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FUTURE GLAM - Shimmering, glittering, sparkling! Misslyn 
holt dir mit der FUTURE GLAM Collection das Funkeln der 
Sterne vom Himmel, um dich richtig in Szene zu setzen. 
„Special effects“ für Augen, Lippen, Nägel und Gesicht 
machen dich zum Cosmic Girl. Die glamourösen Produkte 
mit Fokus auf schimmernden Mauve- und Beerentönen 
sowie Cremenuancen garantieren dir einen großen Auftritt. 
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Und so wirst du in wenigen Steps zum 
glamourösen Cosmic Girl:

1. Trage zuerst den Future Glam Eyesha-

dow Nr. 14 (next generation) auf das ge-

samte bewegliche Lid auf. Nun ziehst du mit 

dem Intense Color Liner Nr. 50 (black) 

eine Linie entlang des oberen und unteren 

Wimpernkranzes. Das gibt deinem Auge eine 

besonders glamouröse Kontur. Anschließend 

folgst du mit dem Future Glam Eyeshadow 

Nr. 40 (infinity space) der oberen Lidfalte 

(beginnend im innereren Augenwinkel) und 

lässt diese nach außen hin spitz enden. Dies 

wiederholst du am unteren Wimpernkranz 

und verbindest die untere Kontur mit der obe-

ren Linie. Um das Augen Make-up abzuschlie-

ßen trägst du über die schwarz getuschten 

Wimpern den Glam on Eyes – Eyeliner & 

Lash Sparkler Nr. 6 (now and again) auf die 

Wimpernspitzen auf.



2. Für den passenden Kussmund 

sorgt der Misslyn Lipstick Nr. 407 

(flashing satellite).

3. Ein glanzvoller Auftritt ist dir mit 

dem Nail Polish Nr. 431 (future 

business) garantiert.

Extra Tipp: Mit der Glow to go 

Shimmer Cream kannst du dei-

nem Gesicht einen extra Hauch an 

„Glamour“ geben. Diese einfach 

auf den Stellen auftragen, die be-

sonders hervorgehoben werden 

sollen – wie zum Beispiel unter den 

Augenbrauen, auf dem Lidschatten 

oder der Wangenpartie. 

WEiTERE TiPPS & TRiCKS 
FiNDEST DU UNTER
www.mISSLyN.dE
& FaCEbook!
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wofür eignen sich die Produkte 
der Future Glam Collection von 
misslyn am besten?

a) Glamouröses Make-up
b) Natürliches Make-up
c) Kein Make-up

Preise:
25 Produktsets:
Nail Polish 285, Nail Polish 426, Lip-
stick 416, Future Glam Eyeshadow 
Nr. 28, Glow to go Shimmer Cream, 
Rich Color Gloss 02

Jetzt teilnehmen und gewinnen:
www.misslyn.de
oder per Postkarte (nächste Seite)
Teilnahmeschluss: 30.11.2012
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Gewinnspiel
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Mitmachen und eines von 25 exklusiven Produktsets gewinnen!


