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lippenstift f10
Der konventionelle Lippenstift  
in klassischen Farben.

lipsticK f10
The conventional lipstick  
with classic colours.

lippenstift go
Auffallendes Design und Farben  
für die jüngere Generation. 

lipsticK go
Eye-catching design and colours  
for the young generation.

lippenstift f9
Der schmale Lippenstift für feinere  

Konturen und mehr Präzision. 

lipsticK f9
The slender lipstick for exact contours  

and more precision.

flüssig lippenstift
Mehr Glanz und längerer Halt. 

liquid lipsticK
More brilliance and long lasting effect.



abdecKstift
Perfektes Abdecken von Rötungen  
für einen gleichmäßigen Teint. 

concealor
Perfect cover for reddening  
and an even complexion. Wangenrot

Einfache Anwendung für jeden Hauttyp 
inklusive Pinsel für Wangen, Augenlid 
und Lippen.

blusher
Simple application for every skin type  
including a brush for cheeks, eyelids and lips.

flüssig MaKe-up
Schnell und einfach auftragbar.  
Für eigenen Farbton mischbar. 

liquid foundation
Fast and easy to apply.  

Mixable for own shade of colour.
KoMpaKtpuder

Grundierung zur sicheren Anwendung, 
ideal für unterwegs. 

pressed poWder
Firm Base for a reliable application.  

Perfect to use on the way.

KosMetiKpinsel
Bestens geeignet für langanhaltenden, 

gleichmäßigen Auftrag. 

poWder brush
Most suitable for a long-lasting  

and smooth application.



trio lidschatten
Perfekte Farbabstimmung  

für das perfekte Augen-Make-up.

trio eyeshadoW
Perfect colour matching  

for a perfect eye make-up.

12er lidschatten
Maximale Farbauswahl im Handtaschenformat  
für individuelles Make-up.

12 colour eyeshadoW
Great colour selection, easy to fit in handbag  
for an individual make-up.



Mascara & eyeliner
Praktische 2-in-1-Lösung mit farbintensivem  
Flüssig-Eyeliner und Mascara.

Mascara & eyeliner
Convenient 2 in 1 solution with colour-intense 
liquid eyeliner and mascara.

Kajalstifte
Betont die Augen durch weiche  

und natürliche Konturen.

eyeliner
For smooth and natural contours  

that highlight the eyes.
Mascara
Klassische Wimperntusche mit feiner Bürste.

Mascara
Classic mascara with fine brush.

Künstliche WiMpern
Glamour-Look und dabei schonend  

für die natürlichen Wimpern.

false eyelashes
For a gentle glamour-look without  

harming the natural eyelashes.



Künstliche fingernägel
Makelloses Nageldesign praktisch und einfach anzuwenden.

artificial nails
Immaculate nail design – simple and easy to apply.

nagellacK 12 ml
Kräftiger Nagellack in Trendfarben  
für besonders gleichmäßigen Auftrag.

nail Varnish 12 ml
Bright nail varnish with trendy colours  
for an extra smooth application.

nagellacKentferner 100 ml
Zur schnellen und restlosen Entfernung von Nagellacken.

nail polish reMoVer 100 ml
For fast and complete removal of nail varnish.



2er lippenpflegestift
Hochwertige Lippenpflege für geschmeidige  
und weiche Lippen mit Vitamin A.

2pcs. lipcaresticK
Rich lipbalm containing vitamine A  
for smooth and soft lips.

lippenbalsaM Mit fruchtduft
Lippenpflegestift speziell für die junge Generation.

lipbalM With fruit flaVor
Lipbalm especially for the younger generation.

hand- und nagelbalsaM
Wirksame, gut verträgliche Hautpflege mit 

Pflanzenextrakten und Vitamin E  
für tägliche Anwendung.

hand- and nail creMe
Effective, skin friendly balm with plant 

extracts and vitamine E for daily use.
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sabrina rudniK cosMetics
Werunia GmbH · Spitzbergstr. 7 · 01731 Kreischa · Germany

Telefon: +49 (0) 35206 22056 · Fax: +49 (0) 35206 22057 · E-Mail: info@werunia.de


