
natürlich schön!

nie mehr 
Maskeneffekt!
Zeigen sie ihr wahres 
Gesicht – mit der 
1. kompletten Make-up 
serie von Maybelline

Jetzt ent- 
decken:
Fit Me – österreichs  
nummer 1* Make-up  
serie, perfekt abgestimmt 
auf österreichs Frauen 

Wahre schönheit:
Willkommen 

in einer Welt, 
in der das Make-up 
ihre individualität 

unterstreicht!

so einfach – 
so schön!

Für perfekten teint: 
Make-up, concealer, 

Puder & rouge

strahlender teint
Fit Me respektiert 
ihren hautton

Frisches aussehen
Fit Me lässt die haut 
atmen – jeden tag

Makellose haut
Fit Me deckt auf 
natürliche WeiseW
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Schritt 2 
Kaschieren

Entdecken Sie Österreichs  Nr.1* Make-up nach Maß!

FIt ME Make-up deckt 
natürlich und strahlend 
dank Instant-Fitting- 
Pigmenten und licht- 
durchlässiger Gel-textur.

Schritt 1
Grundieren

FIt ME Concealer 
kaschiert Unebenheiten 
und Schatten, ohne 
das natürliche Strahlen 
der Haut zu verstecken.

FIt ME Puder mattiert und fixiert mit 
leichter textur – und sorgt für ein 
besonders natürliches Finish.

Schritt 3 
Mattieren & Fixieren

FIT ME ist ein 
Make-up, das den 
natürlichen Hautton 
unterstreicht und 
nicht verändert.

das beste in ihnen
ist Ihre natürliche Schönheit – und 
die braucht sich nicht zu verstecken. 
Dank FIt ME von Maybelline gehört 
der Maskeneffekt der Vergangen-
heit an. Es ist die 1. komplette 
Make-Up Serie, die Ihre Haut so 
zeigt wie sie sein soll: strahlend, 
frisch und makellos.

das beste an Fit Me:
es passt einfach! Die innovative 
textur verschmilzt perfekt mit dem 
Hautton und deckt so auf natürliche 
Weise. Im Gegensatz zu herkömmli-
chen Grundierungen besteht FIt ME 
aus leichten Inhaltsstoffen – in einer 
wachs- und ölfreien Formel. Die 
mikrofeine Pigmentmischung der 
Primer Base sorgt für einen glätten-
den Effekt, nahtlose Übergänge und 
einen gleichmäßigen, hautange- 
passten Farbton. 

„Die größte Make-up     
Serie, bei der jede Frau 

ihre passende Nuance findet.“

Das tolle an dieser Make-up-
Serie ist, dass jede Frau nur ein 
einziges Mal ihre persönliche 
Nuance bestimmen muss. 
Hat sie einmal die Nummer 
ihres Make-ups gefunden, 
findet sie spielend leicht Puder, 
Concealer und Rouge in der 
passenden Nuance.

boris entrup
schwört auf FIt ME.

Make-up Artist von Maybelline Jade

FIt ME – in 9 Nuancen erhältlich. Perfekt 
abgestimmt auf Österreichs Frauen.

„Kein Verstecken,
  kein Verändern,

  einfach passend!“

4 Schritte zum perfekten teint:

WERBUNG

Wie für Sie gemacht

Österreichs nr. 1*  
unter den Make-ups sorgt für ein 
perfektes Ergebnis – bei einer  
Anwendung, die einfacher ist als  
je zuvor. Zeigen Sie Ihr wahres 
Gesicht! Mit Flüssig-Make-up und 
Puder in neun Farbnuancen, Con-
cealer und Rouge in sechs Farbnu-
ancen haben Sie die Möglichkeit, 
ganz Sie selbst zu bleiben!

Hol dir die neuesten trends auf 
facebook.com/MaybellineAustria

*Quelle: Nielsen, Market track,
teint-Segment, Make-up-Serie,
Wert, Jahr 2012 bis P4 2013

FIt ME Rouge modelliert das  
Gesicht mit sanften Übergängen 
und verleiht ein frisches Strahlen.

Schritt 4
aKzentuieren
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