
Was sind die Vorzüge dieses Produktes?
Die TimeWise® Even Complexion Mask lässt die Haut umgehend strahlender aussehen. Die sanfte 
Formulierung lässt die Haut spürbar sanft werden und versorgt sie mit Feuchtigkeit, zwei besonders 
wichtige Vorzüge, gerade wenn Ihre Haut Extra-Feuchtigkeit benötigt. Formuliert mit dem zum Patent 
angemeldeten MelaCEP™ Brightening Complex, ist die TimeWise ® Even Complexion Mask die 
perfekte Lösung für müde und matte Haut, die einen Schwung Frische vertragen kann. 

PRODUKT-DETAILS:
MARY KAY® TIMEWISE® EVEN COMPLEXION MASK

Welche Ergebnisse werden Sie sehen?
Frauen, die die TimeWise® Even Complexion Mask während einer Verbraucherstudie getestet haben*, 
berichteten folgende Ergebnisse:
90% sagten, Ihre Haut sah sofort strahlender aus.
90% sagten, Ihrer Haut fühlte man an, dass sie mit Feuchtigkeit versorgt ist.
95% sagten, Ihre Haut fühlte sich weich an.
*Ergebnisse berichtet von 225 Frauen, die das Produkt in einer unabhängigen Verbraucherstudie 3-4 
mal über einen Zeitraum von 10 Tagen angewendet haben.

Wie Sie die Maske anwenden
Nachdem Sie die Haut gereinigt haben, tragen Sie eine gleichmäßige Schicht der Maske mit den 
Fingerspitzen auf die Haut auf. Lassen die Maske 10-15 Minuten einwirken, um optimale Ergebnisse zu 
erzielen. Die Maske sollte nicht vollständig trocknen, aufgrund der Inhaltsstoffe, die die Haut mit 
Feuchtigkeit versorgen. Waschen Sie die Maske mit einem warmen, feuchten Handtuch ab. Wenden 
Sie sie 2-3 Mal die Woche an. 

Pflegen,Pflegen,
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strahlender aussehen!strahlender aussehen!



Wie wirkt dieses Produkt?
Die Even Complexion Mask ist mit dem zum Patent angemeldeten MelaCEP™ Brightening Complex
formuliert, der entwickelt wurde, um den umweltbedingten Einflüssen entgegenzuwirken, die den Hautton
ungleichmäßig und matt aussehen lassen. Die Maske fühlt sich sanft und mit Feuchtigkeit versorgt an. 

Was sind die Hauptinhaltsstoffe?
Die TimeWise® Even Complexion Mask ist angereichert mit pflanzlichen und anderen Inhaltsstoffen, die 
sichtbar wirken. Den Schwerpunkt der Formulierung bildet der MelaCEP™ Brightening Complex, der 
folgende Inhaltsstoffe enthält:
• Kakadu Pflaume-Extrakt von einer Frucht, die im australischen Regenwald wächst. Diese kleine, gelb-

grüne Frucht wird auf bestanderhaltende Weise handgepflückt, um die langfristige Existenz in der 
Wildnis zu erhalten. Mit patentierter Technologie wird die gesamte Frucht so verarbeitet, die hilft, dass 
der Nährstoffinhalt erhalten bleibt, von dem angenommen wird, dass er sich in der Frucht von selbst 
natürlich stabilisiert.

• Ferula Foetida-Extrakt von einer Pflanze aus dem mediterranen Raum. Aufgrund ihrer Wirkung wird sie 
seit Jahrzehnten geschätzt und findet in Haut aufhellenden Formulierungen breite Anwendung. 

• Helianthus Annuus-Samen-Extrakt ist ein wirkungsvolles Antioxidans, welches aus Sonnenblumen 
gewonnen wird.

• Ferment der Milchsäurebakterien als ein Haut verbessernder Inhaltsstoff. 

Wer sind mögliche Kundinnen?
Kundinnen, die die TimeWise® Even Complexion Essence anwenden, werden begeistert sein ein 
zusätzliches Produkt zu haben, das den Hautton aufhellt. Es gibt ebenso viele Frauen, die die pflegende 
Wirkung einer Maske lieben und dieses Produkt wird eine willkommene Zusatzpflege für ihr 
Schönheitsprogramm sein. Und es wird Sie freuen zu hören, dass die TimeWise® Even Complexion Mask
perfekt für alle Hauttypen ist, so dass alle Ihre Kundinnen sich von der Wirkung selbst überzeugen können.

Inwieweit wurde bei der TimeWise® Even Complexion Mask die Wirkung der TimeWise® Even 
Complexion Essence verbessert? Zusammen angewendet sind diese beiden Produkte ein Even 
Complexion Power-Paar. 
Weil  sie so formuliert wurden mit einem Verfahren, das die vielen Ursachen anspricht, die wiederum das 
Auftreten von dunkle Stellen verursachen kann, erhalten Sie das beste aus beidem – die langfristige 
Wirkung eines ebenmäßigen Hauttones von der Even Complexion Essence und die umgehend aufhellende 
Wirkung der Even Complexion Mask.
• Die TimeWise® Even Complexion Essence ist ein konzentriertes Serum – formuliert mit dem zum Patent 

angemeldeten LucentrixTM-Komplex, der unebene Pigmentation verursacht. Dieses Serum hat in 
klinischen Tests bewiesen, die natürlichen Hautgegebenheiten wieder herzustellen, den Hautton
ebenmäßiger zu machen, indem sichtbare dunkle Stellen und Hautverfärbungen verringert wurden.

• Die TimeWise® Even Complexion Mask ist mit dem zum Patent angemeldeten MelaCEP™ Brightening
Complex formuliert, um für eine zusätzliche aufhellende Wirkung und ein umfassendes Pflegeerlebnis zu 
sorgen. Diese sanfte Formulierung lässt die Haut spürbar sanft werden und versorgt sie mit Feuchtigkeit. 
Zudem gleicht sie den Hautton aus, so dass die Haut umgehend strahlender aussieht.

• Beide Produkte sind parfumfrei, ölfrei und auf Hautirritationen und Allergien klinisch getestet. Zudem sind 
beide für alle Hauttypen und Hautfarben verträglich und nicht komedogen.

Wussten Sie schon?
Zahlreiche Studien zeigten, dass ein ungleichmäßiger Hautton das Gesicht einer Frau um Jahre älter 
aussehen lässt. Eine dieser Studien verwendete eine drei-dimensionale Software, mit der Fältchen und 
Furchen von Bildern von Frauen wegretuschiert wurden und den Hautton als einzige Variable übrig ließ. Die 
Frauen, die den ebenmäßigsten Hautton hatten, erhielten signifikant höhere Bewertungen hinsichtlich 
Attraktivität und Gesundheit, und wurden zudem bezüglich ihres Alters jünger eingeschätzt.
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