
Kylies Professional

Kylie‘s Professional ist eine vegane und tierversuchsfreie Make-up Linie, die 2004 von Kylie Eustace, einer mehrfach 
ausgezeichneten Make-up Künstlerin  & Friseurin ins Leben gerufen wurde. Die Mineral Goddess Linie wird mit den 
hochwertigsten natürlichen, mineralischen und biologischen Zutaten hergestellt.

Intensive Farben, lang anhaltend, Profi-Qualität

„Nicht alle Mineral Makeup Produkte sind gleich! Feinste hochwertige Inhaltsstoffe & konzentrierte Pigmente, die pop-
pen! Professionelle Qualität ist nicht nur für die Profis.“

Die exklusiven Farben und Produkte sind stark pigmentiert. Diese hochkonzentrierten Formeln halten den ganzen Tag 
und können problemlos täglich angewendet werden.

 Kylie‘s langjährigen Hautprobleme, die durch nicht diagnostizierte Zöliakie-Krankheit ausgelöst wurden, führten sie 
auf eine lange Suche nach nicht-irritierenden und sicheren Hautpflege- und Schönheitsprodukten. Die Suche nach 
nicht schädlichen Produkten führte Kylie in Richtung Mineralien und anderen natürlichen Inhaltsstoffen mit all ihren 
wunderbaren Eigenschaften. Der Weg führte sie wiederum zu den besten Kosmetik-Chemikern und Herstellern Aust-
raliens. Dank ihrer Hilfe und Kylie‘s langjähriger Make-up Erfahrung war die professionelle, mineralische Make-up Li-
nie Kylie‘s Professional geboren. Die Freude, diese Produkte mit Freunden und Klienten zu teilen, ermutigte Kylie, das 
Wissen über gesunde Kosmetik zu verbreiten. Aufgrund der anhaltenden, enthusiastischen Unterstützung entwickeln 
sich die exklusiven Produkte ständig weiter und erweitern sich. Ihre Produkte werden zu 98% in Australien produziert. 
Kylie‘s Philosophie ist einfach: Es gibt keine Kompromisse in Bezug auf Integrität, Qualität sowie Service und es 
werden nur sichere, nicht irritierende Inhaltsstoffe verwendet. Ihre Vision ist es, ihre hochwertigen Produkte und die 
Liebe zu Make-up mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen und dabei viel Spass zu haben. Kylie‘s Professional 
engagiert sich auch für die Unterstützung ethischer australischer Unternehmen, die einen qualitativ hochwertigen 
Service oder Produkte liefern. 

MINERAL GODDESS - PROFESSIONAL MINERAL MAKEUP
• Das natürliche Make-up, das Profis lieben!
• Für die tägliche Anwendung geeignet, für alle Hauttypen jeden Alters.
• ist HD-tauglich und für HD-Videos, Fotoshootings, Hochzeiten und Bühnenperformances geeignet.
• Einfach in der Anwendung. Kann leicht oder mit starker Abdeckung aufgetragen werden.
• ist wasserfest und hat einen hohen Sonnenschutzfaktor. Kann deshalb bei sportlichen Aktivitäten wie auch im 
Wasser getragen werden.
• Die Produkte verstopfen die Haut nicht und erlauben der Haut, zu atmen.
• Kann nass oder trocken verwendet werden. Alle Produkte sind so konzipiert, dass sie miteinander  
 gemischt werden können.
• Ist entzündungshemmend, heilend und perfekt für empfindliche oder Akne neigende Haut oder  
 nach kosmetischen Eingriffen.
• Enthält keine Duftstoffe, Wismutoxychloride, Parabene, Sulfate oder Nanopartikel.
• Ist 100% frei von Talk.
• Enthält kein Lanolin, Bienenwachs und Karmin.
• Ist 100% vegan und tierversuchsfrei.
• Ist glutenfrei.
• Kylies Professional Mineral Goddess Make-up kommt aus Australien.  
 98% des Sortiments wird in Australien hergestellt.
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