
5 in 1 mascara & volume
sensation mascara
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contouring 
cellulite gel

ideal mit dem body 
massage glove

eye liner 
carbon black 
der tiefschwarze

Lidstrich

Mutter &
Tochter

auch beruflich 
ein Dream-Team

plumping 
liquid 

lip stick 
Nr. 15 skinny latte 
& Nr. 16 soft coral 

Die 
faszinierende 
Welt der Haut 

die Bedeutung 
der Hautbarriere

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Sommer ist da! Jetzt ist genau die richtige 
Zeit, um rauszugehen, das Leben zu genießen 
und die eigene Schönheit zu feiern. Viel Grund 
zur Freude gibt es auch in unserer Sommer-
ausgabe. Mit diesen Themen lassen wir die 
Sonne rein: 

Viele haben darauf gewartet. Jetzt ist der 
sensitive deodorant stick endlich wieder im 
Programm! Und er ist besser denn je: Mit neuer 
Formel, neuer Verpackung, längerer Wirkung 
und mehr Inhalt. Lassen Sie sich überraschen!

Wenn die Sonne scheint, darf der richtige 
Sonnenschutz nicht fehlen. Wir erklären 
Ihnen, worauf Sie achten sollten und warum 
die individuelle Eigenschutzzeit der Haut 
dabei so wichtig ist.

Bei LOMBAGINE wird jeder Schluss zum 
Happy-End. Wir beenden unsere Reise in  
die Welt der Haut mit dem Thema „Haut- 
barriere“. Erfahren Sie, warum die äußerste 
Hautschicht so wichtig ist und wie man sie  
am besten schützt und pflegt. 

Zum Schluss noch ein heißer Tipp! Unsere 
after sun lotion gibt’s zum 1. Mal zum  
Vorzugspreis: Sonnige 20 % günstiger.  
Das sollten Sie nicht verpassen!

Wir wünschen Ihnen einen  
unvergesslichen Sommer und  
natürlich viel Spaß beim Lesen!

Ihre LOMBAGINE Redaktion

Hinweis: Trotz modernster Drucktechnik kann es zu Farbabweichungen zwischen Produktdarstellungen im Magazin und Originalprodukt                    kommen. Nutzen Sie für Ihre Produktauswahl daher die Beratung durch Ihre Haut- & Make-up-Fachberaterin oder Ihren make-up artist.

18 20 22
- 20 % Aktion

after sun lotion 
perfekt nach 

dem Sonnenbad

sensitive 
deodorant 

stick
neue Verpackung 

& neue Formel 

Sonnen-
schutzfaktor

individuell  
und wichtig
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contouring 
cellulite gel

Ausgewählte Aktivstoffe unter- 
stützen den Abbau von Fettein- 
lagerungen und den Abtransport 
überschüssiger Flüssigkeitsan-
sammlungen. ERBSEN EXTRAKT, 
ARABISCHES KAFFEEBOHNENÖL 
und MATETEE fördern die Kollagen-
synthese und helfen, die Elastizität 
des Gewebes wiederherzustellen. 

Die feuchtigkeitsspendenden 
Aktivstoffe HYALURONSÄURE  
und BIOSACCHARIDE GUM-1 
durchfeuchten die Haut spürbar  
und reduzieren transdermalen 
Wasserverlust. BIOTIN festigt  
das Bindegewebe, regt die Zell- 
erneuerung an und schützt  
vor freien Radikalen.

Das erfrischende contouring 
cellulite gel ist mit seinen 
stimulierenden und 
straffenden Eigenschaften 
bestens zur wirksamen 
Behandlung von Cellulite 
geeignet.

Das contouring cellulite gel 
in Kombination mit dem body 
massage glove angewendet, 
verbessert nachhaltig sowohl  
die Durchblutung als auch die 
Spannkraft der Haut und lässt  
sie zart, gefestigt und geglättet 
erscheinen.

geeignet für normales bis
trockenes Hautbild

• spendet Feuchtigkeit
• zieht schnell ein
• wirkt stimulierend
• festigt Bindegewebe
• regt Zellerneuerung an
• fördert die Kollagensynthese
• verbessert die Elastizität

A € 29,80  
D € 29,50

A € 10,20  
D € 10,10
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carbon
black

eye liner carbon black 02

eye liner

tiefschwarz // hochpigmentiert // wasserfest

A € 13,30  D € 13,20 77



Das Leben gestalten
Die besten Voraussetzungen, das Leben nach 
eigenen Wünschen und Zielen zu gestalten 
sind genügend Zeit, ein hohes Einkommen 
und eine attraktive berufliche Tätigkeit.

Arbeitszeit selbst planen 
Zeit ist das Kostbarste, was wir haben. 
Deshalb ist es auch so wertvoll, selbst zu 
bestimmen, wie viel Zeit wir für den Beruf 
nutzen und wann wir arbeiten wollen.

LOMBAGINE bietet vom kleinen Neben-
job bis zum Vollzeitberuf sehr attraktive 
Zeit- und Einkommensmodelle für unter-
schiedlichste Lebenssituationen – auch 
parallel zum Beruf, Studium oder der Familie.
 
Ein erfüllender Beruf, Freude an der 
Arbeit und eine hohe Selbstbestimmung 
sind wichtige Grundlagen für eine hohe 
Arbeits- und Lebensqualität. Sie können es 
selbst erleben – allein oder mit Ihrer Mutter 
an Ihrer Seite. Die LOMBAGINE Berufs-
welt bietet viele attraktive Möglichkeiten.

auch beruflich 

ein Dream-Team

Mutter & Tochter  

Erfahren Sie mehr bei unserem Infoabend
Besuchen Sie allein oder zu zweit einen kostenlosen Infoabend. Dort können 

 Sie sich unverbindlich informieren und erhalten einen guten Überblick  
über die attraktiven Berufsmöglichkeiten bei LOMBAGINE. 

Weitere Informationen & Termine finden Sie unter: 
www.lombagine-infoabend.com 

Für Töchter ist die eigene Mutter 
oft ein echtes Vorbild und manch-

mal sogar die beste Freundin. Diese 
enge Beziehung steckt voller Möglich-
keiten und Chancen – auch für einen 

gemeinsamen, beruflichen Erfolg. 



Der maximale plumping Effekt hält ca. zwei bis vier Stunden an.

plumping liquid lip stick plumping liquid lip stick

mit feurigem  
CAYENNEPFEFFER

perfekter  
HALT

metallic matt

pralle  
LIPPEN

starke
FARBEN 

erfrischendem  
MENTHOL 

belebendem  
INGWERÖL 

Anfänglich ist für wenige Minuten ein leichtes Kribbeln zu spüren.

skinny latte Nr. 15soft coral Nr. 16

A € 19,90 
 

D € 19,70

A € 19,90 
 

D € 19,70
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Wir sind nun fast am Ende unserer außer- 
gewöhnlichen Reise angelangt, auf der 
Sie wichtige Merkmale unserer Haut und 
deren Bedeutung für eine gesunde, vitale 
und attraktive Haut kennengelernt haben. 

Jedes dieser Merkmale gibt Auskunft 
darüber, wie sich die vielfältigen Einflüsse auf 
den Zustand der Haut ausgewirkt haben. Sie 
zeigen entstandene Disbalancen und helfen, 
die Bedürfnisse der Haut zu erkennen.

Unsere Reise verdeutlichte uns nicht  
nur, welche konkrete Bedeutung jedes 
einzelne Merkmal hat. Sie gab Ihnen vor 
allem Antworten auf die Frage, wie Sie 
selbst jedes einzelne Merkmal optimal 
unterstützen können.

Nachdem wir auf unserer Reise die  
Hautmerkmale Sensibilität-Reagibilität, 
Feuchtigkeitsgehalt in der Hornschicht 
und in tieferen Hautschichten sowie 
Spannkraft der Haut genauer kennenge-
lernt hatten, galt unser letztes Etappenziel 
dem Fettgehalt der Haut.

Wir haben gelernt, dass ein ausgeglichener 
Fettgehalt der Haut als Teil der Hautbarriere 
eine unverzichtbare Grundlage für unsere 
Attraktivität und eine wichtige Voraus- 
setzung für unsere Gesundheit und  
unser Wohlbefinden ist. 

Darum lohnt es sich auf einen  
ausgeglichenen Fettgehalt zu  
achten – in jedem Alter! 

Begleiten Sie uns ein letztes Mal auf unsere

SPANNENDE ENTDECKUNGS-
REISE IN DIE GEHEIMNIS-

VOLLE UND FASZINIERENDE 
WELT DER HAUT 

1312 13



Das Eindringen von Viren, Bakterien und 
Allergenen kann immer weniger verhindert 
werden. Der Entspannungszustand und die 
Regenerationsfähigkeit der Haut werden 
beeinträchtigt. Die Haut wird zunehmend 
sensibler und empfindlicher.

Eine gestörte Hautbarriere begünstigt  
auch einen erhöhten Feuchtigkeitsverlust 
und eine zunehmende Austrocknung der 
Haut. Wirkstoffe aus Pflegeprodukten  
und zugeführte Feuchtigkeit können  
immer weniger gut aufgenommen und 
gebunden werden. Das führt auch zu  
fortschreitendem Spannkraftverlust.

In weiterer Folge verschlechtern sich das 
Tempo und die Qualität der Zellerneuerung. 
Das beeinträchtigt die Funktionstüchtigkeit 
der Haut und hat weitreichende Auswirkun-
gen für die Gesundheit, das Wohlbefinden 
und das Tempo der Hautalterung.

Eine gestörte Hautbarriere: 

 » beschleunigt  
HAUTALTERUNG 

 » fördert 
HAUTPROBLEME 

 » begünstigt  
HAUTKRANKHEITEN 

Die äußerste Schicht – die Hautbarriere – hat besondere 
Bedeutung für den Zustand und die Funktionstüchtigkeit  
der Haut, für unsere Gesundheit und unsere Attraktivität. 

Die Hautbarriere ist ein kompakter Film auf der Oberhaut,  
der aus hauteigener Feuchtigkeit, Talg, Hornschüppchen  
und Billionen hautfreundlicher Keime und Bakterien gebildet  
wird und ein lebenswichtiger Schutzschild für den Körper ist.

Sind vor allem der Fett- und Feuchtigkeitsgehalt der Haut optimal 
ausgeprägt, ist die Hautbarriere intakt der die Hornschüppchen 
schließen lückenlos aneinander. Das schützt die Haut vor 
Schmutz, Staub und andere Umwelteinflüssen und verhindert 
das Eindringen von Krankheitserregern. 

Gleichzeitig wird unnötiger Feuchtigkeitsverlust verhindert und 
vorzeitiger Hautalterung vorgebeugt. Die Aufnahmebereitschaft 
der Haut für Pflegeprodukte ist optimal.

Eine intakte Hautbarriere schenkt der Haut Entspannung und 
damit den erforderlichen Freiraum für die Erfüllung zahlreicher 
lebensnotwendiger Aufgaben. Das beugt einer erhöhten Sensibili-
tät der Haut vor. Die BIOBALANCE der Haut wird gestärkt.

Die Hautbarriere bewahren – das wichtigstes  
Anliegen jeder bedarfsgerechten Hautpflege!

Das letzte
Etappenziel 
unserer Reise 
führt uns zum 
Merkmal 
Hautbarriere

"Eine intakte Hautbarriere –  
die beste Hautfürsorge und  

das beste ANTI-AGEING  
für die Haut!"

Ein Ungleichgewicht im Fett
und Feuchtigkeitsgehalt der
Haut entsteht durch:

 » negative innere Einflüsse

 » Umweltbelastungen

 » chemische Substanzen

 » nicht bedarfsgerechte Pflege

 » natürliche Hautalterung

 » viele weitere Faktoren 

Das verursacht Lücken zwischen  
den Hornschüppchen, beeinträchtigt die 
Stabilität der Hautbarriere und schwächt  
die Widerstandskraft der Haut.

15



Freuen Sie sich über eine Haut, die Ihnen  
jugendliche Ausstrahlung schenkt und in  
der Sie sich rundherum wohlfühlen –  
ein Leben lang. 

Ihre Haut- & Make-up-Fachberaterin  
begleitet Sie sehr gern auf dieser Reise! 

Unsere Reise in die faszinierende Welt der Haut endet 
hier! Sie sind nun ausgestattet mit vielen wertvollen und 
interessanten Erkentnissen über unser wichtiges Organ.

Genießen Sie tagtäglich die vielen Vorzügen einer  
persönlichen und kompetenten Ansprechpartnerin  
in Sachen Haut. 

Starten Sie nun Ihre ganz  
PERSÖNLICHE REISE  
zu einer gesunden, vitalen  
und attraktiven Haut!

Unterstützen Sie Ihre Haut täglich mit Ihrer 
persönlichen LOMBAGINE Systempflege!

Denn eine gesunde Haut ist das schönste und  
lohnenswerteste Ziel, das Sie erreichen können! 

Werden auch Sie
LOMBAGINE Stammkunde! 

Profitieren Sie von den Vorteilen  
einer LOMBAGINE Systempflege: 

 » höchste Qualität und Wirksamkeit  
jedes einzelnen Pflegeprodukts 

 » bedarfsgerecht ausgewählt  
und angewendet 

 » bestmögliche Pflegeergebnisse

Mit LOMBAGINE Pflegeprodukten  
geben Sie Ihrer Haut zu jeder Zeit genau das,  
was sie braucht, um optimal versorgt zu sein  
und um ihre lebenswichtigen Aufgaben und  
Funktionen zuverlässig erfüllen zu können.

1717



* solange der Vorrat reicht im Zeitraum  
   von 01.07.2019 bis 30.09.2019

-20%
Die after sun lotion wurde speziell
entwickelt, um die Haut sofort nach
dem Sonnenbaden zu beruhigen
und zu pflegen.

Die wertvollen Aktivstoffe wie  
z. B. SHEA BUTTER, PANTHENOL,
ALOE VERA und EXTRAKTE aus
GURKE, MALVE, GLASKRAUT und
HOLUNDERBLÜTEN erhöhen den
Feuchtigkeitsgehalt, sind wunderbar
kühlend und wirken hautberuhigend.

Das Produkt wirkt erfrischend
und erhöht die Elastizität der Haut.

Regelmäßig nach dem Sonnenbaden  
angewendet, wird eine lang anhaltende
Bräune gefördert. Die Haut kann sich  
wieder entspannen und fühlt sich  
wunderbar gepflegt an.

pflegende Gesichts- und Körper- 
lotion nach dem Sonnenbad  
für die ganze Familie

after sun lotion

 statt € 20,40

A € 16,30*
 statt € 20,20

D € 16,20*
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sensitive  
deodorant  
stick

Deodorant – bedarfsgerecht und individuell zugleich! 

Für ein Deodorant hat „bedarfsgerecht“ eine ganz beson-
dere Bedeutung, denn die Bedürfnisse können sich ständig 
ändern. Das verwendete Deo stets daran anzupassen wäre 
unmöglich. Daher ist ein Deo genau dann bedarfsgerecht, 
wenn es ALLEN individuellen Anforderungen zuverlässig 
gewachsen ist. Probieren Sie, ob das starke active & fresh 
deodorant oder der sensitive deodorant stick genau zu 
Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen passt!

Wieder verfügbar!  

Der beliebte sensitive  
deodorant stick. In neuer 
exklusiver Verpackung 
mit neuer Formel und 
längerer Wirkung. 

Der sensitive deodorant stick ist alko-
hol- und aluminiumfrei, gleitet dank 
wertvoller Aktivstoffe wie z. B WEISSES 
AKAZIEN EXTRAKT, XANTHAN GUM 
und BISABOLOL sanft über die zarte 
Achselhaut und hinterlässt einen ange-
nehmen, dezent frischen Duft.

Der sensitive deodorant stick greift 
nicht in die natürliche Zersetzung des 
Schweißes durch hauteigene Bakterien 
ein und reduziert auch nicht die 
Schweißproduktion. 

Die sanfte und zugleich besonders 
wirkungsvolle Rezeptur mit feuchtigkeits-
spendenden und antimikrobiellen Wirk-
stoffen schützt die Haut zuverlässig und 
schafft ein wunderbares Frischegefühl auf 
der Haut, ohne sie auszutrocknen.

Darf’s ein bisschen 
mehr sein?!

Die Füllmenge der neuen 
Verpackung wurde von 
50 g auf 75 g erhöht. Damit 
können Sie den sensitive 
deodorant stick noch 
länger verwenden.

neue exklusive 
Verpackung 

mehr 
Inhalt 

neue  
Formel

längere  
Wirkung

A € 20,00  
D € 19,90
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Wie wunderbar ist es doch, bei schönem Wetter ins  
Freie zu gehen und wärmende Sonnenstrahlen im Gesicht 
und auf der Haut zu spüren?! Doch Vorsicht: Zu viel Sonne 
kann schnell schädlich werden. Deshalb sollten Sie immer 
auf Ihre Haut achten. Das bedeutet, neben geeigneter 
Kleidung auch ein Produkt mit Sonnenschutzfaktor  
zu verwenden. Aber welches ist das Richtige?

Entscheidend ist neben der Wahl eines hoch- 
wertigen Produkts vor allem die Verwendung  
des individuell richtigen Schutzfaktors.

Der richtige  
Sonnenschutz
Ein Thema, das jeden betrifft,  
dem seine Haut wichtig ist. 
 

Die Eigenschutzzeit der Haut

Die Eigenschutzzeit der Haut ist 
bei  jedem Menschen individuell 
unterschiedlich. 

Sie reicht in Mitteleuropa von nur 
5 Minuten bei empfindlicher und 
sehr heller Haut bis zu 45 Minuten 
bei wenig empfindlicher, sehr 
dunkler Haut! 

Mit einem Sonnenschutzfaktor, 
den neben Sonnenschutzmitteln 
auch einige Cremes und Lippen- 
stifte haben, lässt sich die individu-
elle Eigenschutzzeit entsprechend 
verlängern. 

Der Sonnenschutzfaktor 

Der Sonnenschutzfaktor (Ab- 
kürzung SPF vom englischen  
Sun Protection Factor) bestimmt 
die Wirksamkeitsdauer eines 
Sonnenschutzmittels. Er gibt an, 
wievielmal länger – im Vergleich 
zur Eigenschutzzeit – man sich 
mit dem jeweiligen Produkt der 
Sonne aussetzen kann, ohne 
Gefahr zu laufen, einen Son- 
nenbrand zu bekommen.      

So bietet ein Sonnenschutz- 
produkt mit SPF 30 bei einer  
Eigenschutzzeit von 30 Minuten  
bis zu ca. 15 Stunden, bei einer 
Eigenschutzzeit von 5 Minuten 
jedoch nur 2,5 Stunden Schutz.  
Ein entscheidender Unterschied, 
den man beachten sollte!

Ausreichend &  
sorgfältig eincremen

Wichtig ist auch, dass das  
Schutzniveau des einzelnen 
Sonnenschutzfaktors nur erreicht 
wird, wenn nach der „international  
sun protection test method“ eine 
Menge von 2 mg Sonnenschutz- 
mittel pro cm² freie Körperfläche 
verwendet wird. Wird weniger 
aufgetragen, reduziert sich die 
Schutzwirkung entsprechend.

Außerdem sollten Sie daran 
denken, auch Lippen, Nase und 
Ohren einzucremen. Mit individuell 
passenden Sonnenschutz, ge- 
eigneter Kleidung und sorgfälti-
ger Pflege ist Ihre Haut so bestens 
geschützt. Dann heißt es nur noch: 
Nichts wie raus in die Sonne! 

23
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geeignet für normales  
bis trockenes Hautbild

pflegende Selbst- 
bräunungscreme  
für Gesicht und Körper

tanning      
self 

 schenkt  
 makellose Bräune 

 lässt sich  
 mühelos auftragen

 zieht schnell ein 

cream


