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EVEN FINISH AUSGLEICHENDE BASIS 
(120600)

Prime Time für Primer

Primer sind das absolute Geheimnis der Stars und Make-up 
Visagisten. Kein Wunder, denn diese Schönheitshelfer sind 
wahre Alleskönner. Sie funktionieren wie ein Weichzeichner 
für das Gesicht, verfeinern Hautunregelmässigkeiten, 
reduzieren vergrösserte Poren, minimieren kleine Fältchen 
und sorgen damit für einen wunderbar ebenmässigen Teint. 
Doch vor allem stellen sie sicher, dass das Make-up sitzt und 
sitzt und sitzt… Denn wie der Name aus dem Englischen 
«to prime = grundieren» schon verrät, sorgt der Even Finish 
Illuminating Primer für eine exzellente Grundierung unter 
der Foundation. Diese erstklassige Eigenschaft verdankt er 
seiner pudrig mattierenden Textur aus mikrofeinen 
Silikonpartikeln mit einem Anteil an pflegenden Ölen aus 
Mandel, Avocado, Argan und Traubenkernen. Auf diese 
Weise kann er als Ausgleichsmasse fungieren und sich wie 
ein dünner Film auf die Haut legen. Fältchen werden 
aufgefüllt und Unebenheiten optisch ausgeblendet, sodass 
die Gesichtshaut sofort glatter erscheint. 

Zudem hat die samtig weiche Konsistenz den besonderen 
Vorteil, dass sie sich optimal mit dem anschliessenden 
Make-up verbindet und die Foundation so deutlich länger 
und besser hält. Darüber hinaus kann sich das Make-up mit 
der Anwendung unseres neuen Multitalents nicht mehr so 
leicht in den Fältchen absetzen und hält sogar hohen 
Temperaturen stand. Die perfekte Voraussetzung also, um 
ab sofort den ganzen Tag mit den Coverbildern der 
Frauenmagazine um die Wette zu strahlen.

Wie wird die Even Finish ausgleichende Basis 
angewendet? 

Der Primer wird grundsätzlich nach der Pflege und vor dem 
Make-up aufgetragen. Achten Sie aber darauf, dass die 
Tagescreme gut eingezogen ist, bevor Sie den Primer 
anwenden. Verteilen Sie die Make-up Base nun ganzflächig 
mit den Fingerspitzen im Gesicht. Und schon ist Ihre Haut 
perfekt auf die nachfolgende Foundation vorbereitet. 

Traum-Teint auch ohne Make-up

Natürlich sorgt der Even Finish Illuminating Primer auch 
ohne anschliessendes Make-up für einen frischen und 
erholten Teint. Denn die transparente Textur begeistert nicht 
nur mit den oben genannten Glanzleistungen, sondern 
mattiert die Haut auch ganz sanft. Darüber hinaus enthält 
das Allroundwunder feine Pigmente, die einfallendes 
Tageslicht reflektieren und den Teint optisch zum Leuchten 
bringen.


