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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.

You decide how to dazzle

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 vermitteln möchte. 
Ein modernes «Amulett» für die moderne Frau.

Die Kraft des Talisman in deiner Haut.



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.

You decide how to dazzle

VERTRAUEN
durch Tansanit

FREUDE
durch Pinken Saphir

LIEBE
durch Smaragd



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.

VERTRAUEN
Für diejenigen, die stark 

auftreten möchten. 



VERKAUFSFORMAT:

Peel-Off Mask – Anti-Imperfektionen

VORTEILE: 
Hilft Hautunreinheiten zu reduzieren und verhindert das 
Auftreten von Flecken dank ihrer reinigenden Wirkung.

EMPFOHLEN: 
Normale Haut.

EMPFOHLENE HÄUFIGKEIT: 
1x pro Woche. 

HAUPTINHALTSSTOFFE: 
Perle: Anti-Aging, regenerierende und aufhellende Wirkung. 
Marines Kollagen: Anti-Aging und straffende Wirkung.

ANWENDUNGEN: 
4.

INHALT:
25ml.



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.

FREUDE
Für diejenigen, 

die ein intensives Leben geniessen.



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.

VORTEIL:? Bietet eine reinigende und antioxidative Wirkung, die das Erscheinungsbild 

vergrößerter Poren minimiert, so dass Sie eine glattere und strahlende Haut fühlen können.

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.

Peel-Off Mask – Poren-minimierend

VORTEILE:
Bietet eine reinigende und anti-oxydante Wirkung, die das 
Erscheinungsbild vergrösserter Poren minimiert, so dass Sie 
eine glattere und strahlendere Haut fühlen können.

EMPFOHLEN: 
Normale Haut.

EMPFOHLENE HÄUFIGKEIT: 
1x pro Woche. 

HAUPTINHALTSSTOFFE:
Traube: Feuchtigkeitsspendend und anti-oxydant.
Grapefruit: Anti-oxydant und entzündungshemmend.

ANWENDUNGEN: 
4.

INHALT:
25m.



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.

LIEBE
Für diejenigen, 

die ihren Träumen folgen.



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.

Peel-Off Mask – Tiefenreiniger

VORTEILE:
Bietet eine intensive Reinigungswirkung, die den 
Ölüberschuss reduziert und die Poren reinigt, so dass man 
eine weichere und strahlendere Haut geniessen kann.

EMPFOHLEN: 
Normale Haut.

EMPFOHLENE HÄUFIGKEIT: 
1x pro Woche.

HAUPTINHALTSSTOFFE: 
Aloe Vera: Feuchtigkeitsspendende Wirkung und Zellerneuerung.
Asiatische Centella: Lindernd, besänftigend und regenerierend.

ANWENDUNGEN: 
4.

INHALT:
25ml.



Entfernen Sie ein verbleibendes Stück Maske mit mizellarem Wasser und genießen Sie eine 

strahlende Haut.

1

Tragen Sie die Peel-Off-Maske auf die 
gereinigte Haut auf. Vermeiden Sie dabei 
die Augenkonturen, die Augenbrauen und 

die behaarten Bereiche.

2 3

Lassen Sie die Maske 15 bis 
30 Minuten vollständig 

trocknen und entfernen Sie 
diese vom unteren Ende her.

Entfernen Sie Überreste 
mit einer Reinigung und 

geniessen Sie eine 
strahlende Haut.



Entfernen Sie ein verbleibendes Stück Maske mit mizellarem Wasser und genießen Sie eine 

strahlende Haut.

Die Vorteile von Peel-Off Masken
Express Beauty

✓ Abgestorbene Zellen eliminieren: Dank der Peelingwirkung, die ein
glatteres und strahlenderes Gesicht begünstigt. 

✓ Schluss mit schwarzen Punkten, die in der Regel aufgrund einer
Verstopfung der Poren durch Verschmutzung, Schmutz und Make-Up 
Reste auftreten. 

✓ Verzögern des Auftretens feiner Linien. 

✓ Die Haut sauber halten, gesund und Frisch wirkend.
✓ Sofortige Ergebnisse, da die Wirkungen von der ersten

Anwendung an sichtbar sind. 
✓ Den Überschuss reduzieren und den Glanz in der “Talg-

Zone” vermindern. 



Entfernen Sie ein verbleibendes Stück Maske mit mizellarem Wasser und genießen Sie eine 

strahlende Haut.

Peel off mask
ANTI-IMPERFEKTIONEN

Peel off mask
POREN-MINIMIEREND

Peel off mask
TIEFENREINIGER



Description
Cont.               
ml/g

RVP CH

Joy Peel-Off Mask 25 8.00

Confidence Peel-Off Mask 25 8.00

Love Peel-Off Mask 25 8.00


