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wünscht Ihnen
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Make-up muss einiges können und vor al lem 
eines sein: vielseitig! Die teintkorrigierende 
Linie Couvrance von Eau Thermale Avène bietet 
ihren Verwenderinnen genau diese Vielseitig-
keit und ist vor allem besonders sanft zu 
empfindlicher Haut. Die Produkte sind haut-
freundlich, hypoallergen, ohne Duft- oder 
Konservierungsstoffe, wasser- sowie schweiß-
beständig – und vor allem wahre Alleskönner!
Entdecken Sie die Vielfalt von Couvrance: Von 
Basics wie der richtigen Grundierung für einen 
makellosen Teint über stylishe Looks direkt vom 
Laufsteg bis hin zu Step-by-step-Anleitungen, 
wie man mithilfe unserer teintkorrigierenden 
Produkte kleinere und größere Makel kaschiert – 
in unserem neuen Couvrance Beauty Guide 
f inden Sie al les, was das Beauty-Liebhaber-
herz höher schlagen lässt. Obendrauf gibt es 
sogar noch ein paar tolle Schminktipps und 
-tricks von unserer Beauty-Expertin Sanja Saric.

Liebe Leserin, lieber Leser,

EDITORIAL
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Das Geheimnis 
eines makellosen Teints

Ein ebenmäßiger, frischer, strahlender Teint – davon 
träumt absolut jede Frau. Mit ein paar Pinselstrichen 
kann uns unser Make-up dabei helfen, einen natür-
l ichen Look zu zaubern. Doch wer bl ickt bei der 
Fülle an Produkten und Techniken überhaupt noch 
durch? Ganz einfach, sagen wir,  und zeigen Ihnen, 
wie man „Step-by-Step“ zum strahlend schönen 
Teint gelangt.

Step 2: Teint grundieren
Hierzu eignet sich am besten ein flüssiges Make-up, 

das sich schnell und einfach mit den Fingern 
auftragen lässt und Unebenheiten ausgleicht. 
Das Korrigierende Make-up-Fluid ebnet die 
Haut und deckt zuverlässig, ohne die natür-
liche Optik zu verlieren. Das Produkt gleich-

mäßig auf Stirn, Wangenknochen, Nasen-
rücken und Kinn bis hin zum Hals verteilen. Bei 

stärker ausgeprägten Unebenheiten eignet sich 
ein kompaktes Produkt mit einer cremigen Textur 
und einer stärkeren Deckkraft wie das Kompakt 

Creme-Make-up. Beide Produkte schützen zudem 
mit LSF 15 beziehungsweise 30 vor schädlichen 

UV-Strahlen.

Wichtig Ein ebenmäßiger Teint 
ist die Grundlage 

eines jeden Looks!

Step 1: Unebenheiten korrigieren
Zuerst werden mithilfe des Korrektursticks 
kleine Makel wie Hautunregelmäßigkeiten, Fält-
chen und Unebenheiten kaschiert. Dazu einfach 
das Produkt auf die jeweilige Stelle auftragen und 
sanft mit dem Finger verwischen. Augenringe kaschiert 
man am besten mit dem Korrekturstick gelb oder dem 
Korrekturpinsel.

BASICS

Step 3: Make-up fixieren
Nun werden Abdeckprodukt und Grun-
dierung mithilfe des Mosaik-Puders trans-
parent  fixiert. Zudem mattiert der Puder 
 bestimmte Stellen, die zu übermäßigem 
Glänzen neigen (Stichwort T-Zone: Stirn, 
Nasenrücken, Kinn). Einfach mit einem 
großen Pinsel kreisförmig aufnehmen, 
sanft abklopfen und dann von der Gesichts-
mitte nach außen hin verteilen.
Tipp: Mit Avène Thermalwasser fixieren!

Step 4: Akzente setzen
Im letzten Schritt bekommt der Teint 
noch einen Hauch Farbe, den gesunden 

„Glow“. Hierzu eignet sich ein Rouge 
oder ein Bronzing Powder in einer dunk-
leren, aber frischen Nuance, wie zum 
Beispiel der Couvrance Mosaik-Puder 
bronze.  Dieser wird sanft auf die Erhe-
bungen im Gesicht, wie Wangenkno-
chen und Nasenrücken aufgetragen.

EXTRA-TIPP VON COUVRANCE 
BEAUTY-EXPERTIN SANJA SARIC: 

„Der Couvrance Mosaik-Puder eignet 
sich sowohl als Puder als auch als 
Bronzer und Lidschatten. Ein absolu-
tes Must-have!“

Gesunde Ernährung, frische Luft, Bewegung und der Verzicht auf Nikotin und zu viel 
Alkohol helfen dem Traumteint auf die Sprünge. 

TIPP
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?Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach einem 
anstrengenden Tag oder nach dem Feiern 
nach Hause und möchten nur noch ins Bett 
fallen. Und jetzt mal Hand aufs Herz: Haben 
Sie in dieser Situation nicht auch schon mal 
das Abschminken ausfallen lassen? Belohnt 
wird man am nächsten Morgen dann mit einem 
Rest-Make-up à la Pandabär, und wenn man 
Pech hat, auch noch mit ein paar Pickeln oder 
Rötungen.
Verantwortlich dafür ist der Film, der sich im 
Laufe des Tages aus Talg, abgestorbenen Haut-
zellen und Make-up-Resten auf unserer Haut 
bildet. Er verstopft die Poren und hindert sie 
am  Atmen. Bakterien und Pickel breiten sich 

aus und unsere Haut reagiert empfindlich 
und gerötet. Weitere negative Folgen: Die 
nächtlichen Regenerationsprozesse der Haut 
werden gestört und nicht entfernte Mascara 
lässt unsere Wimpern austrocknen, sodass sie 
langsam spröde werden. Das Reinigen hält die 
natürlichen Schutzfunktionen unserer Haut 
intakt und sorgt für einen frischen, rosigen Teint. 
Dieses A und O aller Beauty-Routinen gilt 
jedoch nicht nur für Verwenderinnen dekora-
tiver Kosmetik. Auch Menschen, die sich nicht 
schminken, sollten ihre Haut morgens und 
abends reinigen, um Rückstände von Um welt-
einflüssen, die sich auf ihrer Haut angesammelt 
haben, zu entfernen.

Alle verwendeten Produkte 
finden Sie hier!

 Richtig abschminken 

Step 1:  
Augen-Make-up entfernen

Tragen Sie den Milden Augen- 
Make-up-Entferner auf ein 

Wattepad auf und drücken Sie 
dieses kurz auf das geschlos-

sene Auge. Tupfen Sie die 
Schminkreste anschließend 

sorgfältig ab. Der Milde 
 Augen-Make-up-Entferner 
entfernt auch wasserfestes 
 Make-up sanft und reizfrei.

Step 2: 
Reinigung 

Haben Sie trockene Haut? 
Dann geben Sie im Anschluss 
eine kleine Menge der Milden 

Reinigungsmilch auf Ihr 
 Gesicht und massieren Sie das 
Produkt mit den Fingerspitzen 
ein. Danach entfernen Sie die 
Reinigungsmilch mit einem 
Wattepad. Wer seine Haut 

 lieber mit Wasser abwäscht, 
und eine normale bis Misch-
haut hat, greift zum Mattie-
renden Reinigungsschaum.

Step 3: 
Gesichtswasser

Bevor es ans Eincremen geht, 
tragen Sie das Milde Gesichts-
wasser mit einem Wattepad 
auf Ihre Haut auf. Es pflegt 

nach der Reinigung und 
hinter lässt einen zarten 

Schutzfilm, der vor Umwelt-
einflüssen schützt.

SANFTE REINIGUNG IN 3 SCHRITTEN MIT AVÈNE

UND WENN’S MAL SCHNELL GEHEN MUSS ...
Die Mizellen Reinigungslotion ist Make-up-Entferner, Reinigung und 

Gesichtswasser in einem. Auch perfekt für unterwegs!

Kann Leitungswasser 
empfindliche Haut 

reizen?
Ja, denn wenn das Wasser 
sehr hart beziehungsweise 

kalkhaltig ist, reagieren 
die darin enthaltenen 

Kalziumionen mit 
hauteigenen Fettsäuren 

und lagern sich auf  
der Haut ab. Das kann  
vor allem empfindliche 

Haut reizen.

BASICS

Das A und O 
der Beauty-Routinen:
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Insider-Tipps von Couvrance 
Beauty-Expertin Sanja Saric

Sanja Saric ist Make-up 
Artist und Hairstylistin, 
l iebt Beauty und hat ihre 
Leidenschaft zum Beruf 
gemacht. Heute arbeitet 
sie mit weltbekannten, 
stylishen Marken wie Hugo 
Boss, Givenchy, Dorothee 
Schumacher oder Merce-
des Benz zusammen. Bei 
Make-up-Jobs greift die 
gebürtige Mannheimerin 
gerne auf Pflege- und 
Beauty-Produkte von Eau 
Thermale Avène zurück.

Strahlende 
Augenblicke

Tragen Sie die Mascara in kleinen  
Zickzack-Bewegungen auf. Damit  

erwischen Sie auch die kleinsten Härchen  
am Wimpernkranz – für einen besonders 

atemberaubenden Augenaufschlag! 

INSIDE

Sorgt für einen  
frischen und  

wachen Blick  
in Sekunden:  

der Concealer

Tragen Sie die zarte, teintfarbene Creme 
des Couvrance Korrekturpinsels groß-

zügig an der Vertiefung der Augenwinkel 
auf und verteilen Sie diese weiter am 

 unteren Wimpernrand entlang, um 
 Augenringe und Rötungen zu kaschieren. 

Tupfen Sie das Produkt anschließend 
mit dem Finger ein, damit es sich mit 
der Haut verbindet. Bei Bedarf layern 

Sie eine zweite leichte Schicht auf. 
 Danach tragen Sie wie gewohnt Ihr 

 Make-up auf. Der Couvrance Korrektur-
pinsel eignet sich nicht nur zum 

 Kaschieren von Augenringen. Er deckt 
auch Narben, Mimikfalten und Pigment-

flecken zuverlässig ab.

MEIN EXTRA-TIPP: 
Um Fältchen zu mildern, wird der  

Concealer wie ein Weichzeichner genutzt. 
Tragen Sie das Produkt über Ihr Make-up 
auf Stirnfältchen, Schatten an den Nasen-

flügeln oder Mundwinkeln auf und klopfen 
Sie die Creme leicht mit den Fingern ein  – 

Ihr „Retoucher“ für unterwegs!

Wie Sie Ihren  
Sommerteint  
länger  
bewahren?
 
Zaubern Sie sich die Frische vom letzten 
Sommerurlaub in drei Sekunden wieder 
ins Gesicht:  
Mosaik-Puder bronze mit einem breiten 
Kabuki-Pinsel aufnehmen, dabei den 
Pinsel kreisförmig über die verschiede-
nen Nuancen bewegen. Beim Auftragen 
gilt es, eine Drei zu malen – von der Stirn 
angefangen bis unter die Wangenkno-
chen und weiter zur Kinnlinie.  

MEIN EXTRA-TIPP: 
Fangen Sie mit wenig Produkt an und 
arbeiten Sie lieber ein zweites Mal nach. 
Das Mosaik-Puder bronze kann auch 
als Lidschatten und Augenbrauenpuder 
verwendet werden, um Ihren natürlichen 
Look zu vervollständigen.
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TREND

NEW NUDE
Step 1: Grundierung
Zunächst werden kleine Unebenheiten und 
Rötungen mithilfe eines Korrektursticks ka-
schiert, Augenringe mithilfe des Korrektur-
pinsels  abgedeckt. Anschließend das Korrigie-
rende Make-up-Fluid gleichmäßig auf Stirn, 
Wangenknochen, Nasenrücken und Kinn auf-
tragen und mit einem Make-up- Schwämm-
chen mit tupfenden Bewegungen verteilen. 
Nun das Ganze mit dem Mosaik-Puder fixie-
ren: Mit einem Puderpinsel kreisförmig auf-
nehmen, abklopfen und von der Gesichts-
mitte nach außen hin verteilen. 

Step 2: Akzente setzen
Einen gesunden Glow schafft nun ein Rouge, 
das vorsichtig auf die Wangenknochen auf-
getragen wird (auch hierzu eignet sich das 
Couvrance Mosaik-Puder bronze).

Step 3: Traumwimpern
Für einen besonders strahlenden Blick die 
Wimpern oben und unten vorsichtig mit  
einer Wimpernzange formen. Anschließend 
mit der Hochverträglichen Mascara tuschen. 
Hierbei bieten sich bei hellen Hauttypen 
Brauntöne an. Das macht den Blick weicher. 
Dunklere Typen können auch schwarze 
Mascara verwenden. Wer möchte, kann vor-
sichtig mit dem Ringfinger etwas durchsich-
tigen Lipgloss auf die Augenlider tupfen. Das 
verleiht einen glossy Touch. 
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Step 4: Wow-Brauen
Eine natürliche Betonung der Augenbrauen 
ist bei diesem Look besonders wichtig! 
Hierbei hilft der Augenbrauen-Korrekturstift. 
Den Stick einfach entlang der natürlichen 
Wuchsrichtung mit kleinen Strichen von unten 
nach oben auftragen. Anschließend mit dem 
Pinselapplikator verwischen, um die Farbe 
anzugleichen.

Step 5: Dezente Lippen
Die Lippen werden nur zart betont. Je nach 
Geschmack und natürlicher Lippenfarbe 
entweder mit einem transparenten Lipgloss 
oder dem 2-in-1 Lippen- & Konturenstift, 
mit dem die Lippen zuerst umrandet und an-
schließend ausgefüllt werden. 

E
 
 
 
r ist einfach nicht mehr aus der Beauty-Welt wegzu-
denken und begegnet uns jede Saison wieder auf den 

Laufstegen zwischen Mailand und New York – von Design-
labels wie Stella McCartney über Chloé bis hin zu Giambattista 
Vall i  –  al le l ieben den Nude Look!  Das Besondere:  Dieser 
 Minimal-Trend lebt von kleinen Variationen – mal mit betonten 
Lippen, mal mit Wow-Brauen. Wir zeigen Ihnen unsere Lieblings-
interpretation des New Nude Looks.

EXTRA-TIPP VON COUVRANCE 
BEAUTY-EXPERTIN SANJA SARIC: 
„Nicht nur die Augenbrauen lassen sich 
präzise in Szene setzen – nutzen Sie  
den Augenbrauen-Korrekturstift auch  
als Kajalstift.
Ziehen Sie den Lidstrich immer ganz 
durch und achten Sie darauf, dass der 
Kajal im Augenwinkel so dünn wie 
 möglich ist. So wirkt der Blick offener  
und ausdrucksvoller. Um die Wimpern 
voller aussehen zu lassen, sollten Sie   
den Lidstrich so nah wie möglich am 
Wimpernsaum auftragen.“

Augenbrauen-Korrekturstift,  
erhältlich in Hell- und Dunkelbraun

Alle verwendeten Produkte  
finden Sie hier: www.couvrance.de
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TREND

Glamrock-
Er ist ein echter Hingucker und perfekt geeignet für die nächste Party 
oder ein schickes Essen – der Glamrock-Chic.  Ein bisschen mondäner 
Glamour der 1920er-Jahre gepaart  mit  rockig-verruchten Detai ls.  Im 
Mittelpunkt: die dunklen Smokey Eyes, die unbedingt etwas verwischt 
aussehen müssen, und der rote, sinnliche Mund. 

Chic

Step 1: Grundierung
Kaschieren Sie kleine Hautunebenheiten und 
tragen Sie die Foundation auf, wie bei den 
Basics auf Seite vier beschrieben. Mit Rouge 
oder dem Couvrance Mosaik-Puder bronze 
setzen Sie leichte Akzente auf den Wangen-
knochen. 

Step 2: Augenbrauen betonen
Die Augenbrauen verleihen dem Gesicht einen 
besonderen Ausdruck. Deshalb ist es wichtig, 
sie für diesen Look zu betonen. Verwenden 
Sie hierfür den Augenbrauen-Korrektur  stift 
oder tragen Sie die dunklen Nuancen des 
Mosaik-Puders bronze mit einem geeigneten 
Pinsel auf.

Step 3: Smokey Eyes
Für die verruchte Betonung der Augen werden 
zwei Lidschattenfarben gewählt – ein dunkler, 
rauchiger Grauton sowie ein hellerer Farbton. 
Zunächst tragen Sie den hellen Ton mithilfe 
eines Lidschattenpinsels auf das bewegliche 
Lid auf. Der dunkle Ton wird im Anschluss 
von der Mitte des Lids nach außen hin aufge-
tragen und abschließend mit einem Pinsel 
verblendet, sodass ein fließender Übergang 
zum helleren Ton entsteht, das Ganze aber 
dennoch verwischt und nicht zu perfekt aus-
sieht. Jetzt das untere Lid mit einem  

dunkelgrauen Kajalstift oder der dunkleren 
Lidschattenfarbe betonen. Dann die Wimpern 
kräftig mit der Hochverträglichen Mascara 
schwarz tuschen. Abschließend ziehen Sie mit 
einem dunklen Kajalstift oder einem Eyeliner 
einen Lidstrich entlang des oberen Wimpern-
kranzes. Das sorgt für einen richtig dramati-
schen Augenaufschlag!

Step 4: Sinnliche Lippen
Da der Glamrock-Chic ein richtiger Wow-Look 
ist, dürfen hier auch ausnahmsweise Augen 
und Lippen gleichzeitig betont werden. Wählen 
Sie einen zu Ihrem Typ passenden Rotton 
(ganz gleich ob klassisch rot, orange-, braun- 
oder pinkstichig) aus, beispielsweise den 
2-in-1 Lippen-& Konturenstift intensiv. Falls 
nicht schon im Lippenstift enthalten, darf auch 
ein farblich passender Konturenstift nicht 
fehlen! Umranden Sie die Lippen zunächst mit 
dem Konturenstift und füllen Sie die Lippen 
ebenfalls aus, bevor Sie den Lippenstift vor-
sichtig mithilfe eines Lippenpinsels auftragen.

Step 5: Finish
Das Make-up lässt sich wunderbar mit dem 
Avène Thermalwasserspray fixieren! Einfach aus 
20 Zentimeter Entfernung auf das Gesicht 
sprühen. Fertig ist ein haltbarer Hingucker-Look!

COUVRANCE BEAUTY- 
EXPERTIN SANJA SARIC:  
„Der Look ist wahnsinnig  
wandelbar, da die Smokey Eyes 
auch mit Braun- oder Grüntönen 
oder Burgunderrot funktionieren.  
Unterschiedliche Nuancen  
sind in, Hauptsache man bleibt  
in einer Farbfamilie!“
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Bye-bye, Problemhaut

Kaschieren mit Couvrance

Mitesser, vergrößerte Poren, rote Äderchen,  
dunkle Schatten unter den Augen, Pigmentflecken, 

Rötungen – hört sich nicht nach Traumteint an, 
oder? Ein Großteil der Frauen hat mit kleineren 
oder größeren Makeln zu kämpfen. Doch kein 

Grund, den Kopf hängen zu lassen – wir zeigen 
Ihnen, wie man in wenigen Schritten die  

häufigsten Hautprobleme kaschiert.

Pickel, fettige Haut, vergrößerte Poren und Co. machen unserem Selbstbewusstsein ganz 
schön zu schaffen. Ganz wichtig ist es bei unreiner Haut, auf eine umfassende, persönlich 
zugeschnittene Pflege, ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebenswandel zu 
 achten. Aber auch Pickel lassen sich im Handumdrehen kaschieren. 

Step 1: Neutralisieren
Da Farben von ihrer Komple-
mentärfarbe neutralisiert 
 werden, verwendet man bei 
vorwiegend rötlichen Pickeln 
einen grünen Korrekturstick. Mit 
den Fingerspitzen auf tupfen, 
vorsichtig verwischen, fertig.

Step 2: Abdecken
Unreine Haut ist meist eher 
fettig. Daher lässt sich hier 
 besonders das ölfreie Korrigie-
rende Make-up-Fluid ver-
wenden. Es kaschiert die 
 Makel nicht nur, es pflegt auch 
gleichzeitig. Einfach mit leicht 
klopfenden Bewegungen auf 
Gesicht und Übergang zum 
Hals auftragen. Das sorgt für 
ein besonders natürliches 
 Ergebnis und verbirgt ver-
größerte Poren und Mitesser.

Step 3: Mattieren
Gegen übermäßigen Glanz 
hilft der Couvrance Mosaik- 
Puder. Mit einem großen 
 Puderpinsel großflächig auf-
tragen und dabei besonders 
auf die T-Zone (Stirn, Nasen-
rücken, Kinn) achten.  

Unreine Haut

Step 1: Neutralisieren
Bei Rötungen eignet sich auch 
hier wieder der Korrekturstick 
grün. Dieser wird mit den 
 Fingerspitzen auf die betrof-
fenen Hautstellen getupft und 
anschließend leicht verwischt.

Step 2: Abdecken
Nun wird eine deckende Foun-
dation, wie zum Beispiel das 
Couvrance Kompakt Creme-
Make-up mit LSF 30, aufge-
tragen. Foundation mithilfe 
eines Make-up- Schwämm-
chens gleichmäßig auf Stirn, 
Wangen knochen, Nasen-
rücken und Kinn verteilen. 
Achten Sie hierbei darauf, auch 
den Übergang zum Hals zu 
verblenden.

Step 3: Fixieren
Abschließend wird die Foun-
dation mit einem mattieren-
den Puder, wie zum Beispiel 
dem Couvrance Mosaik-Puder 
transparent, fixiert. Einfach mit 
einem großen Puderpinsel auf-
nehmen, vorsichtig abklopfen 
und dann von der Gesichts-
mitte nach außen hin verteilen.  

Schuld an übermäßiger, andauernder Gesichtsröte und sichtbaren Äderchen sind oftmals die 
Hautkrankheiten Couperose oder Rosacea. Neben einer umfassenden, speziell auf diese 
Bedürfnisse abgestimmten Pflege, wie zum Beispiel der Linie Antirougeurs von Avène, gibt es 
auch verschiedene Tricks und Kniffe, wie sich die lästigen Rötungen einfach kaschieren lassen.

Rötungen

Die Basis einer guten Foundation ist auch bei unreiner Haut eine 
geeignete Feuchtigkeitspflege. Versuchen Sie es mal mit Cleanance 
MAT Emulsion – dem mattierenden Feuchtigkeitsspender.

TIPP

SCHNELLE  HILFE
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Sie lassen uns müde und kraftlos – ja, teilweise sogar krank – aussehen oder als hätten wir die 
ganze Nacht lang durchgefeiert: dunkle Schatten unter den Augen. Doch auch hier bietet 
Couvrance schnelle Abhilfe, und zwar mit dem Korrekturstick gelb (dies ist nämlich die Komple-
mentärfarbe von Violett und neutralisiert die lästigen Augenringe im Nu)!

Auch Pigmentflecken, Muttermale und Narben können unter Umständen lästig sein. Vor  allem, 
wenn man das Gefühl hat, dass alle um einen herum daraufstarren. Ganz nach dem Konzept 

„Kaschieren mit Komplementärfarben“ bietet sich hier die Verwendung des Couvrance Korrektur-
sticks koralle an, der bräunliche Unregelmäßigkeiten verschwinden lässt. 

Dunkle Augenringe

Hyperpigmentierungen und andere kleine Makel

Step 1: Korrigieren
Den Korrekturstick gelb wie einen Concealer 
vorsichtig unter den Augen auftragen und 
sanft mit dem Ringfinger (in ihm haben wir 
am wenigsten Kraft) einklopfen. Das fördert 
zusätzlich die Durchblutung.

Step 2: Fixieren
Anschließend wie gewohnt mit der Foun-
dation fortfahren und zum Schluss alles mit 
dem Couvrance Mosaik-Puder fixieren.  

Step 1: Korrigieren
Den Korrekturstick koralle auf die betroffene 
Hautstelle tupfen und anschließend leicht mit 
den Fingerspitzen verwischen. Auch der 
Couvrance Korrekturpinsel eignet sich hierfür 
sehr gut, da er hervorragend deckt und sich 
dank der feinen Pinselspitze präzise auftragen 
lässt (bitte erst nach der Foundation auftragen!).

Step 2: Abdecken & Fixieren
Bei der Foundation sollte ein stark deckendes 
Make-up verwendet werden, wie zum Bei-
spiel das Couvrance Kompakt Creme-Make-
up. Dieses wird mithilfe eines Make-up- 
Schwämmchens gleichmäßig auf Stirn, 
Wangenknochen, Nasenrücken und Kinn 
aufgetragen und verteilt. Anschließend das 
Ganze mit dem Mosaik-Puder fixieren. 

• Regelmäßig eine feuchtigkeitsspendende 
Augencreme verwenden

• Concealer leicht einklopfen und sanft 
verwischen

• Ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, 
genügend Flüssigkeit

• Stress
• Herkömmliches Make-up als Concealer 

verwenden
• Nikotin und zu viel Alkohol

Bei großflächigen Hyperpigmentierungen immer eine Foundation wählen, die eine halbe bis eine Nuance dunkler 
ist als Ihr Hautton. Das lässt Ihren Teint natürlich und gesund aussehen!
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TIPP

DO DON’T

MATTIERT UND FIXIERT MOSAIK-PUDER
NEUTRALISIERT ROTE UNREGELMÄSSIGKEITEN KORREKTURSTICK GRÜN

LÄSST SICH BESONDERS LEICHT VERTEILEN KORRIGIERENDES MAKE-UP-FLUID 
STARKE DECKKRAFT IN ZWEI TEXTUREN KOMPAKT CREME-MAKE-UP

SCHNELLE  HILFE
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Couvrance
Über

Natürlich schön durch sanftes Make-up

Empfindliche Haut braucht nicht nur eine 
besondere Pflege, sondern auch ein sanftes 
Make-up. Deshalb haben die Laboratoires 
Dermatologiques Avène die teintkorrigierende 
Linie Couvrance entwickelt: hautfreundlich, 
hypoallergen, ohne Duftstoffe, wasser- sowie 
schweißbeständig.
Die Produkte sind wahre Alleskönner: Ob 
Narben, übermäßige Rötungen, Pigment-
flecken, dunkle Schatten unter den Augen 
oder einen fahlen Teint – Couvrance schafft 
es, kleine Makel zu korrigieren, und betont 
die natürliche Schönheit ihrer Verwenderinnen 
auf sanfte Weise.

Auch Engagement wird bei Eau  Thermale 
Avène großgeschrieben: Die Dermo-Kos metik- 
Marke arbeitet seit mehreren Jahren erfolg-
reich mit DKMS LIFE zusammen, einer 
 gemeinnützigen Schwesterorganisation der 
Deutschen Knochenmarkspenderdatei, die 
zahlreiche Make-up-Workshops für Onkolo-
gie-Patientinnen veranstaltet. Denn gerade 
Krebspatientinnen leiden besonders unter 
Haarausfall, dem Verlust von Wimpern und 
Augenbrauen sowie einer gereizten Haut 
und können durch gezielte Schmink- und 
Pflegetipps einen Teil ihres Selbstwertge-
fühls zurückgewinnen. 

Das gesamte Couvrance-Sortiment finden Sie hier: www.couvrance.de
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Hier finden Sie
Ihre Quelle der Beruhigung

Weitere Informationen rund um die Pflege für empfindliche Haut von Eau Thermale Avène  
gibt es in Ihrer Apotheke oder direkt bei Pierre Fabre Dermo-Kosmetik. Ihre Fragen  
beantworten wir gern persönlich unter der kostenlosen Service-Hotline: 

0800 7050600

Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH
Postfach 6769 • 79043 Freiburg • Deutschland

info.dermo_de@pierre-fabre.com

Besuchen Sie uns online: 
www.avene.de / www.couvrance.de

Jetzt Fan werden:
facebook.com/avene.de
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