
 
 

Auslistungsartikel März 2015 
 

NAGEL- UND HANDPFLEGE 
Ridgefiller  

 

Der Ridgefiller gleicht nicht nur Unebenheiten des Naturnagels aus, als Unterlack getragen 
schützt er auch vor unschönen Verfärbungen durch Farblacke. Mit Kieselerde. 
 
Nail Thickener Gel 
 

 
Das Nail Thickener Gel verstärkt den natürlichen Nagel durch seinen flexiblen, schnell 
trocknenden Gel-Film und hinterlässt ein glänzendes Finish. 
 
Ultimate Shield Coat 

 

 
Hochglänzender Lack zum Nagelschutz. Versorgt den Nagel mit kräftigendem Hexactive™ und 
Methionin. Der multifunktionale Lack kann alleine oder als Unterlack angewendet werden. Für 
kräftige und gestärkte Nägel. 
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Moisturizing Ultra Gel 
 

 
Das Moisturizing Ultra Gel verhilft feuchtigkeitsarmen Nägeln zu mehr Elastizität. Mit feuch-
tigkeitsspendendem D-Panthenol und Aloe Vera sowie Wirkstoffkugeln mit Vitamin E. 
 
Nail Therapy Papaya 
 

 
Die Wirkstoffkur Nail Therapy Papaya unterstützt die Nagelplatte mit HexactiveTM. Mit 
Proteinen und Silikonen, die den Naturnagel in gutem Zustand halten. Orchideen-Extrakt 
spendet Feuchtigkeit. Das Ergebnis: intensiv gepflegte Nägel und Nagelhaut! Mit Papaya-
Aroma. 
 
XXL Grow Power 
 

 
Die wirkstoffreiche Kur p2 XXL Grow Power enthält anregenden Acerola-Kirsch-Extrakt und 
feuchtigkeitsspendendes D-Panthenol. Es fördert das natürliche Nagelwachstum und duftet 
lecker nach reifen Kirschen. 
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Rich Care + Color 
 
Auslistung aller Farben: 030 - so pretty 

        040 - so fresh 
        050 - so soft 
        070 - so natural 
       080 - so sweet 
 

 
030 – so pretty       040 – so fresh        050 – so soft         070 – so natural            080 – so sweet 

 
Der duftende Pflegelack mit Milchproteinen sorgt für perfekt gepflegte Nägel. Die 5in1-Textur 
härtet, stärkt, pflegt, schützt und kaschiert Nagelunebenheiten. Der Volumen-Fächerpinsel 
erleichtert das Auftragen. 
 
So Gold Cuticle Peeling 

 

 
Wertvolles Nagelhautpeeling mit Gold und Kaviar. Entfernt schonend überschüssige, trockene 
Nagelhaut. Mit Peeling-Partikeln aus den Samen der Elfenbeinpalme. 
 
Nail Art Tips 
 

 
 
Strahlende Nägel im Handumdrehen! Die Nagelspitzen-Sticker in weißer Farbe und mit 
kleinen Steinchen sind das Highlight für jedes gepflegte Nagel-Make-up. Einfach ablösen, 
aufkleben und strahlen, strahlen, strahlen! 
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Nail Polish Glow Top Coat 
 

 
 
Überlack mit UV-Absorber, der das Ausbleichen der Nagellackfarbe verhindert und für 
Haltbarkeit und intensiven Glanz sorgt. Nagellackfarbe verändert sich im direkten 
Sonnenlicht um Nuancen: rot wird zu pink und schwarz wirkt bläulich. Leuchtet im 
Schwarzlicht - für den ultimativen Wow-Effekt! 
 
Iridescent Top Coat 
 

 
 

Der schnelltrocknende und hochglänzende Überlack verleiht ein edles, irisierendes Reflex-
Finish in zartem Rosé. 
 
Nail Polish Thinner 

 

 
 
Dein Lieblingsnagellack vom letzten Sommer ist zäh geworden? Trick 17: Der Nail Polish 
Thinner verdünnt eingedickten Nagellack und macht so zähe Lacke wieder streichfähig. Der 
Nagellackverdünner ist acetonfrei.  
 
6-Step Buffer 
 

 
Dank der sechs Flächen mit unterschiedlichen Körnungen kürzt der 6-Step Buffer Nägel, bringt 
sie in Form und gleicht Unebenheiten aus. Drei weitere Flächen helfen, die Nageloberfläche zu 
glätten, zu polieren und auf Hochglanz zu bringen.  
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Ultimate Shine Polishing Nail File 
 

 
 

Für perfekt glänzende Nägel gibt es die Ultimate Shine Polishing File. Mit der pinken Seite 
werden die Nägel geglättet und poliert, mit der weißen Seite erhalten sie ein hochglänzendes 
Finish. Die Feile eignet sich für Natur-, Gel- und Kunstfingernägel.  
 
All-round Nail File 

 

 
 

Die All-round Nail File ist auf die besonderen Ansprüche von Kunstnägeln abgestimmt: Mit der 
feinen Seite der Feile lassen sich Natur- und Kunstnägel professionell kürzen und in Form 
bringen. Die grobgekörnte Seite ist optimal zum Kürzen von Kunstnägeln und zum Abfeilen 
der Gel-Oberfläche geeignet. 
 
Ultra Moisturizing Hand Sorbet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Wie ein fruchtiger "Pflege-Smoothie" für die Hände: die Intensiv feuchtigkeitsspendende 
Passionsfrucht-Handpflege versorgt trockene Hände mit einer Extra Portion Pflege und 
Vitaminen. Die enthaltenen AHA-Fruchtsäuren aus Passionsfrucht und Limette sorgen für ein 
erneuertes, verfeinertes Hautbild.    
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Energizing Day Hand Cream 
 

 
 
Vitalisierend, intensiv pflegende Tagescreme für besonders gestresste, stark beanspruchte 
Hände. Mit stimulierendem Ichtyocollagen und pflegendem Oxylastilt™ sowie angenehmem 
Mandarinen-Aroma. Verhilft zu geschmeidig weichen Händen. 
 
Regenerating Night Hand Cream 
 

 
 
Regenerierende, intensiv pflegende Nachtcreme für gestresste, stark beanspruchte Hände. Mit 
stimulierendem Ichtyocollagen und pflegendem Oxylastil™. Wertvolle Sheabutter sorgt für 
reichlich Pflege und Feuchtigkeit. Mit angenehm beruhigendem Pflege-Aroma. Für 
geschmeidig weiche Hände über Nacht. 
 
Express Nail Polish Remover 
 

 
Mit dem Express Nail Polish Remover geht das Ablackieren jetzt noch schneller und einfacher 
dank integriertem Schwamm. Nagellack wird sanft und wirksam von den Fingernägeln 
entfernt. Mit angenehmem Duft und perfekt für unterwegs. 
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Nagel 
color victim nail polish 

Auslistung der Farben: 503 - drive me crazy! 
  623 – rock it! 
  624 – final countdown 
  650 - fever 
   691 - can't get enough! 
  693 – that’s it! 

503 - drive me 
crazy! 

623 – rock it! 624 – final 
countdown 

650 - fever  691 - can't get 
enough! 

693 – that’s it! 

Bei einem farbenfrohen Styling dürfen schöne, gepflegte Nägel in kräftigen Farben nicht 
fehlen. Voller Farbdynamik peppt der color victim nail polish den Alltag auf. Einmal 
aufgetragen beschert er ein glänzendes Finish und eine gute Haltbarkeit – für top gestylte 
Nägel ohne Farblimits! 

All Light UV Nail Polish 

Auslistung der Farben:   010 - cute coral 
    040 - rough red 
    050 - bad burgundy 
    090 - vivid violet  

 010 - cute coral     040 - rough red     050 - bad burgundy  090 - vivid violet 

Spezial UV-Nagellack für Hochglanz und optimale Haltbarkeit. Bestandteil des p2 All-Light-
Systems für professionell manikürte Nägel in Eigenregie zuhause. Trocknet in natürlichem 
Tageslicht oder mit einer UV-Lampe. 
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sand style polish 

Auslistung aller Farben: 010 - adorable 
     020 - lovesome 

   060 - strict 
  070 - pretty 

     100 – precious   
   110 - classy 
 130 - joyful 
 140 - happy 

   150 - lucky 

010 - 
adorable 

 020 - 
lovesome 

060 - strict 070 - 
pretty 

100 – 
precious 

110 - 
classy 

130 - 
joyful 

140 - 
happy 

150 - lucky 

Brillanter Hingucker an jeder Hand: der sand style polish hat ein stukturiertes Finish. Wie Sand 
legt sich der Glitter auf die Nageloberfläche und erzeugt einen 3-dimensionalen Effekt, der 
auch noch auf den zweiten Blick Aufsehen erregt. 

last forever nail polish 

Auslistung der Farben: 098 - one & only 
   110 - dating time 
   249 - enjoy the moment 
  250 - warm me  

098 - one & only  110 - dating time 249 - enjoy the 
moment 

250 - warm me 

Glänzt schön, deckt perfekt und haftet lange: Mit den klassischen Farben des last forever nail 
polish werden Beauty-Träume wahr. Zweimal aufgetragen schenkt der Nagellack ein 
langhaftendes Farbergebnis, das bis zu acht Tagen hält. 
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lost in glitter polish 

Auslistung aller Farben: 020 - get gorgeous! 
      030 - start wild! 

 031 - crazy natural! 
 050 - end up glamorous! 

     060 - be divine! 
   070 - go crazy! 

     080 - go dangerous! 
     090 - live intense! 

 100 - think big! 

Brillanter Hingucker an jeder Hand: der lost in glitter polish hat ein glänzendes "Gel-Look" -
Finish. Ein Mix aus berauschenden Farben und edlem Glitter-Finish macht die Nägel zum 
absoluten Eyecatcher 

volume gloss gel look polish 

Auslistung der Farben: 022 - sweet nanny 
   023 - dancing ballerina 
  130 - fresh sister  
  210 - diva expressive  
  230 - lovely daughter   
  240 - royal beauty   

Die innovative Nagellackformel für Nägel im ultimativen Gel-Look mit Volumen-Effekt plus 
High-Gloss-Finish. In trendigen Farben mit hoher Deckkraft und perfekter Farbabgabe. Der 
Volumen-Fächerpinsel lackiert die Nagelplatte in einem Zug streifenfrei.  

020 - get 
gorgeous! 

030 - 
start 
wild! 

031 - 
crazy 
natural! 

050 - end 
up 
glamorous! 

060 - be 
divine! 

070 - go 
crazy! 

 080 - go 
dangerous! 

090 - live 
intense! 

100 - think big! 

022 - sweet 
nanny 

023 - dancing 
ballerina 

130 - fresh sister  210 - diva 
expressive 

230 - lovely daughter   240 - royal 
beauty  
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leather matte polish 

Auslistung aller Farben: 010 - rule breaker 
  020 - rock steady 
  030 - fashion star 
  040 - dress code: trendy 
  050 - rebel factor 
  060 - rocking love 
  070 - insider's diary 
  080 - thrilling style 

010 - rule 
breaker 

020 - rock 
steady 

030 - 
fashion star 

040 - dress 
code: 
trendy 

050 - rebel 
factor 

060 - 
rocking 
love 

070 - 
insider's 
diary 

080 - 
thrilling 
style 

Der Effekt-Lack in stylisher Lederoptik mit mattem Finish macht diese Saison deine Nägel zum 
angesagten Accessoire. 

PROFESSIONAL 
perfect face refine + prime concealer + base 

Auslistung aller Farben: 010 – nude 
 020 – sand 
 030 – rose 

010 – nude  020 – sand  030 – rose 

Der pudrig-cremige Concealer mit integrierter Eye-Base sorgt für verbesserte Farbbrillanz. Die 
Textur aus feinstem Mikropuder und filmbildenden Öl- und Wachskomponenten verschmilzt 
optimal mit dem darüber aufgetragenen Make-up und verlängert die Haltbarkeit. Kaschiert 
Rötungen und Hautunebenheiten. 
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TEINT 
nearly nude compact powder 

Auslistung der Farben: 005 - natural silk 
   015 - caramel beach 

005 - natural silk  015 - caramel beach 

Der leichte, mattierende Puder mit integriertem Primer und Anti-Shine-Effekt beruhigt und 
schützt die Haut mit wertvollen Inhaltsstoffen. Die sich aufbauende, variable Deckkraft passt 
sich jedem Hauttyp individuell an und sorgt für einen natürlichen, ebenmäßigen Teint mit 
einem seidig-matten Finish. 

glow touch compact blush 

Auslistung der Farbe: 020 - touch of peach 

Das ultra-seidige Puder-Blush mit Glow-Effekt und integriertem Primer überzeugt durch hohe 
Farbbrillanz und einer variablen Farbabgabe. Somit ist beim Auftrag von sanften 
Farbverläufen bis hin zu intensiven Akzenten alles möglich. Das enthaltene Seidenpulver sorgt 
für ein angenehmes Haugefühl. 

ultra matte 24hours concealer 

Auslistung der Farbe: 020 matte ivory 

Der mattierende Concealer ist cremig leicht, hat eine hohe Deckkraft und hält bis zu 24 
Stunden.Er färbt nicht ab. Kleine Mirkokügelchen wirken talgabsorbierend. 
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all-in-one professional make up 
 
Auslistung der Farbe: 015 - all-in-one ivory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Das ultra-zarte und vielseitige all-in-one Make-up mit Glow-Effekt lässt die Haut strahlen. Für 
einen seidig-matten Look sorgen der ausgleichende Primer, der kaschierende Concealer und 
die mattierende Foundation - für ein perfektes Finish den ganzen Tag lang. Hohe Deckkraft. 

 
AUGE 

 
100% black eyeliner pen waterproof 
 

 
Mit dem langhaftenden, tiefschwarzen Eyelinerstift 100% black eyeliner pen waterproof gelingt 
ein präziser Lidstrich. Der 2in1 Spezialapplikator ermöglicht eine feine und präzise Linie. Bei 
Verwendung der Seitenschräge entsteht eine Queen-Size-Linie für den Katzenaugen-Look. 
 
lash icon Mascara 
 

 
Die überdimensionale Curl- und Volumen-Mascara mit speziell geschwungener Bürste, sorgt 
für einen spektakulären Augenaufschlag. Die leichte Formel pflegt und sorgt für ultimativen 
Tragekomfort ohne Verwischen und Verklumpen. Perfekter Schwung und intensives Volumen. 
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better than ever tube mascara 

Mit dieser Mascara wird ein perfektes Wimpernstyling erreicht! Die better than ever tube 
mascara sorgt für perfekten Halt, klumpt nicht und verwischt nicht. Einfaches Abschminken 
dank kleiner "Tubes" die sich wie Röhrchen um jede einzelne Wimper legen. 

clump breaker mascara 

Mega-Volumen-Mascara mit innovativ gebogener Bürste für einen gleichmäßigen Auftrag ohne 
Klumpen. Für atemberaubend lange und dichte Wimpern. Verleiht intensives Volumen ohne 
Klumpen und jede einzelne Wimper wird betont. 

sky high lash designer mascara 

Intensiv verlängerne Volumen-Mascara mit einzigartiger Duo-Bürste, für einen dramatischen 
und divenhaften Augenaufschlag. Die seidige Textur bringt die Wimpern in Form – für pure 
Perfektion. 
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perfect look kajal waterproof 

Auslistung der Farben: 030 - bronze 
 107 - cassis 
 170 - violet 

     030 – bronze  107 - cassis  170 – violet 

Ein Automatik-Kajal mit integriertem Spitzer für jede Gelegenheit! Die cremig, weiche Formel ist 
wasserfest und langhaftend ohne abzufärben. Tag für Tag schöne Augenblicke - passend zu jedem 
Anlass, dank der besonders großen Farbauswahl. 

intensive khol eyeliner 

Auslistung der Farbe: 130 - pure Norway 

Die spezielle Soft Khol Eyeliner-Formel sorgt für eine dramatische, intensive Kontur. Mit dem 
Schwämmchen zum Verblenden und Absoften der gezogenen Linien gelingen Smokey Eyes 
garantiert. Für die Anwendung am inneren und äußeren Lid. 

fantastic chrome kajal 

Auslistung der Farbe: 050 - smokey moonstone 

Der hochpigmentierte Kajalstift fantastic chrome kajal bringt deine Augen zum Strahlen dank 
intensiver Farbabgabe und schimmerndem Pearleffekt.  
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luxurious eyeliner pen 

Auslistung der Farbe: 030 - pearl green 

Mit dem einzigartigen Flüssig-Eyeliner wird ein atemberaubender Look erreicht! Dank 
Präzisions-Tip-Applikator wird eine perfekte und einfache Anwendung ermöglicht. 
Schnelltrocknende, wischfeste Formel, die bis zu 12 Stunden hält. Mit Wasser leicht 
entfernbar. 

color up! eye shadow 

Auslistung der Farben: 070 - first love 
      090 - take a cab 

  100 - up in space 
  120 - into the sea 
  140 - around the world 
  150 - work and travel 

070 - first love  090 - take a cab 100 - up in space      120 - into the sea 140 - around the  world 

Den farbintensiven color up! Lidschatten gibt es in zahlreichen Farben mit unterschiedlichem 
Finish - von matt bis schimmernd. Der integrierte Primer verhindert das Absetzen des 
Lidschattens in der Lidfalte. Die seidig zarte Textur lässt sich ganz leicht auftragen. 

150 - work and travel 
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metal black eye shadow 

Auslistung der Farbe: 060 - black n' purple 

Hochpigmentierter Lidschatten mit metallisch-schwarzem Schimmer zur wet & dry-
Anwendung. Intensive Farbbrillanz und Leuchtkraft für ein effektvolles Augen-Make-up. 

high chrome eye shadow 

Auslistung aller Farben:  015 - steel chrome  
020 - green chrome  
030 - lilac chrome 
040 - taupe chrome 
050 - blue chrome 
070 - copper chrome 

015 - steel chrome    020 - green chrome      030 - lilac chrome  040 - taupe chrome  050 - blue chrome 

070 - copper chrome 

Der hochglänzende Chrome-Lidschatten zur wet & dry-Anwendung, bringt die Augen zum 
Strahlen. Die seidige Pudertextur haftet gut und setzt sich nicht in der Lidfalte ab. 
Faszinierende Leuchtkraft und hohe Farbbrillianz sorgen für ein intensives Augen-Make-up mit 
Wow-Effekt. 
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ultra matte eye shadow + primer 

Auslistung der Farben: 010 - green travel bag 
  020 - lilac shoulder bag 
  040 - purple clutch 

010 - green travel bag  020 - lilac shoulder bag  040 - purple clutch 

Seidiger Matt-Lidschatten mit sanftem Auftrag zur wet & dry-Anwendung. Mit integriertem 
Primer, der das Absetzen in der Lidfalte verhindert. 

eye dream 

Auslistung der Farben: 150 - exciting prime time 
  210 - happy weekend 
  220 - manic monday  

150 - exciting prime 
time 

210 - happy weekend 220 - manic monday 

Zum Träumen schön sind die harmonisch aufeinander abgestimmten Lidschattenfarben des 
eye dream. Der gebackene Lidschatten zaubert einen zarten Schimmer auf die Lider - egal, ob 
trocken oder mit einem Tropfen Wasser feucht aufgetragen. 

forever intense eye shadow cream 

Auslistung der Farben: 030 - just be you 
  050 - just can't wait 
  060 - just you and I 

 030 - just be you  050 - just can't wait  060 - just you and I 

Cremiger Lidschatten für strahlend leuchtende Augen. Die leichte aber langanhaltende Textur 
sorgt für einen gleichmäßigen Auftrag, ist wisch und wasserfest und setzt sich nicht in der 
Lidfalte ab. Für ein samtiges und natürliches Augen-Make-up. 

17 



intense artist pressed pigments 

Auslistung der Farben: 010 - silver romantic 
  020 - blue art deco 
  030 - pink pop art 
  040 - brown retro 
  050 - green modern 
  060 - black classic 

010 - silver 
romantic 

020 - blue art 
deco 

030 - pink 
pop art 

040 - brown 
retro 

050 - green 
modern 

060 - black classic 

Intensiv leuchtende, leicht gepresste Pigmente zur wet & dry-Anwendung. Mit integriertem Primer, 
der das Absetzen in der Lidfalte verhindert. Ein leicht cremiger Auftrag mit pudrigem Finish wird 
gewährleistet. 

long wear eyeshadow artist 

Auslistung aller Farben: 010 - just a little beige 
   020 - pretty in purple 
   030 - lilac in the air 
   035 - love me mint  
   036 - call me gold  
   037 - mauve me up  
   070 - blush of the rose 
   080 - silver poems 

010 - just a little beige  020 - pretty in purple  030 - lilac in the air   035 - love me mint  036 - call me gold 

037 - mauve me up  070 - blush of the rose       080 - silver poems 

Zartschmelzender, cremiger Lidschattenstift mit intensiver Farbbrillanz. Die speziell 
abgerundete Stiftform sorgt für einen schnellen und leichten Auftrag. Für ein intensives, 
definiertes oder zartes Augen-Make-up je nach Lust und Laune. Bis zu 8 Stunden Halt. 
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smokey eye Q pen waterproof 

Auslistung der Farben: 050 – put  your hands up! 
 061 - keep on rocking! 

050 - put your hands up!     061 - keep on rocking! 

Cremiger Smokey Eyes-Stift mit hoher Farbintensität. Kann als Eyeliner oder Lidschatten 
verwendet werden. Ist langanhaltend und wasserfest. Mit integriertem Smudger zum 
Verblenden. Mit p2 Doppelspitzer anspitzbar. 

extension false lashes 

Die extension false lashes sorgen für einen magischen Augenaufschlag! Sie verlängern die 
natürliche Wimpernform. 

individual false lashes 

Mit den einzelnen, falschen Wimpern in drei unterschiedlichen Längen kann die Wimpernlänge 
und Wimperndichte der natürlichen Wimpern optimiert werden. Ob dezent für den Alltag oder 
dramatisch für den Abend, dieses Set bietet viele Möglichkeiten für den individuellen Anlass. 
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Lippe 
sheer glam lipstick 

Auslistung der Farben: 006 - Friends Forever 
  008 – Lovestory 
  049 - Sweet Call  
  051 - Bright Future 

006 - Friends Forever  008 – Lovestory  049 - Sweet Call  051 - Bright Future 

Wow-Effekt für die Lippen garantiert mit dem glossigen Lippenstift sheer glam lipstick. 
Hochglänzendes Finish und coole Transparent-Töne sorgen für viel Leuchtkraft und Ausdruck. 
Der hochleistungsfilmbildner SilshineTM sorgt für brillanten Glanz und lange Haltbarkeit. 

pure color lipstick 

Auslistung der Farben: 010 - Rodeo Drive 
  011 - Via Medici 
  012 – Kärntnerstraße 
  040 - Wall Street 

010 - Rodeo Drive          011 - Via Medici   012 – Kärntnerstraße  040 - Wall Street 

Für intensive Farbe sorgt der pure color lipstick. Trotz superleichter Formel bietet der 
Lippenstift langhaftenden und intensiven Farbglanz. Die optimale Konturenschärfe dieses 
Lippenstiftes verhindert ein Verlaufen der Farbe in die feinen Lippenfältchen. Hyaluronsäure 
bewahrt die Feuchtigkeit. 
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seriously satin lipstick 

Auslistung aller Farben: 010 - Elegant Emily 
     020 - Delightful Daisy  
   030 - Sweet Susanna  
   035 - Joyful Jil  
   050 - Crazy Claire 
   060 - Colorful Carmen 

010 - Elegant 
Emily 

020 - Delightful 
Daisy 

030 - Sweet 
Susanna 

035 - Joyful Jil 050 - Crazy 
Claire 

060 - Colorful 
Carmen 

Zartschmelzender, hochdeckender Lippenstift mit besonders weichem Auftrag, hohem 
Tragekomfort und seidig-glänzendem Finish. Einfache Handhabung und Präzision durch 
dünne Lippenstiftmechanik. 

perfect color lipliner 

Auslistung der Farben: 052 - rich lady 
   140 - sexy nanny 
  149 - dancing girl 

 052 - rich lady  140 - sexy nanny  149 - dancing girl 

Der wasserfeste perfect color lipliner sorgt für eine intensive und perfekt gezogene 
Lippenkontur. Dank der geschmeidigen Formel ist das Auftragen des Lippenkonturenstiftes ein 
echtes Kinderspiel. Genial: Mit integriertem Lippenpinsel! Hält bis zu 4 Stunden. 
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perfect look lipliner 

Auslistung der Farben: 091 - dark pink 
  110 – chilli 

091 - dark pink  110 – chilli 

Perfekt geschminkter Mund: Mit dem perfect look lipliner lässt sich die Lippenkontur präzise 
nachzeichnen. Der Lippenstift verläuft nicht und hält optimal. Die cremig weiche Formel mit 
intensiver Farbabgabe färbt nicht ab und ist zudem noch wasserfest. 

total matte lip cream 

Auslistung aller Farben: 010 - Paris affair 
     020 - Berlin club 
     030 - Havana nights 
   040 - New York rush 
   050 - Shanghai streets 
   060 - L.A. dreams 

010 - Paris 
affair 

020 - 
Berlin 
club 

030 - 
Havana 
nights 

040 - New 
York rush 

050 - 
Shanghai 
streets 

060 - L.A. 
dreams 

Für perfekt geschminkte Lippen im angesagten Matt-Look! Die seidig-weiche Lippencreme 
enthält Kakaobutter für gepflegte Lippen. Mit dem Long-Doefoot-Applikator gelingt ein 
optimaler Auftrag. 
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couture lip polish + stain 

Auslistung aller Farben: 035 haute couture 
     045 professional attitude 

 060 - spotlights on! 

035 – haute couture  045 – professional attitude  060 – spotlights on! 

Für Lippen wie gelackt: Der Lippenlack sorgt für Farbbrillanz, Halt und ein hochglänzendes 
Couture-Finish. Einfach mit dem Präzisionsapplikator die Lippenkontur exakt nachzeichnen 
und danach die Lippe komplett ausfüllen. Couture to go! 

ultimate vinyl lipgloss 

Auslistung der Farben: 030 - spicy chai latte 
  050 - healthy smoothy 
  070 - vintage wine  

030 - spicy chai latte    050 - healthy smoothy      070 - vintage wine 

Für perfekt geschminkte Lippen im hochglänzenden Vinyl-Look! Der Lipgloss mit natürlicher 
Deckkraft sorgt für den perfekten Mix aus Farbe und Glanz. Macadamianussöl sorgt für 
geschmeidig weiche und gepflegte Lippen. Dank Long-Doefoot-Applikator gelingt spielend ein 
optimaler Auftrag. 
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high intense maxi lipstick 

Auslistung aller Farben: 010 - lovely rosewood 
 020 - pretty dahlia 

   030 - bright peony 
   040 - sweet rose 
 050 - cute tulip 
 060 - intense poppy 

Der hoch pigmentierte, 
langhaftende Lippenstift mit zartschmelzender Textur verleiht den Lippen ein raffiniertes und 
glänzendes Finish. Der Inhaltsstoff SilShineTM sorgt für besonderen Glanz und lange 
Haltbarkeit. 

010 – 
lovely 

rosewood 

020 - 
pretty 
dahlia 

030 - 
bright 
peony 

040 - 
sweet 
rose 

050 – 
cute tulip 

060 – 
intense 
poppy 
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	Ultimate Shield Coat
	Hochglänzender Lack zum Nagelschutz. Versorgt den Nagel mit kräftigendem Hexactive™ und Methionin. Der multifunktionale Lack kann alleine oder als Unterlack angewendet werden. Für kräftige und gestärkte Nägel.
	Moisturizing Ultra Gel
	Das Moisturizing Ultra Gel verhilft feuchtigkeitsarmen Nägeln zu mehr Elastizität. Mit feuch-tigkeitsspendendem D-Panthenol und Aloe Vera sowie Wirkstoffkugeln mit Vitamin E.
	Nail Therapy Papaya
	Die Wirkstoffkur Nail Therapy Papaya unterstützt die Nagelplatte mit HexactiveTM. Mit Proteinen und Silikonen, die den Naturnagel in gutem Zustand halten. Orchideen-Extrakt spendet Feuchtigkeit. Das Ergebnis: intensiv gepflegte Nägel und Nagelhaut! Mi...
	XXL Grow Power
	Die wirkstoffreiche Kur p2 XXL Grow Power enthält anregenden Acerola-Kirsch-Extrakt und feuchtigkeitsspendendes D-Panthenol. Es fördert das natürliche Nagelwachstum und duftet lecker nach reifen Kirschen.
	Auslistung aller Farben: 030 - so pretty
	040 - so fresh
	050 - so soft
	070 - so natural
	080 - so sweet
	030 – so pretty       040 – so fresh        050 – so soft         070 – so natural            080 – so sweet
	Der duftende Pflegelack mit Milchproteinen sorgt für perfekt gepflegte Nägel. Die 5in1-Textur härtet, stärkt, pflegt, schützt und kaschiert Nagelunebenheiten. Der Volumen-Fächerpinsel erleichtert das Auftragen.
	So Gold Cuticle Peeling
	Wertvolles Nagelhautpeeling mit Gold und Kaviar. Entfernt schonend überschüssige, trockene Nagelhaut. Mit Peeling-Partikeln aus den Samen der Elfenbeinpalme.
	Nail Art Tips
	Strahlende Nägel im Handumdrehen! Die Nagelspitzen-Sticker in weißer Farbe und mit kleinen Steinchen sind das Highlight für jedes gepflegte Nagel-Make-up. Einfach ablösen, aufkleben und strahlen, strahlen, strahlen!
	Nail Polish Glow Top Coat
	Überlack mit UV-Absorber, der das Ausbleichen der Nagellackfarbe verhindert und für Haltbarkeit und intensiven Glanz sorgt. Nagellackfarbe verändert sich im direkten Sonnenlicht um Nuancen: rot wird zu pink und schwarz wirkt bläulich. Leuchtet im Schw...
	Iridescent Top Coat
	Der schnelltrocknende und hochglänzende Überlack verleiht ein edles, irisierendes Reflex-Finish in zartem Rosé.
	Nail Polish Thinner
	Dein Lieblingsnagellack vom letzten Sommer ist zäh geworden? Trick 17: Der Nail Polish Thinner verdünnt eingedickten Nagellack und macht so zähe Lacke wieder streichfähig. Der Nagellackverdünner ist acetonfrei.
	6-Step Buffer
	Dank der sechs Flächen mit unterschiedlichen Körnungen kürzt der 6-Step Buffer Nägel, bringt sie in Form und gleicht Unebenheiten aus. Drei weitere Flächen helfen, die Nageloberfläche zu glätten, zu polieren und auf Hochglanz zu bringen.
	Ultimate Shine Polishing Nail File
	Für perfekt glänzende Nägel gibt es die Ultimate Shine Polishing File. Mit der pinken Seite werden die Nägel geglättet und poliert, mit der weißen Seite erhalten sie ein hochglänzendes Finish. Die Feile eignet sich für Natur-, Gel- und Kunstfingernägel.
	All-round Nail File
	Die All-round Nail File ist auf die besonderen Ansprüche von Kunstnägeln abgestimmt: Mit der feinen Seite der Feile lassen sich Natur- und Kunstnägel professionell kürzen und in Form bringen. Die grobgekörnte Seite ist optimal zum Kürzen von Kunstnäge...
	Ultra Moisturizing Hand Sorbet
	Wie ein fruchtiger "Pflege-Smoothie" für die Hände: die Intensiv feuchtigkeitsspendende Passionsfrucht-Handpflege versorgt trockene Hände mit einer Extra Portion Pflege und Vitaminen. Die enthaltenen AHA-Fruchtsäuren aus Passionsfrucht und Limette sor...
	Energizing Day Hand Cream
	Vitalisierend, intensiv pflegende Tagescreme für besonders gestresste, stark beanspruchte Hände. Mit stimulierendem Ichtyocollagen und pflegendem Oxylastilt™ sowie angenehmem Mandarinen-Aroma. Verhilft zu geschmeidig weichen Händen.
	Regenerating Night Hand Cream
	Regenerierende, intensiv pflegende Nachtcreme für gestresste, stark beanspruchte Hände. Mit stimulierendem Ichtyocollagen und pflegendem Oxylastil™. Wertvolle Sheabutter sorgt für reichlich Pflege und Feuchtigkeit. Mit angenehm beruhigendem Pflege-Aro...
	Express Nail Polish Remover
	Mit dem Express Nail Polish Remover geht das Ablackieren jetzt noch schneller und einfacher dank integriertem Schwamm. Nagellack wird sanft und wirksam von den Fingernägeln entfernt. Mit angenehmem Duft und perfekt für unterwegs.
	All Light UV Nail Polish
	Auslistung der Farben:   010 - cute coral
	040 - rough red
	050 - bad burgundy
	090 - vivid violet
	010 - cute coral     040 - rough red     050 - bad burgundy  090 - vivid violet
	Spezial UV-Nagellack für Hochglanz und optimale Haltbarkeit. Bestandteil des p2 All-Light-Systems für professionell manikürte Nägel in Eigenregie zuhause. Trocknet in natürlichem Tageslicht oder mit einer UV-Lampe.
	Der Effekt-Lack in stylisher Lederoptik mit mattem Finish macht diese Saison deine Nägel zum angesagten Accessoire.
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