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Full Service Products | Lips

i n n o v a t i v e  C o s m e t i c  G m b H

Softly Lip Balm
Trendig transparente Farben lassen die 
Lippen in neuem Glanz erstrahlen und 
verleihen ihnen zudem einen fruchtigen 
Geschmack. 
Geschmacksvorschläge:
-  Ananas - Pomelo
- Kirsche - Erdbeere
- Aprikose - Vanille
- Blaubeere -  Honigmelone 
- Mango

Lip Peeling
Diese hochwertige Zusammensetzung zeich-
net sich durch das eingearbeitete Bienen-
wachs aus. Feinste Peelingkörner aus fein ge-
mahlenem Bambus entfernen sanft abge-
storbene Hautzellen. Der Duft von Minze ver-
mittelt ein frisches und leichtes Gefühl.

Lip Volume Balm
Die schnelle und effektive Pflegeformel für
mehr „gefühltes” Lippenvolumen und mehr
Ausdruckskraft. Kurz nach dem Auftragen ver-
spürt man ein sanftes Kribbeln, das Minuten
später wieder verschwindet. Bienenwachs 
und Avocado-Öl pflegen selbst empfindliche
Lippen seidig weich und ebenmäßig. Die Lip-
penpartie erscheint glatter und praller. Duftet
angenehm nach Minze.

BB Lip Balm
Feuchtigkeitsspendend und pflegend. Bildet
auf den Lippen einen geschmeidigen beruhi-
genden Film durch wertvolle Wirkstoffe der
Murmuru-Butter.

Lip Protect Butter
Pflege pur! Natürliches Wachs in Kombina-
tion mit Vitaminen, nährt und schützt mit
einem langanhaltenden Film gegen spröde
und trockene Lippen.

Softly Lip Balm
Trendy transparent colours make the lips 
shiny and add a touch of fruit flavor. 
Flavor suggestions: 
-  Pineapple -  Pomelo
-  Cherry -  Strawberry
-  Apricot -  Vanilla
-  Blueberry -  Honeydew melon
-  Mango

Lip Peeling
This top-quality formula stands out for its incor-
poration of bee’s wax. A delicate exfoliant with
finely ground bamboo gently removes dead
and flaking skin. The mint aroma brings an airy
freshness to this product.

Lip Volume Balm
The quick and effective lip formula for 
noticeably fuller and more expressive lips.
Directly after application, you notice a soft
tingling, which vanishes a few minutes later.
Bee’s wax and avocado oil nourish sensitive
lips while leaving them soft and even. This
mint-scented lip balm will leave your lips 
looking smooth and plump.

BB Lip Balm
Moisturizing and protecting. Active ingredients
in the nourishing Murumuru butter coat the lips
with a protective, soothing film.

Lip Protect Butter
Pure relief and protection!  Natural waxes in
combination with vitamins form a long lasting
film to nourish and protect dry lips.



Gepflegte Lippen
Wertvolle Inhaltsstoffe und innovative Formeln sorgen für weiche 
und gepflegte Lippen. Ob Lip Balm, Peeling, Volume Balm oder Lip Butter – 
alles für ein tolles Lippengefühl. Ready to kiss! Je nach Anwendung 
mit lippengerechtem Spezialapplikator oder im praktischen Kleintiegel.

Healthy lips
Valuable active ingredients and innovative formulas ensure soft and 
healthy lips. Whether lip balm, peeling, volume balm or lip butter – everything 
necessary for a great lip feeling. Ready to kiss! Depending on the application, 
available with just the right applicator and in practical jars.
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