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Lieben
sie
s
ie
Ihre Haut ein Leben lang!
schönheit finden.
etwas zurück geben.

grandiose
Geschenke

Der Mary kay

für alle

®

Makeover contest –
Ihr neuer Look.

Mütter

der Mary Kay
Makeover contest –
Machen sie mit!
®

Mehr als ein neuer look.
Mehr für die Welt.
2

For application tips, visit my Mary Kay Personal Web Site.
®

8. März – 10. Mai 2013

schönheit ist mehr als gutes aussehen.
es bedeutet auch, von Herzen etwas zu geben.
der Makeover Contest zeigt beide seiten
der schönheit.
eine frau – wie sie – kann ihren look und
gleichzeitig das leben anderer verändern.
gewinnen sie eine spende von € 2.500,– für eine
wohltätige einrichtung ihrer Wahl* zusammen mit
einer luxusreise von MsC Kreuzfahrten im Wert
von bis zu € 2.500,–.**
Zusätzlich gibt es für Platz 1 ein Mary Kay
Produkt-Paket im Wert von ca. € 300,–.

®

Platz 2 und 3 erhalten jeweils ein ProduktPaket im Wert von ca. € 250,– bzw. ca. € 200,–.

1
2
3
4

und so funktioniert es:

sie erhalten von ihrer selbständigen
schönheits-Consultant einen neuen Look.
sie laden die Vorher-nachherFotos zu ihrem Makeover hoch.

Ihre Familie und Freunde stimmen
für sie ab.

sie haben die Chance auf
großartige gewinne.

kontaktieren sie mich, Ihre selbständige schönheitsconsultant mit Mary kay, um einen termin für Ihren
neuen Look zu vereinbaren.
Mehr Details zum Contest, den Preisen und zu den Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.makeovercontestmarykay.com.
*eine auswahl wohltätiger einrichtungen wird von Mary Kay zur Verfügung gestellt.
**die anreisekosten werden nicht übernommen. eine erstattung/gutschrift eines evtl. restbetrags ist nicht möglich.

3

Lieben
sie Ihre Haut fürs Leben

Machen sie die welt
ein bisschen schöner
mit professioneller
Hautpflege für Ihre
bedürfnisse.

mit Mary kay Hautpflege.
®

einfache lösungen
für ihre schönheit

frühe bis moderate
Zeichen der Hautalterung

fortgeschrittene
Zeichen der Hautalterung

botanical effects Hautpflege

timewise Hautpflege

timewise repair Volu-Firm set

tM

®

Kaufen sie eine
komplette Botanicaleffects -, TimeWise oder TimeWise
repair -serie und sie
erhalten diese tolle
sonnenbrille inklusive
etui* geschenkt!
™

™
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®

tM

tM

eine Frage des
Vertrauens.
Die wissenschaftliche Forschung und entwicklung
hinter den Mary kay Hautpflegeprodukten findet im
Mary Kay forschungszentrum statt und wird von der
führenden Hautpflegeexpertin dr. Beth lange, Mary Kay
Chief scientific officer geleitet. durch umfassende
forschung werden inhaltsstoffe entsprechend den
anforderungen an die jeweilige Hautpflege sorgfältig
ausgewählt und die formulierungen in umfangreichen
klinischen, Verbraucher- und sicherheitsstudien getestet.
®

For application tips, visit my Mary Kay Personal Web Site.
®

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

Mit Mary kay finden sie ganz leicht die Hautpflege,
die zu ihnen passt – für jedes alter, jeden Hauttyp und jedes
Pflegebedürfnis. ihre selbständige schönheits-Consultant hilft
ihnen, ihrer Haut genau das zu geben, was sie braucht.

spezielle Pflege

so finden sie

ganz einfach
die richtige Pflege
Hautpflege für zu akne neigende Haut

• schritt 1:
eine kurze,
auf Ihre
bedürfnisse
abgestimmte
Hautpflegeanalyse.

• schritt 2: Ihre
persönliche Hautpflege, der sie
vertrauen können
– durch umfassend getestete
Formulierungen
und das Mary
kay Produktversprechen.

• schritt 3:
Personalisierte
empfehlungen,
die zu Ihrem
Leben und Ihren
individuellen
bedürfnissen
passen.

• schritt 4: unterstützung, wenn
sie sie brauchen
– von tipps zur
anwendung bis
zur neuevaluierung Ihrer Pflege
und vieles mehr.

®

Lieben sie Ihre Haut ein Leben lang!
ich helfe ihnen, in ein paar einfachen schritten die richtige
Hautpflege zu finden. Kontaktieren sie mich, ihre selbständige
schönheits-Consultant!
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*erhältlich solange der Vorrat reicht.

sorgen sie für die

zukunft
Ihrer Haut...

mit zielgerichteter Pflege.

sie möchten den
augenbereich
festigen, aufhellen
und mit feuchtigkeit
versorgen?
Diese luxuriöse, reichhaltige
augencreme festigt, hellt auf,
spendet Feuchtigkeit und hilft, das
erscheinungsbild feiner Linien und
Fältchen im augenbereich zu minimieren.

TimeWise
firming eye Cream, € 38,–
®

(Grundpreis � 271,43 per 100g)
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sie möchten das
anti-aging-Potential
ihrer haut in der
nacht erwecken?
Dieses starke anti-aging-Produkt
arbeitet mit dem natürlichen zyklus
Ihrer Haut zusammen, damit sie sich
von den schädigungen des tages
erholen kann. und sie mit jünger
aussehender Haut aufwachen können.

TimeWise
night restore & recover
Complex, € 50,–
®

TM

sie möchten müde,
gestresste haut
verwöhnen?
Dann brauchen sie 10 hauterneuernde
eigenschaften* in 10 Verwöhnminuten:
spendet sofort Feuchtigkeit und
schließt sie ein, reduziert stress, klärt,
pflegt, beruhigt, festigt, macht die
Haut weich und glatt und minimiert
die Poren.

TimeWise
Moisture renewing
gel Mask, € 34,–
®

(Grundpreis � 40,– per 100g)

(Grundpreis � 100,– per 100g)

For application tips, visit my Mary Kay Personal Web Site.
®

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

Frühe bis moderate zeichen
der Hautalterung

Mary Kay Chief scientific
officer, Dr. beth Lange
“Verwenden Sie Pflege zielgerichtet
für Bereiche, in denen die Zeichen der
Hautalterung am sichtbarsten sind
und noch bevor sie richtig auffallen.
Wenn Sie Anti-Aging-Hautpflege als
umfassendes Konzept nutzen,
sehen Sie viel wahrscheinlicher
Ergebnisse.“

sie möchten trockene,
stumpfe haut beleben?
Das zweistufige system hilft, feine Linien zu
bekämpfen, die Poren zu verfeinern und
sorgt sofort für schöne, weiche Haut.

TimeWise
Microdermabrasion set,
€ 59,–
®

Schritt 1: refine, €

33,–

(Grundpreis � 47,14 per 100g)

Schritt 2: replenish

€ 28,–

(Grundpreis � 96,55 per 100ml)

Sie sparen € 2.–!

ihre haut soll sofort
weicher und heller
aussehen?

sie möchten ihrer
haut helfen, straffer
und fester auszusehen?

Die sanfte Formulierung hinterlässt
ein weiches Hautgefühl, spendet
Feuchtigkeit und bietet aufhellende
eigenschaften. ein einfacher schritt und
Ihre Haut sieht sofort strahlender aus.

Das serum ist reich an antioxidantien
und mit Inhaltsstoffen formuliert, die
die Produktion von neuem collagen**
anregen und helfen, bestehendes
collagen vor dem abbau zu
schützen**.

TimeWise
even Complexion Mask,
€ 32,–
®

TimeWise
replenishing serum+C,
€ 59,–
®

(Grundpreis � 37,65 per 100ml)

®

*in einer unabhängigen Verbraucherstudie haben 114 frauen die Maske über einen Zeitraum von zwei Wochen zwei
bis drei Mal die Woche jeweils 10 Minuten angewendet und zugestimmt, dass ihre Haut weniger gestresst erschien
und sich gepflegt und beruhigt anfühlte und dass die Maske neben vielen anderen sichtbaren Vorteilen half, das
erscheinungsbild der Poren zu mindern.
**Basierend auf in-vitro-Tests der wichtigsten inhaltsstoffe

(Grundpreis � 196,67 per 100ml)

Visit my Mary Kay Personal Web Site to learn more.
®
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Pernilla trägt Mineral Eye Colors in
den Farben Jade und Sage, die
Black Lash Love Lengthening
Mascara, den Sheer Dimensions
Powder in der Farbe Lace sowie
den True Dimensions Lipstick in der
Farbe Tuscan Rose.
™

™

™

farben mit Laufsteg-Faktor

Mit satten Farben und lebhaften Lippen liegen sie diese
saison im trend. direkt von den
laufstegen inspirieren sie für den
Mary Kay Makeover Contest.
®

augen

Langhaltende Farben und Deckkraft nach wunsch.

Die wimpernlinie ist präzise und die
wimpern sind extralang.

polished
stone

Mary Kay lash love
lengthening Mascara, € 18,–
®

jade

sterling

neUe,

limitierte* farben!
Mary Kay Mineral
eye Color, € 8,–

TM

I ♡ black

Mary Kay eyeliner, € 11,–

®

®

sage
black
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For application tips, visit my Mary Kay Personal Web Site.
®

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

Lippen

Heiße Lippen

Die Lippen schwelgen in rosa- und korallfarbenen nude-tönen.

Jubiläumsedition*
Mary Kay
True dimensions
lipstick, € 19,–
®

TM

rosette

wild
about pink

color
me coral

für ultimative Haltbarkeit:
• Füllen sie die Lippen mit Lip Liner in
clear aus.

pink
chérie

• überstäuben sie sie mit etwas losem
Puder, anschließend tragen sie Mary
kay true Dimensions Lipstick auf.
®

Mary Kay nourishine
Plus™ lip gloss, € 15,–
fancy nancy

café au lait

rock ’n’ red

tM

für noch mehr Farbkraft:

®

• tragen sie Mary kay true Dimensions
Lipstick auf. tupfen sie die Lippen
vorsichtig ab.
®

pink parfait

• anschließend tragen sie darüber Mary
kay nourishine Plus Lip gloss mit
dem gewünschten schimmer- oder
glanzeffekt auf.
®

Mary Kay lip liner, € 11,–
®

clear

neutral

tM

tM

für „stained Lips“:
• tupfen sie den Lippenstift mit dem
zeigefinger vorsichtig auf die Lippen auf.

Wangen & Gesicht

• anschließend tupfen sie die Lippen
mit einem Papiertuch ab, um die Farbe
haltbar zu machen und überschuss zu
entfernen.

nach wunsch von zart bis kräftig.

• Für saubere konturen umranden sie
die Lippen zum schluss mit Lip Liner
in clear.

golden copper

Mary Kay Mineral
Cheek Color, € 13,–
®

cherry blossom

so haben sie ihren
neuen Look immer
dabei!

shy blush

setzen sie strahlende
Highlights im inneren
augen- und äußeren
nasenwinkel und über
der Oberlippe.
1

2

Mary Kay facial
Highlighting Pen, € 22,–
®

3

tragen sie ein zartes
Leuchten für einen perfekten
Look wie von Haute couture
inspiriert.

Jubiläumsedition* Mary Kay
sheer dimensions Powder,
€ 39,–

®

pearls

ribbon

chiffon

lace

TM

Jubiläumsedition* Beauty
That Counts Compact Mini
(ohne inhalt), € 17,–
®

Der essentielle, den jede Frau braucht

Mary Kay Compact
(ohne inhalt), € 18,–
®

Für das bestorganisierte Make-up aller zeiten
tragen sie den Mary kay sheer
Dimensions Powder für ein
makelloses, leuchtendes Finish mit
dem Mary kay kabuki Pinsel auf.
®

tM

Mary Kay Compact Pro
(ohne inhalt), € 39,–
®

®

®

Jubiläumsedition* Mary Kay
Kabuki Pinsel, € 24,–

®
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*erhältlich solange der Vorrat reicht.

Makeup artist Looks

augen
• Tragen sie Mineral-lidschatten
in Tender Taupe auf das gesamte
lid auf.
Tender Taupe

Hazelnut

Moonstone

• anschließend tragen sie Minerallidschatten in Hazelnut in der
lidfalte und unter der unteren
Wimpernlinie auf.
• Tragen sie Mineral-lidschatten in
Moonstone als Highlighter auf.
• Ziehen sie mit eyeliner in
schwarz eine linie entlang des
oberen Wimpernrandes und im
unteren äußeren augenwinkel.
• Tuschen sie die Wimpern mit
lash love Mascara in i ♡ black.
®

Black

i ♡ black

Wangen
shy Blush

• stäuben sie Mineral-rouge
in shy Blush in einer C-form
vom höchsten Punkt der
Wangenknochen bis zu den
schläfen.

Lippen
soft Blush

• Umranden sie die lippen mit
lip liner in soft Blush.
• Tragen sie Mary Kay True
dimensions lipstick in natural
Beauté auf die lippen auf.
®

natural Beauté

™

Moderne Mama, € 96,–

Vorher
Global Makeup artist tipp:

„Diese Farben eignen sich gut zum
Verschenken, denn Sie sehen an jeder Mutter
toll aus. Sie können das Geschenk mit
Tipps zum Auftragen oder einem
Foto ergänzen.“
– Keiko Takagi
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For application tips, visit my Mary Kay Personal Web Site.
®

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

Makeup artist Looks

augen
• Tragen sie Mineral-lidschatten in
Peacock Blue auf das gesamte
lid auf.
Peacock Blue

• stäuben sie Mineral-lidschatten
in azure in die lidfalte und
entlang des oberen und unteren
Wimpernrandes.

azure

• Tragen sie Mineral-lidschatten in
Moonstone als Highlighter auf.

Moonstone

• Umranden sie die augen mit
eyeliner in deep Brown.
• Tuschen sie die Wimpern mit lash
love Mascara in i ♡ black.
®

deep Brown

i ♡ black

Wangen
Cherry Blossom

• stäuben sie Mineral-lidschatten
in Cherry Blossom in einer C-form
vom höchsten Punkt der Wangenknochen bis zu den schläfen.

Lippen
• Tragen sie Mary Kay True
dimensions lipstick in Mystic
Plum auf die lippen auf.
®

Mystic Plum

™

• Tragen sie darüber lip gloss in
fancy nancy auf.
fancy nancy

Glamouröser Frühling, € 100,–

Global Makeup artist tipp:

„Um Rouge in einer C-Form aufzutragen,
konzentrieren Sie die Farbe auf dem höchsten
Punkt der Wangenknochen und verwischen
Sie sie aufwärts in Richtung Schläfen.“
– Keiko Takagi
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schenken sie Liebe

zum Muttertag!

sie ist ihre Inspiration.
träume, triumphe und Möglichkeiten – der
rhythmus des lebens einer frau. feiern sie
mit dance to life eau de Parfum und würdigen
sie eine großartige frau. Leben, Inspirieren,
bewegen.
™

12

extra-Luxus

der Tanz des Lebens

Die perfekte ergänzung zum
Dance to Life eau de Parfum.
Ihre Haut fühlt sich weich an und
erhält einen zarten schimmer.

eine sprudelnde Mischung
aus weichen blumigen und
unwiderstehlich holzigen noten
mit apfel- und Vanillearomen.

limitiert erhältlich* dance
to life radiant shimmer
lotion, 148ml € 24,–

Jubiläumsedition* dance
to life eau de Parfum,
50ml € 50,–

(Grundpreis € 16,22 per 100ml)

(Grundpreis € 100,– per 100ml)

™

TM

TM

For application tips, visit my Mary Kay Personal Web Site.
®

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

sie hat immer ein offenes Ohr.
Die leichte und luftige Mischung blumiger aromen
lädt dazu ein, das Leben zu genießen.

Journey eau de Parfum, 50ml
€ 45,–
®

sie ist im Herzen jung geblieben.

(Grundpreis € 90,– per 100ml)

ein Duft, der mit fruchtigen aromen und leichten,
blumigen noten flirtet und abenteuer erleben will.

Velocity eau de Parfum, 50ml
€ 38,50
®

(Grundpreis € 77,– per 100ml)

sie ist ein beziehungsmensch.

sie ist immer zuversichtlich.

bezaubert mit fruchtigen noten, die sich zu einer
blumig-orientalischen Mischung vereinen.

stark in der perfekten balance und
gleichzeitig zart feiert dieser Duft ihre
innere schönheit.

Thinking of You eau de Parfum, 29ml
€ 36,–
TM

(Grundpreis € 124,14 per 100ml)

Belara eau de Parfum, 50ml
€ 38,50
®

(Grundpreis € 77,– per 100ml)
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*erhältlich solange der Vorrat reicht.

noch mehr geschenke

zum
verwöhnen
Mütter machen viel mit!
schenken sie ihr Zeit für
sich und Produkte zum
relaxen und revitalisieren.

sie hält immer die zügel
in der Hand
Ihre Liebe hat sie durchs Leben geführt. Mit diesem
set bekommen ihre Hände die behandlung, die sie
verdienen.
Das set enthält:
Hand softener Parfumfrei (Grundpreis € 50,83 per 100g)
Hand scrub Pfirsich (Grundpreis € 8,64 per 100g)
Hand cream Pfirsich (Grundpreis € 12,94 per 100g)
und eine tasche zum Verschenken und aufbewahren

satin Hands
Hand Cream Parfumfrei, 85g
€ 11,–

satin Hands set Pfirsich, € 52,–

(Grundpreis € 12,94 per 100g)

®

14

separat erhältlich:
®

For application tips, visit my Mary Kay Personal Web Site.
®

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

sie möchte so jung aussehen, wie sie sich fühlt

sie ist immer
für sie da
schenken sie ihr 10 Verwöhnminuten
mit 10 hauterneuernden eigenschaften*:
spendet sofort Feuchtigkeit und schließt
sie ein, reduziert stress, klärt, pflegt,
beruhigt, festigt, macht die Haut weich
und glatt und minimiert die Poren.

sie hat sich um alle gekümmert, jetzt ist ihre
Haut dran. Der timewise night restore &
recover complex aktiviert die collagenProduktion** und hilft der Haut, sich von den
schädigungen des tages zu erholen. und
noch viel mehr.

TimeWise Moisture
renewing gel Mask, 85g € 34,–

TimeWise night restore & recover
Complex, 50g € 50,–

®

®

™

®

TM

(Grundpreis € 40,– per 100g)

(Grundpreis € 100,– per 100g)

sie macht das
Leben schön

sie teilt ihre weisheit

Das strengt an! Indulge
soothing eye gel beruhigt,
kühlt und erfrischt, wenn sie
müde aussieht. und enthält
pflanzliche Inhaltsstoffe, die dafür
bekannt sind, das aussehen
verschwollener augen zu mindern.
™

indulge soothing eye gel, 11ml
€ 26,–
®

(Grundpreis € 236,36 per 100g)

sie hat mal wieder recht behalten?
bedanken sie sich mit einem spaerlebnis für die Lippen. Das satin
Lips set entfernt abgestorbene
Hautschüppchen, spendet Feuchtigkeit und hilft so, die Lippen weich
und geschmeidig zu halten.
™

satin lips lip Mask 8g, € 14,50
®

satin lips lip Balm 8g, € 14,50
®

satin lips set, € 28,–
®

das set enthält:
satin lips lippenmaske
™

(Grundpreis � 181,25 per 100g),

satin lips lippenbalsam
™

sie bringt alles unter
einen Hut

(Grundpreis � 181,25 per 100g).

sie sparen € 1,– !

wenn sie doch mal eine Minute für
sich hat, sorgen sie für maximale
entspannung! Die kühlende MinzLotion verwöhnt müde beine und
Füße und sie ist im nu bereit zu
neuen taten.

neU & limitiert erhältlich!

Mint Bliss energizing lotion
for feet & legs, € 13,–
TM

(Grundpreis € 14,77 per 100ml)

*in einer unabhängigen Verbraucherstudie haben 114 frauen die Maske über einen Zeitraum von zwei Wochen zwei bis drei Mal die Woche
jeweils 10 Minuten angewendet und zugestimmt, dass ihre Haut weniger gestresst erschien und sich gepflegt und beruhigt anfühlte und dass
die Maske neben vielen anderen sichtbaren Vorteilen half, das erscheinungsbild der Poren zu mindern.
**Basierend auf in-vitro-Tests
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er ist etwas besonderes.
zeigen sie ihm Ihre zuneigung
mit einem Duft, der seine erfolge
würdigt. Und damit er genauso gut
duftet, wie er sich fühlt.
1

er ist selbstbewusst und cool.
er hat immer seine zukunft im blick und nimmt
chancen wahr. zeigen sie ihm, dass sie ihn
dafür bewundern.

2

MK High intensity eau de Parfum,
73ml € 45,–
TM

(Grundpreis � 61,64 per 100ml)

2

er ist loyal und engagiert.
er ist immer an Ihrer seite. Dieser Duft
passt zu seinem treuen Herz.

3

domain eau de Toilette,
73ml € 42,–
®

4

(Grundpreis � 57,53 per 100ml)

3

er zeigt seine bewunderung
und zuneigung.

1

Mit dieser kräftigen Duftkomposition aus
zitrone, apfel, ambra, zeder und Patschuli
schätzen sie sein selbstvertrauen und
seine Individualität.

True original eau de Parfum,
59ml € 46,–
TM

(Grundpreis � 77,97 per 100ml)

4

er liebt abenteuer.
Dieser frische, maskuline Duft passt zu
seiner Persönlichkeit, denn er ist immer
bereit, eine gelegenheit beim schopf zu
packen.

Velocity for Him eau de Toilette,
59ml € 38,50
®

(Grundpreis � 65,25 per 100ml)

neU & limitiert erhältlich!
Duftkollektion für ihn
Mit diesem set hat er immer den passenden duft dabei.
Das set enthält:
True original eau de Parfum, 10ml
™

Velocity for Him eau de Toilette, 10ml
®

MK High intensity eau de Parfum, 10ml
™

domain eau de Toilette, 10ml
®

sowie exklusiv in diesem set:
Tribute for Men eau de Toilette, 10ml
®

limitiert erhältlich!
Herrenduft-Kollektion, € 42,–
(Grundpreis € 84,– per 100ml)

16
*erhältlich solange der Vorrat reicht.

For application tips, visit my Mary Kay Personal Web Site.
®

tolle Hautpflege und
anti-aging-Helfer
speziell für ihn

reinigt und entfernt rückstände
auf der Haut. Der erste schritt,
um die sichtbaren zeichen der
Hautalterung zu mindern.

MKMen face Bar, 113g
€ 16,–
™

(Grundpreis � 14,16 per 100g)

Das gesichtswasser trocknet
nicht aus und die Haut fühlt sich
beruhigt, ausgeglichen und mit
Feuchtigkeit versorgt an.

MKMen facial Toner, 177ml
€ 18,–
™

(Grundpreis � 10,17 per 100ml)

schützt die Haut vor den
schädigenden uVa-/uVbstrahlen der sonne.

MKMen Moisturiser
sPf 25, 88ml € 36,50
™

(Grundpreis � 41,48 per 100ml)

Das erfrischende körperspray
sorgt tagsüber für einen
dezenten Duft.

MKMen Body spray,
113g € 17,–
™

(Grundpreis � 15,04 per 100g

schließt jedes Haar ein und
sorgt für eine saubere rasur
ohne Irritationen.

MKMen shave foam,
184g € 15,–
™

(Grundpreis � 8,15 per 100g)

Das kühlende gel schützt vor
Irritationen und die Haut fühlt
sich weich und mit Feuchtigkeit
versorgt an.

MKMen Cooling
after-shave gel, 73ml
€ 18,–
™

(Grundpreis � 24,66 per 100ml)
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Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

ProdUKTüBersiCHT

HautPFLege

timewise repair

™

TimeWise Repair
Volu-Firm Foaming
Cleanser, 127g
€ 33,–

TimeWise Repair
Volu-Firm Lifting Serum,
29ml, € 72,–

TM

TimeWise Repair
Volu-Firm Day Cream
SPF 30, 48g,
€ 55,–

TM

TM

TimeWise Repair
Volu-Firm Night Treatment,
48g, € 58,–

TM

TM

(Grundpreis � 248,28 per 100g)

(Grundpreis � 25,98 per 100g)

TimeWise Repair
Volu-Firm Eye Renewal
Cream, 14g, € 45,–

TM

TM

TM

TM

TM

(Grundpreis � 120,83 per 100g)

(Grundpreis � 321,43 per 100g)

(Grundpreis � 114,58 per 100g)

timewise

alle vier „Wunder-set“-Produkte als
Probiergröße im set erhältlich für normale / trockene Haut oder Mischhaut /
fettige Haut, € 64,–
*die sets enthalten:
TimeWise 3-in-1 Cleanser

®

TimeWise „Wunder-Set“
komplett für € 149,50
®

reduziert feine fältchen und verbessert die elastizität
der Haut. das set besteht aus: TimeWise 3-in-1
Cleanser, TimeWise day solution sPf 30, TimeWise
night solution und TimeWise age-fighting Moisturiser. erhältlich für normale bis trockene Haut oder für
Mischhaut bis fettige Haut.

®

®

®

(Grundpreis � 21,05 per 100g),

®

TimeWise age-fighting Moisturiser
®

®

(Grundpreis � 40,91 per 100ml),

TimeWise day solution sPf 30
®

(Grundpreis � 153,57 per 100ml),

TimeWise night solution
®

Sie sparen € 11,50!

(Grundpreise � 153,57 per 100ml).

TimeWise 3-In-1 Cleanser, € 31,–

TimeWise Age-Fighting
Moisturiser, € 38,–

3-in-1 reinigungslotion für normale / trockene Haut
3-in-1 reinigungsgel für Mischhaut / fettige Haut,
je 127g

Haut verjüngende feuchtigkeitslotion
für normale / trockene Haut oder für
Mischhaut / fettige Haut, je 88ml

®

®

(Grundpreis � 24,41 per 100g)

(Grundpreis � 43,18 per 100ml)

TimeWise Day Solution
SPF 30, € 46,–

TimeWise Night Solution, € 46,–

Tagesfluid mit lichtschutzfaktor 30, 29ml

regenerationsgel für die nacht, 29ml

®

®

(Grundpreis � 158,62 per 100ml)

(Grundpreis � 158,62 per 100ml)

TimeWise® Day & Night Solution im Set, € 83,–
Sie sparen € 9,–!
Age-Fighting Moisturiser
SPF 30, € 38,–

TimeWise 3-In-1 Cleansing Bar, € 18,–
®

(Grundpreis � 12,77 per 100g)

3-in-1 reinigungsstück, 141g

(Grundpreis � 43,18 per 100ml)

Pflege für zu akne neigende Haut

botanical effects

Unterstützt die Haut im Kampf gegen akne, Pickel und Mitesser

die junge serie abgestimmt auf normale/
trockene oder Mischhaut/fettige Haut. für
empfindliche Haut geeignet.

™

alle drei gesichtspflege-Produkte als Probiergröße im set*:

€ 28,50 *das set enthält:

Mary Kay Clarifying Cleanser.
®

(Grundpreis � 18,42 per 100g),

Mary Kay Pore-Purifying serum,
®

(Grundpreis � 50,– per 100g),

Mary Kay spot solution,
®

(Grundpreis � 68,18 per 100g)

Mary Kay Clarifying Cleanser for
Acne-Prone Skin, € 22,–

Mary Kay Pore-Purifying Serum for
Acne-Prone Skin, € 24,–

Klärendes reinigungsgel, 127g

Tiefenreinigendes serum, 50g

®

®

(Grundpreis � 17,32 per 100g)

(Grundpreis � 19,47 per 100g), 113g

Reinigen, € 18,–

(Grundpreis � 15,93 per 100g), 113g

(Grundpreis � 48,– per 100g)

Mary Kay Spot Solution for Acne-Prone Skin, € 20,–

Feuchtigkeit spenden, € 24,–

®

(Grundpreis � 68,97 per 100g), Creme

Maske, € 22,–

gegen Hautunreinheiten, 29g

(Grundpreis � 27,27 per 100ml),

88ml

Erfrischen, € 18,–

(Grundpreis � 12,24 per 100ml), 147ml

Mk Men

™

Hautpflege für Männer
Maskuliner duft kombiniert mit starker Pflege

MK Men Face Bar,
€ 16,–
™

(Grundpreis � 14,16 per 100g)

Waschstück, 113g

MK Men Facial Toner,
€ 18,–

MK Men Body Spray,
€ 17,–

MK Men Shave Foam,
€ 15,–

MK Men Cooling After-Shave
Gel, € 18,–

MK Men Moisturiser SPF 25,
€ 36,50

gesichtswasser, 177ml

Körperspray, 113g

rasierschaum, 184g

Kühlendes aftershave-gel, 73ml

feuchtigkeitsfluid mit lsf 25, 88ml

™

(Grundpreis � 10,17 per 100ml)

™

(Grundpreis � 15,04 per 100g)
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™

(Grundpreis � 8,15 per 100g)

™

(Grundpreis � 24,66 per 100ml)

™

(Grundpreis � 41,48 per 100ml)

For application tips, visit my Mary Kay Personal Web Site.
®

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

extra FeucHtIgkeIt / antI-agIng
Für trOckene Haut

Für nOrMaLe, MIscHHaut
unD FettIge Haut

Intense Moisturising Cream,
€ 38,–

Oil-Free Hydrating Gel,
€ 38,–

intensive feuchtigkeitscreme, 51g

fettfreies feuchtigkeitsgel, 51g

(Grundpreis � 74,51 per 100g)

Für seHr
trOckene Haut

Extra Emollient Night Cream,
€ 30,50
(Grundpreis � 50,83 per 100g)

Besonders reichhaltige nachtcreme,
60g

(Grundpreis � 74,51 per 100g)

Für trOckene unD
nOrMaLe Haut

Advanced Moisture Renewal
Treatment Cream € 36,–

®

(Grundpreis � 51,43 per 100g)

feuchtigkeitscreme, 70g

gesIcHt

TimeWise
Microdermabrasion-Set
€ 59,–
®

TimeWise Night
Restore & Recover
Complex ,
€ 50,–
®

™

(Grundpreis � 100,– per 100g)

erweckt das Potenzial ihrer Haut, sich bei
nacht zu verjüngen.
erhältlich für normale/
trockene Haut und
Mischhaut/fettige
Haut, 50g

Pflege-set zur Verbesserung
des Hautbilds, besteht aus:
Schritt 1: refine (Hautbild
verfeinern), 70g,

TimeWise
Moisture
Renewing
Gel Mask,
€ 34,–

®

™

€ 33,–

(Grundpreis � 47,14 per 100g)

Schritt 2: replenish
(Pflegen), 29ml,

(Grundpreis � 40,– per 100g)

feuchtigkeit spendende gelmaske
mit zusätzlicher
anti-aging-Wirkung,
85g

TimeWise Even
Complexion Essence,
€ 48,–

TimeWise Even
Complexion
Mask, € 32,–

Pflegeserum für einen
ebenmäßigen Hautton,
29ml

Maske für einen
ebenmäßigen Hautton, 85g

®

TimeWise Replenishing
Serum+C, € 59,–
®

€ 28,–

(Grundpreis � 96,55 per 100ml)

(Grundpreis � 196,67 per 100ml)

Sie sparen € 2.–!

TimeWise serum+C, 4 x 7,5ml
®

®

(Grundpreis � 165,52 per 100ml)

TimeWise Moisture
Renewing Freshener,
€ 24,–
®

(Grundpreis � 37,65 per 100g)

(Grundpreis � 16,33 per 100ml)

feuchtigkeit spendendes
gesichtswasser, 147ml

TimeWise TargetedAction Line Reducer,
€ 40,–
®

™

gezielt wirkender faltenMinimierer, 4ml

eYes

augen

TimeWise TargetedAction Eye
Revitaliser, € 38,–
®

TimeWise
Firming Eye Cream,
€ 38,–

TimeWise AgeFighting Eye Cream,
€ 29,–

(Grundpreis � 271,43 per 100g)

(Grundpreis � 161,11 per 100g)

festigende augencreme, 14g

Haut verjüngende
augencreme, 18g

®

®

Indulge Soothing Eye Gel,
€ 26,–
™

(Grundpreis � 236,36 per 100ml)

Beruhigendes augengel, 11ml

LIPPen

™

(Grundpreis � 380,– per 100ml)

Pflege zur reduzierung
von augenschatten,
10ml

körPer

Satin Lips Lippenbalsam,
8g, € 14,50
Satin Lips Lippenmaske,
8g, € 14,50
™

™

Satin Lips Set, € 28,–

TimeWise Body
Targeted-Action
Toning Lotion, € 36,–
™

das set enthält: satin lips
lippenmaske

™

TimeWise
Age-Fighting
Lip Primer, € 22,–
Haut verjüngende
lippenpflege, 1,6 g

TimeWise Body Hand
and Décolleté Cream
SPF 15, € 25,–
™

™

®

™

(Grundpreis � 181,25 per 100g),

satin lips lippenbalsam
™

(Grundpreis � 15,25 per 100ml)

(Grundpreis � 181,25 per 100g).

figur definierende
lotion, 236ml

Sie sparen € 1,– !

Zum Bestellen besuchen Sie meine Persönliche Mary Kay WebSite oder rufen Sie mich einfach an!
®

(Grundpreis � 29,41 per 100g)

Creme für Hände und
dekolleté mit lichtschutzfaktor 15, 85g
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grunDIerung

beige 2

ivory 1

Verbessern Sie
die Haltbarkeit
Ihrer Grundierung.

1

Mary Kay
Foundation Primer SPF 15,
€ 25,–
®

beige 1

®

ivory

TimeWise Matte-Wear
Foundation, € 22,–

Beige

abdeckcreme, 8,5g

Möchten Sie eine Anti-AgingGrundierung mit mattem
Finish?
®

Mary Kay Facial Highlighting Pen, € 22,–

®

grundierungsunterlage, 29ml

™

(Grundpreis � 75,86 per 100ml)

Bronze

grundierung mit mattem finish,
29ml

Möchten Sie eine Anti-AgingGrundierung, die besonders viel
Feuchtigkeit spendet?

aufhellstift, 1,3ml

ivory 1

ivory 3

ivory 5

ivory 6

beige 1

beige 2

beige 3

beige 4

bronze 1

bronze 2

bronze 4

beige 5

beige 6

beige 8

bronze 7

Mary Kay Foundation Brush, € 15,–
®

TimeWise Luminous-Wear
Foundation, € 22,–
®

3

bronze 2

Mary Kay Concealer, € 15,–

(Grundpreis � 86,21 per 100ml)

2

Pinsel für flüssige grundierungen

™

(Grundpreis � 75,86 per 100ml)

feuchtigkeit spendende
grundierung, 29ml

Mary Kay Mineral Powder
Foundation Brush, € 15,–
®

Pinsel für Mineral-Pudergrundierung

ivory 1

ivory 2

beige 1

beige 1,5

beige 2

bronze 1

bronze 2

Oil Mattifier, € 17,50

(Grundpreis � 102,94 per 100ml)

Möchten Sie einen Puder mit der Deckkraft einer Foundation?

Mattierende lotion, 17ml

Mary Kay Mineral Powder Foundation, € 25,–
®

Mineral-Pudergrundierung, 8g

ivory 2

beige 1

bronze 1

bronze 2

Mary Kay Sheer Mineral Pressed Powder,
€ 20,–
®

Kompaktpuder mit Mineralien, 9g

20

beige 2

Mary Kay Beauty Blotters,
€ 8,–
®

Öl absorbierende Tücher, 75 stück

For application tips, visit my Mary Kay Personal Web Site.
®

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

augen

crystalline

moonstone

sweet cream**

spun silk

honey spice

rose mist

amber blaze

Oil-Free Eye
Make-Up
Remover, € 20,50

copper glow

(Grundpreis � 18,64
per 100ml)

Ölfreier augenMake-Upentferner, 110ml
hazelnut**

granite

chocolate kiss

vintage gold

espresso**

dusty lilac

iris**

sweet plum

sheer violet

lemongrass

golden olive

emerald

blue metal

azure

denim frost

midnight star

**Matte schattierung

peacock blue

navi blue**

steel

tender taupe**

silver satin

coal**

Mary Kay Eye Primer,
€ 19,50
®

Mary Kay Mineral Eye Colour, € 8,–
®

lidschattenunterlage, 8,5g

lidschatten, 1,4g

DeFInItIOn

wasserFest

Länge

i ♡ brown

i ♡ brown

braun

i ♡ black

i ♡ black

schwarz

Mary Kay Lash Love Mascara,
€ 18,–
®

VOLuMen

®

definierende Wimperntusche

Mary Kay Ultimate Mascara ,
€ 18,–

Mary Kay Lash Love Waterproof
Mascara, € 18,–
®

®

®

™

Volumen-Wimperntusche

Wasserfeste Wimperntusche

A
B
blonde

brunette

C

A

soft black

A

Mary Kay Brow Definer Pencil, € 10,–
®

augenbrauenstift, 1,13g
®

Mary Kay Lash Love Lengthening Mascara, € 18,–
®

™

Verlängernde Wimperntusche

(a) aufheller
die hellste schattierung hebt
optisch den Brauenbogen an
und versteckt leichte schatten
zwischen nase und augeninnenwinkel.
(b) Mittelton
für ein Tagesmake-Up ist dieser
mittlere Ton neutral und setzt
leichte akzente.

C

Mary Kay Eyeliner, € 11,–

i ♡ black

black

augenkonturenstift, 0,28g

deep brown
steely

Mary Kay
Lash Primer,
€ 16,–
®

Mascaraunterlage

(c) akzent
der dunkelste farbton bringt
Tiefe in die augen.

Mary Kay Lash
& Brow
Building Serum ,
€ 39,–
®

™

serum für voller
aussehende
Wimpern

dark denim

violet ink

bronze

rich jade

Zum Bestellen besuchen Sie meine Persönliche Mary Kay WebSite oder rufen Sie mich einfach an!
®

kontaktieren sie mich – ich helfe ihnen, schönheit auf ihre Weise zu finden.
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rottöne

Beerentöne

LIPPen / wangen

apple berry

red salsa

red

Pinktöne

merlot

sun blossoms

pink
satin

pink
passion

pink
melon

toffee

frosted
rose

apricot
glaze

sweetheart

mocha
freeze

pink
shimmer

sheer
blush

pink luster

fancy nancy

beach bronze

silver moon

barely pink

pink sateen

red velvet

sparkle berry

sunlit
sand*

gelbtöne

garnetfrost

berry dazzle

whisper*

Metalltöne

shell

rock ‘n’ red

soft pink

nudetöne

dusty
rose

café au lait

Mary Kay Creme Lipstick,
€ 16,–
®

sunset*

sunburst

sweet
nectar

downtown gingerbread
brown

hot
mocha

Brauntöne

icy peach

Cremiger lippenstift, 3g

Mary Kay NouriShine Plus Lip Gloss, € 15,–
®

™

lipgloss, 4,5ml

Mary Kay Lip Liner,
€ 11,–
®

lippenkonturenstift, 0,28g
cherry blossom

golden copper

sunny spice

coral sunrise

pink petals

sparkling cider

shy blush

raspberry freeze

orchid

Mary Kay Mineral Cheek Colour,
€ 13,–
®

neutral

chocolate

Mary Kay Mineral
Highlighting Powder,
€ 15,–

plum

clear

rouge, 5g

soft blush

Mary Kay Mineral
Bronzing Powder,
€ 15,–

®

®

pink stardust

aufheller-Puder, 4,5 g

Bronzepuder, 4,5 g

sandstone**

desert sun

** Matte schattierung

pin
kp
orc
ela
in**

** Matte schattierung
**matte shade

22

bronze diva**

canyon gold

For application tips, visit my Mary Kay Personal Web Site.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. *Nur noch erhältlich, solange Vorrat reicht.

®

auFbewaHrung / aPPLIkatOren
Mary Kay Lidschattenpinsel, € 12,–
®

Mary Kay Pinsel für Mitteltöne und
Akzentfarben, € 12,–
®

Mary Kay Pinsel zum Verwischen von
Konturen, € 12,–
®

Mary Kay Pinselset in Kosmetiktasche, € 59,–
®

Professionelles Pinselset: Puder-, rouge-, lidschatten-,
eyeliner, augenbrauen-Pinsel & Pinsel für Mitteltöne
und akzentfarben. die Tasche bietet viel Platz zum
aufbewahren ihrer lieblingsprodukte.

Mary Kay Compact Pro (ohne Inhalt), € 39,–
®

™

dose für dekorativ-Kosmetik und applikatoren

Mary Kay Compact
(ohne Inhalt), € 18,–

Mary Kay Compact Mini
(ohne Inhalt), € 14,–

®

®

1 Rougepinsel, € 3,20
2 Kosmetik-Schwämmchen,
2 Stück, € 2,20
3 Schwämmchen-Applikator
und Pinsel (Set), € 2,70
4 Pinsel für Kompakt-Puder,
€ 4,50
5 Ausschraubbarer Lippenpinsel, € 3,70

1

2

3

4

5

Zum Bestellen besuchen Sie meine Persönliche Mary Kay WebSite oder rufen Sie mich einfach an!
®
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körPer / DüFte

Satin Hands -Set* Pfirsich,
€ 52,–
®

Besteht aus Hand softener,
Hand scrub und Hand Cream in einer Tasche:

Satin Hands Hand Cream
Parfumfrei, € 11,–
®

*das set enthält:
1. Hand softener (Grundpreis � 50,83 per 100g)
2. Hand scrub (Grundpreis � 8,64 per 100g)
3. Hand Cream (Grundpreis � 12,94 per 100g)

reD tea & FIg

(Grundpreis � 12,94 per 100g)

Handcreme, 85g

Mary kay botanical body care collection
®

LOtus & baMbOO

• Loofah Body Cleanser, € 22,–
(Grundpreis � 9,73 per 100g)

duschpeeling, 226g

• Deo Body Spritzer, € 29,–
(Grundpreis � 19,73 per 100ml)

Körperspray, 147ml

• Nourishing Body Lotion, € 25,–
(Grundpreis � 10,59 per 100g)

Bodylotion, 236g

• Shower Gel, € 19,–
(Grundpreis � 9,90 per 100ml)

duschgel, 192ml

satin body körperpflege-kollektion
™

• Buffing Cream, € 19,–
(Grundpreis � 10,27 per 100g)

Körperpeeling, 185g

• 2-in-1 Body Wash & Shave, € 19,–
(Grundpreis � 9,90 per 100ml)

2-in-1 Duschgel und Rasierschaum, 192ml

• Hydrating Lotion, € 19,–
(Grundpreis � 9,90 per 100ml)

Feuchtigkeit spendende Körperlotion, 192ml

• Belara Eau de Parfum, 50ml € 38,50
®

(Grundpreis � 77,– per 100ml)

• Bella Belara Eau de Parfum, 50ml € 38,50
™

(Grundpreis � 77,– per 100ml)

• Journey Eau de Parfum, 50ml € 45,–
®

(Grundpreis � 90,– per 100ml)

• Mary Kay Tribute Eau de Parfum, 47ml € 44,–
®

®

(Grundpreis � 93,62 per 100ml)

• Elige Eau de Parfum, 50ml € 47,–
®

(Grundpreis � 94,– per 100ml)

• Velocity Eau de Parfum, 50ml € 38,50
®

(Grundpreis � 77,– per 100ml)

• Affection Eau de Parfum, 40ml € 49,–
™

(Grundpreis � 122,50 per 100ml)

• Thinking of You Eau de Parfum, 29ml € 36,–
™

(Grundpreis � 124,14 per 100ml)

• MK High Intensity Eau de Parfum, 73ml € 45,–
™

(Grundpreis � 61,64 per 100ml)

• Domain Eau de Toilette, 73ml € 42,–
®

(Grundpreis � 57,53 per 100ml)

• Velocity for Him Eau de Toilette, 59ml € 38,50
®

(Grundpreis � 65,25 per 100ml)

• True Original Eau de Parfum, 59ml € 46,–
™

(Grundpreis � 77,97 per 100ml)
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For application tips, visit my Mary Kay Personal Web Site.
®

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

LIMItIert erHäLtLIcH!*
Kaufen sie eine komplette Botanicaleffects-, TimeWise - oder TimeWise
repair™-serie und sie erhalten diese
tolle sonnenbrille inklusive etui*
geschenkt!

jade

®

sterlin
g

polished stone

sage

neU!

Herrenduft-Kollektion,
€ 42,–

neue farben!
Mary Kay Mineral
eye Color, € 8,–
®

(Grundpreis € 84,– per 100ml)

Jubiläumsedition*
Mary Kay®
True dimensions
lipstick, € 19,–

TM

pink chérie

color me coral

natural beauté

tuscan rose

spice ’n’ nice

wild about pink

mystic plum

sizzling red

Jubiläumsedition*
Beauty That Counts Compact Mini,
(ohne inhalt), € 17,–
®

first blush

rosette

firecracker

sienne brûlée

Jubiläumsedition*
Mary Kay
Kabuki Pinsel,
€ 24,–
®

Jubiläumsedition*
dance to life
eau de Parfum,
50ml € 50,–
TM

ribbon

(grundpreis € 100,– per 100ml)

lace

Mary Kay
Pinselreiniger,
€ 19,–
®

chiffon

Jubiläumsedition*
Mary Kay sheer
dimensions Powder,
€ 39,–
®

TM

dance to life
radiant shimmer
lotion, € 24,–

TM

(grundpreis € 16,22 per 100ml)

pearls

100 % uMtauscHgarantIe
falls sie aus irgendeinem grund mit einem Mary Kay -Produkt nicht vollständig zufrieden sein sollten, wird es ihnen ersetzt,
umgetauscht oder sie erhalten den Kaufpreis zurückerstattet, nachdem sie es ihrer autorisierten Mary Kay -schönheitsConsultant zurückgegeben haben.
®

®

Zum Bestellen besuchen Sie meine Persönliche Mary Kay WebSite oder rufen Sie mich einfach an!
®

*alle artikel und angebote auf dieser seite sind erhältlich, solange der Vorrat reicht.
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hurra,
urra,
der Lenz ist da!
Die sonne lacht
endlich wieder vom
Himmel – und mit diesen
sonnenschutzprodukten
lacht ihre Haut mit.

Dieser leichte, ölfreie sonnenschutz zieht
schnell ein und hinterlässt eine zarte Haut, die
mit Feuchtigkeit versorgt ist. uVa-/uVb-schutz,
wasserfest und transpirationsresistent.

Die selbstbräungslotion hat eine nicht fettende
Formulierung, lässt sich leicht auftragen und sorgt
für ein natürlich aussehendes Leuchten wie von der
sonne geküsst.

limitiert erhältlich!
sonnenpflege sPf 50
€ 25,–

limitiert erhältlich!
Mary Kay subtle Tanning lotion*
€ 24,–
®

(Grundpreis € 21,19 per 100ml)

(Grundpreis € 20,34 per 100ml)

eine leichte, ölfreie sonnenpflege für gesicht
und körper. bietet uVa-/uVb-schutz gegen
sonnenbrand, Hautschäden, sommersprossen
und ungleichmäßigen Hautton.

Das ultraleichte, kühle gel enthält beruhigende
Pflanzenextrakte und ist reich an wohltuenden
antioxidantien, um den Feuchtigkeitsgehalt der
Haut wieder herzustellen. Die Haut fühlt sich glatt,
erfrischt und mit Feuchtigkeit versorgt an.

limitiert erhältlich!
Mary Kay sonnenpflege sPf 30
€ 23,–
®

(Grundpreis € 19,49 per 100ml)

limitiert erhältlich!
Mary Kay after-sun replenishing gel*
€ 22,–
®

(Grundpreis € 11,46 per 100ml)
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*dieses ProduktAlle
enthält
lichtschutzfaktor.
Preisekeinen
sind unverbindliche
Preisempfehlungen.

For application tips, visit my Mary Kay Personal Web Site.
®

schönheit kann
Leben verändern.

NEU!

Jubiläumsedition*
Beauty That Counts
Compact Mini,
(ohne inhalt), € 17,–

®

„ Eine gute Schulbildung ist der
Grundstein für eine sichere Zukunft.
Wir möchten den Kindern eine
Chance geben, damit sie das Leben
selbst in die Hand nehmen können.
reiner Meutsch,
initiator der stiftung fLY & heLP.

“

50 Jahre schönheit – 50 Jahre Mary Kay!
In Deutschland spenden wir vom 16. Januar 2013 bis 30. april 2013 € 1,– für jeden verkauften
beauty that counts compact Mini an die reiner Meutsch stiftung FLY & HeLP.
®

Freuen Sie sich jetzt schon
auf die Produkt-

neuheiten im Mai!
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Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

kreieren sie ein

bezauberndesLeben.
alle kleinen Mädchen träumen davon,
Prinzessin zu werden.

wissen sie was?
nehmen sie die sache in die Hand und führen
sie Ihr eigenes Mary kay geschäft!

BLEiBEN SiE ihren
Prioritäten treu.
•

VErDiENEN SiE GELD
indem sie Produkte, die frauen
lieben, mit anderen teilen.
arbeiten sie zu fLExiBLEN
ArBEiTSzEiTEN, die sie
sich selbst einteilen können.
seien sie die Prinzessin
ihres lebens!
Fragen sie mich, Ihre selbständige
schönheits-consultant, zum thema
selbständigkeit mit Mary kay.
Oder besuchen sie uns auf
www.marykay.de/marykayverkaufen.

Fangen sie heute an!
Erleben Sie die Mary Kay -Geschäftsmöglichkeit,
die seit fast 50 Jahren weltweit das Leben von
Frauen verändert. Kontaktieren Sie mich einfach!
®

JeTZT fan Von MAry kAy
DEUTSCHLAD Werden!
www.facebook.com/MaryKay.germany

© 02 / 2013 Mary Kay Cosmetics GmbH · Nur zur Verwendung in Deutschland / For use in Germany only · Änderungen und Irrtum vorbehalten.
www.marykay.de · Printed in Germany · 830058 · Amtsgericht München: HRB 76059 · Geschäftsführer: Elke Kopp, Terry Smith, Nathan Moore

