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Go for Glow – mit der neuen Highlighting Cream von iQ COSMETICS
Schimmernde Akzente setzen: mit der neuen Highlighting Cream von iQ COSMETICS
gelingt das ab sofort ohne Probleme. Von Hollywood Stars schon seit Jahren geliebt, ist die
Beauty-Wunderwaffe nun auch bei uns angekommen und der Highlighter sorgt mit seinem
leuchtendenden Schimmer für einen strahlenden Teint wie von der Sonne geküsst.

So wird das Make-up zum Glanzstück:
Highlighter sind die Must-Have Produkte im
Sommer für einen strahlenden Glow. Die neue
iQ COSMETICS Highlighting Cream enthält
leicht schimmernde Pigmente, die für gezielte
Glanzpunkte auf der Haut sorgen und sie
erstrahlen lassen. Dafür die Cream einfach
nach der Grundierung auf exponierten Stellen
wie z.B. den Wangenknochen, der Stirn, auf
den Nasenrücken am Kinn oder unter den
Augenbrauen auftragen und damit Akzente
setzen – für einen Glow, der mit der Sonne um
die Wette strahlt.

Tipp zum richtigen Highlighten: mit einem Highlighter kann
man nicht nur Akzente setzen, man kann das Gesicht
modellieren und so auch die Gesichtskonturen verfeinern.
Alles was man mit der iQ COSMETICS Highlighting Cream
aufhellt, tritt hervor. Generell gilt bei Highlighting Produkten:

weniger ist mehr. Deshalb lieber mehrmals kleine Mengen auftragen, als einmal zuviel. Die Cream
dann leicht mit den Fingerkuppen einklopfen und gut ausblenden.

Die iQ COSMETICS Highlighting Cream ist um EUR 6,99, exklusiv ab Ende Juni in allen BIPA
Filialen und im BIPA Online Shop unter www.bipa.at erhältlich.
iQ COSMETICS
Seit 2001 gibt es die intelligente Kosmetiklinie exklusiv bei BIPA. Es ist das gewisse Etwas, das iQ COSMETICS zu
einer beliebten Marke gemacht hat, denn Schönheit ist kein Zufall. Die verwendeten Texturen sind exquisit und erfüllen
die hohen Ansprüche jener Frauen, die großen Wert auf Qualität legen und dabei dennoch auf den Preis achten. Das
umfangreiche Sortiment mit einer breiten Auswahl an hochwertigen Make-up Produkten im klassischen, edlen Design für
Augen, Lippen, Teint und Nägel macht das Styling – egal ob für den Tag oder den Abend – leicht und einfach. Dabei
spielen innovative Anwendungsformen genauso eine Rolle wie klassische Basics. Die Kombination aus einzigartigen
Rezepturen, ausgezeichneter Qualität und der vielfältigen Auswahl an Produkten bringt Tag für Tag typgerechte
Abwechslung. Weitere Informationen aus der Produktwelt von iQ COSMETICS gibt es auf www.bipa.at und
www.bipa.at/beautylounge
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