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Die Talisman Shine-Kollektion ist das bestgehütete Geheimnis einer selbstbewussten Frau mit 

einer glücklichen und leidenschaftlichen Seele, die weiß, wann und wie sie die verschiedenen 

Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen kann.

Jeder Tag und jeder Moment ist eine neue Gelegenheit, um zu bekräftigen, wer sie ist und wie sie 

sich fühlt, mit Hilfe eines kosmetischen Verbündeten, der ihr eine Extraportion von dem gibt, was 

sie fühlen und übermitteln möchte, ein modernes Amulett für die moderne Frau.

Die Produkte

TREATMENT AmpullenINSTANT Ampullen



Die Talisman Shine-Kollektion ist das bestgehütete Geheimnis einer selbstbewussten Frau mit 

einer glücklichen und leidenschaftlichen Seele, die weiß, wann und wie sie die verschiedenen 

Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen kann.

Jeder Tag und jeder Moment ist eine neue Gelegenheit, um zu bekräftigen, wer sie ist und wie sie 

sich fühlt, mit Hilfe eines kosmetischen Verbündeten, der ihr eine Extraportion von dem gibt, was 

sie fühlen und übermitteln möchte, ein modernes Amulett für die moderne Frau.

• Vorteil: Antiox & Energizer.

• Kategorie: Intensive tägliche Pflege.

• Beschreibung: Kraftvoller Cocktail aus hochwertigen Wirkstoffen. 
Sofortiger Haut Revitalizer: Verbessert die Durchblutung, fördert die 
Hautregeneration und erhöht die Kollagenproduktion.

• Haupt-Inhaltsstoffe:
BIOPEPTIDE: Erhöhen die Kollagen- und Elastin Synthese, festigende 
Wirkung.
KOFFEIN: Anregend, energiespendend und entwässernd. 
AKTIVER SAUERSTOFF: Revitalisierend und regenerierend. 
HYALURONSÄURE: Bekämpft die Hautalterung. 
VITAMINE (A, E und F): Stark anti-oxydant, regenerierender und 
feuchtigkeitsspendender Komplex.

• Empfohlen für: Ölige/Normale Haut.

• Empfohlener Anwendungsrythmus: 1x täglich.

• Doppeleffekt: Sofort und langfristig. 
VERWENDUNG: Tag und / oder Nacht vor der normalen Creme oder 
des Make-Ups.

• Alter: 20 – 55 J. 

5 Units / 1.5ml

Active Shot – Treatment Ampullen



Die Talisman Shine-Kollektion ist das bestgehütete Geheimnis einer selbstbewussten Frau mit 

einer glücklichen und leidenschaftlichen Seele, die weiß, wann und wie sie die verschiedenen 

Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen kann.

Jeder Tag und jeder Moment ist eine neue Gelegenheit, um zu bekräftigen, wer sie ist und wie sie 

sich fühlt, mit Hilfe eines kosmetischen Verbündeten, der ihr eine Extraportion von dem gibt, was 

sie fühlen und übermitteln möchte, ein modernes Amulett für die moderne Frau.

• Vorteil: Anti-Age.

• Kategorie: Intensive tägliche Pflege.

• Beschreibung: Hohe Konzentration an hochwertigen Wirkstoffen. 
Anregende und regenerierende Wirkung, um die negativen 
Auswirkungen des Alters auf der Haut zu reduzieren.

• Haupt-Inhaltsstoffe:
RETINOL (Vit A): Zellregenerator, festigend, Anti-Hautunreinheiten, 
Anti-Falten. 
SONNENBLUMENSAMENÖL: Reich an Fettsäuren. Nährt und 
befeuchtet, mit antioxidativer Wirkung.

• Empfohlen für: Trockene/Normale Haut.

• Empfohlener Anwendungsrythmus: 1x täglich.

• Doppeleffekt: Sofort und langfristig.
VERWENDUNG: Tag und / oder Nacht vor der normalen Creme oder 
des Make-Ups.

• Alter: 20 – 55 J. 
5 Units / 1.5ml

Youth Shot – Treatment Ampullen



Die Talisman Shine-Kollektion ist das bestgehütete Geheimnis einer selbstbewussten Frau mit 

einer glücklichen und leidenschaftlichen Seele, die weiß, wann und wie sie die verschiedenen 

Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen kann.

Jeder Tag und jeder Moment ist eine neue Gelegenheit, um zu bekräftigen, wer sie ist und wie sie 

sich fühlt, mit Hilfe eines kosmetischen Verbündeten, der ihr eine Extraportion von dem gibt, was 

sie fühlen und übermitteln möchte, ein modernes Amulett für die moderne Frau.

• Vorteil: Strahlend & gegen Müdigkeitszeichen. 

• Kategorie: Intensiv mit sofortiger Wirkung. 

• Beschreibung: Die Haut in Rekordzeit „verwandeln“. Füllt die Haut 
auf, korrigiert sie und gleicht Unregelmässigkeiten. Mit SOFT FOCUS-
Partikeln zum optischen „Löschen“ von Falten. Porzellanhauteffekt.

• Haupt-Inhaltsstoffe:
ALOE VERA: Feuchtigkeitsspendend, nährend und anti-oxydant. 
KOLLAGEN: Festigend und feuchtigkeitsspendend. 
ORGANISCHES SILIKON: Anti-oxydant, Anti-Aging, 
restrukturierend und feuchtigkeitsspendend. 
HYALURONSÄURE: Bekämpft Zeichen der Hautalterung.

• Empfohlen für: Alle Hauttypen. 

• Empfohlener Anwendungsrythmus: Jederzeit. 

Glow Shot – Instant Ampullen

Make-Up 
Fixierer

5 Units / 1.5ml



Die Talisman Shine-Kollektion ist das bestgehütete Geheimnis einer selbstbewussten Frau mit 

einer glücklichen und leidenschaftlichen Seele, die weiß, wann und wie sie die verschiedenen 

Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen kann.

Jeder Tag und jeder Moment ist eine neue Gelegenheit, um zu bekräftigen, wer sie ist und wie sie 

sich fühlt, mit Hilfe eines kosmetischen Verbündeten, der ihr eine Extraportion von dem gibt, was 

sie fühlen und übermitteln möchte, ein modernes Amulett für die moderne Frau.

• Vorteil: „Lifting“ & gegen Müdigkeitszeichen. 

• Kategorie: Instant Ampulle. 

• Beschreibung: In wenigen Sekunden eine festere und strahlendere Haut. 
Beseitigt Zeichen von Müdigkeit und vermindert die Sichtbarkeit von 
Ausdrucksfalten.

• Haupt-Inhaltsstoffe:
VEGETAL PHYLDERM (Sojaprotein): Spendet Feuchtigkeit, 
regeneriert und entgiftet. 
EASYLIANCE ®: Natürlicher filmbildender „Lifting“-Effekt. 
HYALURONSÄURE: Bekämpft Zeichen der Hautalterung.

• Empfohlen für: Alle Hauttypen. 

• Empfohlener Anwendungsrythmus: Jederzeit. 

Lift Shot – Instant Ampullen

5 Units / 1.5ml

Make-Up 
Fixierer



Die Talisman Shine-Kollektion ist das bestgehütete Geheimnis einer selbstbewussten Frau mit 

einer glücklichen und leidenschaftlichen Seele, die weiß, wann und wie sie die verschiedenen 

Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen kann.

Dein Pink Beauty Shot

Ampullen werden hergestellt

IN KUNSTSTOFF

um die Verwendung zu erleichtern:

trage sie in der

Handtasche ohne Risiko von

brechen und verhindern

Benutzer vom Schneiden

selbst wann

Öffnung (etwas das

kann mit dem passieren

Glas)

Jeder Tag und jeder Moment ist eine neue Gelegenheit, um zu bekräftigen, wer sie ist und wie sie 

sich fühlt, mit Hilfe eines kosmetischen Verbündeten, der ihr eine Extraportion von dem gibt, was 

sie fühlen und übermitteln möchte, ein modernes Amulett für die moderne Frau.

Die pinke Ampulle

Dieses Ampullen Design ist PINK, 
inspiriert von der  Farbe der 
Weiblichkeit. 

Recyclingfähiger Kunststoff. 

Die Pink Beauty Shot
Ampullen werden hergestellt
IN KUNSTSTOFF, um die 
Verwendung zu erleichtern:
Man kann sie in der Handtasche 
mittragen ohne dass sie 
zerbrechen und auch dass man 
sich daran schneiden könnte 
wird verhindert (was mit Glas 
passieren könnte). Wieder verschliessbar. 



Die Talisman Shine-Kollektion ist das bestgehütete Geheimnis einer selbstbewussten Frau mit 

einer glücklichen und leidenschaftlichen Seele, die weiß, wann und wie sie die verschiedenen 

Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen kann.

Dein Pink Beauty Shot

Ampullen werden hergestellt

IN KUNSTSTOFF

um die Verwendung zu erleichtern:

trage sie in der

Handtasche ohne Risiko von

brechen und verhindern

Benutzer vom SchneidenJede Schachtel enthält 5 rosa Ampullen

Der spezifische Nutzen des Produkts wird geschrieben.

selbst wann

Öffnung (etwas das

kann mit dem passieren

Glas)

Jeder Tag und jeder Moment ist eine neue Gelegenheit, um zu bekräftigen, wer sie ist und wie sie 

sich fühlt, mit Hilfe eines kosmetischen Verbündeten, der ihr eine Extraportion von dem gibt, was 

sie fühlen und übermitteln möchte, ein modernes Amulett für die moderne Frau.

Das Packaging

Die Verpackung des 
Produktes, basierend auf 
einem urbanen und 
kosmopolitischen Stil, enthält 
Zitate als Motivation für 
jeden Tag!

Jede Box enthält 5 pinke Ampullen.
Der spezifische Nutzen des Produkts ist 
beschrieben.



Die Talisman Shine-Kollektion ist das bestgehütete Geheimnis einer selbstbewussten Frau mit 

einer glücklichen und leidenschaftlichen Seele, die weiß, wann und wie sie die verschiedenen 

Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen kann.

Dein Pink Beauty Shot

Ampullen werden hergestellt

IN KUNSTSTOFF

um die Verwendung zu erleichtern:

trage sie in der

Handtasche ohne Risiko von

brechen und verhindern

Benutzer vom Schneiden

selbst wann

Öffnung (etwas das

kann mit dem passieren

Glas)

Jeder Tag und jeder Moment ist eine neue Gelegenheit, um zu bekräftigen, wer sie ist und wie sie 

sich fühlt, mit Hilfe eines kosmetischen Verbündeten, der ihr eine Extraportion von dem gibt, was 

sie fühlen und übermitteln möchte, ein modernes Amulett für die moderne Frau.

Der BOOM

Was ist das Geheimnis?

▪ Wirkt sofort. 
▪ Effektiver als Seren und Cremes, weil sie 

Formeln mit kraftvolleren und höheren 
Konzentrationen enthalten.

▪ Die Tatsache, dass sie in kleinen Formaten 
präsentiert werden und nur eins oder zwei 
Anwendungen gewährleisten, ermöglicht 
eine Anwendung in kurzer Zeit ein besserer 
Halt der Wirksamkeit.

Gesichtsampullen 
triumphieren im 

Kosmetikmarkt aufgrund ihrer 
Kraft und Wirksamkeit, wenn 
es darum geht Leuchtkraft zu 
verleihen, die Haut zu glätten 
oder Spuren von Müdigkeit 
des Gesichts zu reduzieren. 

Obwohl sie als Effekt 
Phänomen auftauchen. Sie 

ermöglichen es innerhalb von 
Sekunden zu „zaubern“, sie 

sind auch zu einer wirksamen 
Behandlung mit diversen 

Benefits für die Bedürfnisse 
einer jeden Haut geworden.



Die Talisman Shine-Kollektion ist das bestgehütete Geheimnis einer selbstbewussten Frau mit 

einer glücklichen und leidenschaftlichen Seele, die weiß, wann und wie sie die verschiedenen 

Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen kann.

Dein Pink Beauty Shot

Ampullen werden hergestellt

IN KUNSTSTOFF

um die Verwendung zu erleichtern:

trage sie in der

Handtasche ohne Risiko von

brechen und Schneiden

selbst wann

Öffnung (etwas das

kann mit dem passieren

Glas)

Jeder Tag und jeder Moment ist eine neue Gelegenheit, um zu bekräftigen, wer sie ist und wie sie 

sich fühlt, mit Hilfe eines kosmetischen Verbündeten, der ihr eine Extraportion von dem gibt, was 

sie fühlen und übermitteln möchte, ein modernes Amulett für die moderne Frau.

Reasons-why

Iroha Nature Ampullen 
sind das ideale Zubehör 
in der Schönheitsroutine 
einer dynamischen und 
aktiven Frau, die viel 

beschäftigt ist, aber es 
trotzdem liebt, sich 

intensiv verwöhnen zu 
lassen und sich zu 

pflegen. 

#1 in der Rangliste von modernen und
kosmopolitischen Frauen.

Die perfekten Produkte, um das 
Aussehen vor einem Event zu 
verbessern oder der Haut ein 
„Extra“ zu verleihen, egal zu 
welcher Tageszeit. 

Flüssige und leichte Texturen für eine 
einfache Anwendung und eine rasche 
Absorption.

Ampullen für den täglichen Gebrauch
28 Tage Behandlung (1 oder 2 mal am Tag) für unglaubliche
Resultate.

Soforteffektampullen
Schnelle Resultate vor einem Event oder einem besonderen 
Anlass.



Die Talisman Shine-Kollektion ist das bestgehütete Geheimnis einer selbstbewussten Frau mit 

einer glücklichen und leidenschaftlichen Seele, die weiß, wann und wie sie die verschiedenen 

Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen kann.

Dein Pink Beauty Shot

Ampullen werden hergestellt

IN KUNSTSTOFF

um die Verwendung zu erleichtern:

trage sie in der

Handtasche ohne Risiko von

brechen und verhindern

Benutzer vom Schneiden

selbst wann

Öffnung (etwas das

kann mit dem passieren

Glas)

Jeder Tag und jeder Moment ist eine neue Gelegenheit, um zu bekräftigen, wer sie ist und wie sie 

sich fühlt, mit Hilfe eines kosmetischen Verbündeten, der ihr eine Extraportion von dem gibt, was 

sie fühlen und übermitteln möchte, ein modernes Amulett für die moderne Frau.

Die Anwendung

Die perfekte 
Schönheits-Formel? 
Die Ampullen mit 
den Iroha Masken 
kombinieren. 

Ampullen für den 
täglichen Gebrauch 
benutzen und 15 
Minuten intensive 
Entspannung mit 
den Iroha Masken 
geniessen.

1 – Die Iroha Maske auswählen 
und 15 Minuten entspannen. 
Die Vorteile der diversen 
Masken entdecken, ob Peel-off 
oder Tissue. 

Nach der Maske:
2 – Das Schönheitsritual mit 
einer Ampulle abrunden. 
Die ideale Basis vor der 
normalen Creme oder dem 
Make-Up.

1
2



Die Talisman Shine-Kollektion ist das bestgehütete Geheimnis einer selbstbewussten Frau mit 

einer glücklichen und leidenschaftlichen Seele, die weiß, wann und wie sie die verschiedenen 

Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen kann.

Dein Pink Beauty Shot

Ampullen werden hergestellt

IN KUNSTSTOFF

um die Verwendung zu erleichtern:

trage sie in der

Handtasche ohne Risiko von

brechen und verhindern

Benutzer vom Schneiden

selbst wann

Öffnung (etwas das

kann mit dem passieren

Glas)

Jeder Tag und jeder Moment ist eine neue Gelegenheit, um zu bekräftigen, wer sie ist und wie sie 

sich fühlt, mit Hilfe eines kosmetischen Verbündeten, der ihr eine Extraportion von dem gibt, was 

sie fühlen und übermitteln möchte, ein modernes Amulett für die moderne Frau.

Das Besondere

Während der Lancierung der
Produkte, geht ein Prozentsatz der

Gewinne an Organisationen, die zu internationalen 
onkologischen Forschungen beitragen. 

Iroha Nature unterstützt den Kampf gegen Brustkrebs in 
5 Ländern: 

Schweiz Pink Ribbon
Spanien Fundación Fero
UK Cris Cancer Foundation
Frankreich Institut National du Cancer
Italien AIRC

Mehr Informationen auf:
www.irohanaturesolidarity.com

Iroha Nature unterstützt
Solidarische Organisationen

international
durch Spenden an
Vereinigungen und

wohltätige
Stiftungen.



Die Talisman Shine-Kollektion ist das bestgehütete Geheimnis einer selbstbewussten Frau mit 

einer glücklichen und leidenschaftlichen Seele, die weiß, wann und wie sie die verschiedenen 

Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen kann.

Dein Pink Beauty Shot

Ampullen werden hergestellt

IN KUNSTSTOFF

um die Verwendung zu erleichtern:

trage sie in der

Handtasche ohne Risiko von

brechen und verhindern

Benutzer vom Schneiden

selbst wann

Öffnung (etwas das

kann mit dem passieren

Glas)

Jeder Tag und jeder Moment ist eine neue Gelegenheit, um zu bekräftigen, wer sie ist und wie sie 

sich fühlt, mit Hilfe eines kosmetischen Verbündeten, der ihr eine Extraportion von dem gibt, was 

sie fühlen und übermitteln möchte, ein modernes Amulett für die moderne Frau.

Description
Cont.               
ml/g

UVP CH

Standard 

Instant Flash Lifting Ampoule Shot 5x1.5 16.50

Retinol Pro-Age Treatment Ampoule Shot 5x1.5 16.50

Instant Flash Glowing Ampoule Shot 5x1.5 16.50

Energy Antiox Treatment Ampoule Shot 5x1.5 16.50

Iroha Your Pink Beauty Shot


