günstige Seren 
bisher nicht nachhaltig geholfen haben, entweder gar 
nicht oder nur von kurzer Dauer. Dieses Serum ist 
wirklich krass! Keine Überempfindlichkeitsreaktion, 
geile Wimpern, langanhaltend! Ich bin aus dieser 
Branche und arbeite täglich mit Wimpern und sehe 
und beobachte... ich würde nie etwas empfehlen, was 
nicht 100% gut ist, dafür ist mir mein Geschäft, die 
Treue und das Vertrauen meiner Kundschaft einfach zu 
wichtig. Meine Flasche ist bestellt!
Wer jetzt noch überlegt, stiehlt seine Zeit, seine Nerven 
und sein eigenes Geld!
Beste Grüße!
Skin n Lash Berlin 

So begeistert sind unsere Kunden vom 
WimpernKraft “Booster”

Wie begeistert sind 
Sie von der Tana  
WimpernKraft? 

“Teilen Sie uns Ihre 
Meinung mit!”

Best of Beauty

Exklusiv für KeySale stellt Uschi 
Ackermann, Trendexpertin 

und PR-Ikone, ihre persönlichen 
Favoriten im Bereich der Neuhei-
ten für unsere aktuelle Ausgabe 
zusammen. 

Nicht erst seit Fridays for Future steigt 
die Nachfrage nach Naturkosmetikpro-
dukten immer mehr an. Die Verbraucher 
wünschen sich weniger Chemie. Natur-
kosmetik ist nachhaltig wirksam und un-
terstützt die Haut, sich aus eigener Kraft 
zu regenerieren. Hier ein paar interessante 
Vorschläge ...

Super Eye Energiser, My Payot
Früchte lassen Augen strahlen! Diese neue Augen-
pfl ege ist angereichert mit 3 Superinhaltsstoffen: 
Bio-Goji, Bio Granatapfel und Acai, ein Cocktail aus 
Vitaminen, Nährstoffen und Antioxidantien. Diese 
multifunktionale Creme ist ideal zu empfehlen bei  
sichtbaren Augenringen und Schwellungen. Auch 
bei müden Augenpartien, 
die eine Auffrischung 
benötigen. Nicht nur als 
tägliche Pfl ege der Augen-
partie anzuwenden, sondern 
auch als Maske über Nacht 
verwendbar. Die Augen sind 
bereit zu  strahlen. Früchte-
Power für die Augen.

All Seasons Bronzing Powder, Artdeco
Dieser limitierte, vegane Bronzing Powder, ist ein 
mehrfarbiger Design-Bronzer, der einen natürlichen, 
sonnengeküssten Look zaubert. Er setzt sich aus drei 
verschiedenen Farben zusammen, die je nach Jahreszeit 
und Hauttyp individuell kombinierbar sind. Sie können 
einzeln oder gemeinsam aufgetragen werden. Jede Far-
be enthält dezente Pearlpigmente, die das auftreffende 
Licht refl ektieren und so einen strahlenden Teint bewir-

ken. Die samtige, lang anhaltende 
Textur lässt sich einfach auftragen 
und ist auf der Haut kaum spür-
bar. Spezielle Pigmente gewähr-
leisten einen gleichmäßigen 
Farbauftrag und verhindern ein 
Nachdunkeln. Der Puder enthält 

pfl egendes Vitamin E und ist in 
einem trendigem Packaging in 
Keramik-Optik erhältlich.

Beauty Glow, Barbara Klein
Dieser neue Drink von BK Nutrition schmeckt 
nicht nur lecker nach Erdbeere, sondern ver-
leiht ein ebenmäßiges Hautbild. Der Marken-
rohstoff Oliglow unterstützt die Hydration der 
Haut, Hautirritationen werden nachweislich 
verringert und Melanin reduziert, wodurch 
auch schädliche Sonneneinwirkungen redu-
ziert werden. Perfekt dazu passt Vitamin C, 
das Schönheitsvitamin, das  für die Unterstüt-
zung der Kollagenbildung und für eine norma-
le Funktion der Knochen und der Blutgefäße 
sorgt. Außerdem werden die Zellen geschützt 
und das Immun- und Nervensystem vor oxi-
dativem Stress geschützt. Geschmack trifft auf 
Funktion. Mit diesem Barbara Klein Beauty 
Drink kann man seine eigene Schönheit von 
innen heraus unterstützen.

Bergmann Verlag GmbH
Fichteweg 1
D-02689 Sohland an der Spree
Tel.: +49-35936 4493-0
Fax: +49-35936 4493-19
Internet: www.keysale.de
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Grit Bergmann
Tel.: +49-35936 4493-11
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Hydrating Jelly Mask, Trilogy
Diese Naturkosmetikmarke made in New Zealand 
setzt auf innovative Clean-Beauty-Formulierungen 
und natürliche Wirkstoffe, um der Haut eine ein-
zigartige Pfl ege zu bieten. Mit dieser zertifi zierten 
Maske präsentiert Trilogy eine feuchtigkeitsspen-
dende Gel-Formel, die die Haut glättet und belebt. 
Die kühlende Textur enthält natürliche 
Hyaluronsäure und hilft dabei, 
feine Linien und Fältchen zu 
glätten. Sie ist außerdem ange-
reichert mit neuseeländischem 
Manuka-Honig, der Feuchtigkeit 
schenkt, pfl egendem Hagebut-
tenöl, hydratisierender Aloe Vera 
und neuseeländischen Kawa-
Kawa Extrakt. Alle Inhaltsstoffe 
reinigen, pfl egen und erfrischen 
die Haut.

Bride‘s Team UV Nagellack Kollektion, Neonail
Seit mehr als einem Jahrzehnt begeistert Neonail mit 
aufregenden UV Nagellacken für eine mindestens 21 
Tage anhaltende Maniküre voller Ausdruck und ins-
piriert zum individuellen Nageldesign. Dabei soll die 
Maniküre unkompliziert sein und dennoch ein pro-
fessionelles Ergebnis erzielen. Mehr als 400 Farbtöne 

werden angeboten. Die innova-
tive Formel der UV Nagellacke 
ermöglicht eine Qualität wie 
aus dem Nagelstudio. Sie ver-
zaubern mit intensiven, strah-
lendem Glanz, modernen Far-
ben und langer Haltbarkeit. Seit 
31.5.2022 mit 133 verschiede-
nen Produkten  in den über 800 
dm-Märkten in Deutschland in 
stationären  Beauty-Towern.
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Hyaluron Shot, Dr. Biechele
Die Kombination der Wirkstoffe Snow 
Algae Powder, Hyaluronsäure, Wiesen-
schaumkrautöl und Vitamin E schützt die 
Haut auf zellulärer Ebene, bindet Feuch-
tigkeit in der Haut, stärkt die Hautbarriere 
und reduziert nebenbei auch noch Alters-
flecken. Dabei reduziert die Schneealge 
das sogenannte Langlebigkeitsgen Kloth in 
den Hautzellen, während gleichzeitig die 
Hyaluronsäure die Feuchtigkeit dort bin-
det und aufpolstert. Vitamin E unterstützt 
dazu die Zellenbildung und stimuliert das 
Feuchtigkeitsvermögen. Bei regelmäßiger 
Anwendung wirkt die Haut glatter und das 
Erscheinungsbild von Fältchen wird deut-
lich reduziert.
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