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1. Was sind Mineral Make-ups?
Mineralien sind ein Element oder eine chemische Verbindung, die durch geologische Prozesse
gebildet worden ist. Sie sind natürlich vorkommende Feststoffe mit einer ganz bestimmten
chemischen Zusammensetzung und einer speziellen physikalischen Kristall Struktur. Mineralien
kommen auf der Erde in den verschiedensten Farben und Formen vor. Alle Gesteine unseres
Planeten oder anderer Himmelskörper bestehen aus Mineralien. Die schönsten Steine kennen wir
alle als Schmucksteine .Beispielsweise Aquamarine, Opale, Rubine, Smaragde usw.
Mineralien als Make-up zu nutzen ist keine neue Idee. Es waren Frauen, die wegen Ihrer Schönheit in
die Weltgeschichte eingegangen sind. Nefertari, die Lieblingsfrau von Ramses dem Zweiten,
Nofretete, die unvergessene Frau des Ketzerpharaos Echnaton oder Königin Cleopatra, die bereits
pulverisierte Mineralien kosmetisch nutzten. Auf eindrucksvollen Fresken können wir sehen wie
wirkungsvoll Sie ihre Attraktivität mit Mineralien erhöht haben.
PANDHY’S™ Mineral Make-up eröffnet eine neue Generation in der Dekorativen Kosmetik, weil nur
die reinen Mineralien verwendet werden. Die verschiedensten Farben sind natürlich .Sie lassen die
Haut weicher und schöner Aussehen, die Augen strahlender und die Lippen voller. PANDHY’S™
Mineral Make-up enthält keine Stoffe, die der optischen Verbesserung dient wie künstliche oder
pflanzliche Zusätze .Sie sind zu 100 % anorganisch.
Mit PANDHY’S™ Mineral Make-up werden die Wünsche erfüllt, die jeder Anwender an ein perfektes
Make-up stellt. Natürliche Schönheit, einen makellosen Teint, Frische und ein jugendlicheres
Aussehen. Es soll Long lasting sein und wasserfest. Ein gutes Make-up soll pflegend sein, darf die
Haut nicht belasten und soll nicht irritierend wirken.
Stiftung Öko-Test hat ermittelt, dass nur 37,7 % aller Bundesbürgerinnen eine Grundierung benutzen.
Im Vergleich haben von 22 Make-ups 4 mit gut, 4 mit ausreichend und 11 mit ungenügend
abgeschnitten.

1.1. Anforderungen der Fachleute und Endverbraucher an ein modernes Make-up?
-

Natürlichkeit, Leichtigkeit hohe Abdeckkraft
Variabilität (einsetzbar bei unterschiedlichen Hautbildern, Problemen, Bereichen.)
Einfache Handhabung
Schutz vor physikalischen Einflüssen (wie Licht und Schmutz)
Wisch- und wasserfest
Haltbarkeit (es soll nicht verderben)
Problemloses Aufzufrischen
Abmildern von Fältchen und nicht deren Betonung
Nicht komedogen
Frei sein von Ölen (nicht austrocknen)
Gesund (Unterstützen der Abheilung von Hautirritationen, beruhigen ohne Triglosan, das sind
aggressive Bakterien Hemmer)
- Nichtallergen (ohne Konservierungsstoffe)
- Parfümfrei (bes. synthetische Duftstoffe)
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1.2. PANDHY’S™ Mineral Makeup im Vergleich mit marktgängigen Produkten

1. Die Grundierung (LMF) von PANDHY’S™ ist nicht komedogen, weil sie die Poren nicht
blockiert. Das liegt daran, dass die einzelnen Partikel so groß sind das sie die Poren abdecken
aber nicht in diese eindringen können.
Handelsübliche Mineral Make-ups sind oft pulverisiert. Sie sind wie feiner Staub und können
sich daher in den Poren aber auch in den Bronchien festsetzen. Deshalb werden sie gepresst
und liegen als kleine feste Blocks vor. Der Vorteil der Produzenten dieser Make-ups besteht
darin das die Rohstoffe billiger sind weil Reste verwendet werden können Mineralien sind in
der Regel wertvoll weil sie in der Industrie umfangreich Verwendung finden.
PANDHY’S™ Make-up Linie zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass sie aus
mikroskopisch flachen, großen Kristallen besteht. Diese Kristalle überlappen sich auf der Haut
durch das kreisförmige auftragen. Dadurch bilden sie eine unsichtbare Rüstung, die die Haut
weiter atmen und schwitzen lässt. Fehlt der Haut Feuchtigkeit im laufe des Tages, kann es
durch das besprühen mit Blütenwasser aufgefrischt werden. Durch die unsichtbare „Rüstung“
kann die Haut die verlorene Feuchtigkeit wieder aufnehmen und das Makeup ist nicht
beschädigt. Wir benutzen die Blütenwasser auch zum fixieren des Mineral Makeups. Sobald
es trocken ist hat es sich der Haut perfekt angepasst. Es ist dann wischfest so leicht das es
nicht zu spüren ist.

2. Die normale Hautfunktion wird durch PANDHY’S™ LMF gewährleistet. Die Mineralien schützen
die Haut vor Umwelteinflüssen und decken sie perfekt ab. Drucklos, kreisend aufgetragen
kann der Anwender Dichte und Intensität des Make-ups selber bestimmen.
PANDHY‘S™ Mineral Make-ups haben mindestens den Lichtschutzfaktor 20, der das breite
Spektrum von UVB, UVA und URA umfasst. Das wird durch die Mineralien, Titaniumdioxid
und Zinkoxid bewirkt. Sie sind sehr lichtbeständig und wirken wie ein Schutzschild weil sie die
Strahlen zurück werfen.

Diesen Schutz benötigen wir nicht nur nach der Zuckerdepilation. Die Gitterstruktur die durch
die flachen Kristalle und unsere Auftrage Technik entsteht wirkt wie ein mechanischer Filter
gegen Umweltpartikel
3. PANDHY’S™ Mineralien sind frei von Ölen wie Silikon Öl (auch als Dimethicone bekannt) oder
Wachsen. Ihr Einsatz dient den Produzenten dazu die Mineralkette zusammen zu halten.
Dadurch binden diese „Mineral Makeups“ aber Wasser .Das heißt sie wirken austrocknend.
Das ist bereits nach 2 bis 3 Stunden zu Sehen. Die Fältchen treten stärker hervor. Deshalb
werden oft organische Substanzen wie Aloe Vera oder NMF hinzugefügt. Das hat wiederum
zur Folge, dass Konservierungsstoffe hinzugefügt werden müssen. Damit steigt das Risiko für
Hautirritationen.
Diese Makeups sind für uns nach der Zuckerdepilation nicht verwendbar. PANDHY’S™ Mineral
Make-up ist frei von Konservierungsstoffen und trocknet die Haut nicht aus. Es ist aber
erforderlich vor dem auftragen die Haut zu pflegen.
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4. PANDHY’S™ Mineral Make-up sind ausschließlich aus den qualitativen besten Mineralen der
Welt hergestellt Steine sind zu hundert Prozent anorganisch .Es enthält nicht das Mineral
Speckstein. Dieser weiche Stein, auch als Talkum bekannt, bindet hervorragend Feuchtigkeit.
Wir verwenden ihn deshalb vor der Zuckerdepilation um Restfeuchte zu binden. In vielen
Mineral Makeups ist er als preiswerter Füllstoff enthalten. Das Make-up ist dann mineralisch
trocknet aber die haut aus. Deshalb ist es erforderlich diesen Makeups Feuchtigkeitsspender
zuzusetzen die wiederum konserviert werden müssen. Um die erforderliche Farbintensität zu
erhalten werden Carmine und Bismuth Oxycloride (Farbverstärker) hinzugefügt. Diese sind in
Baby Kosmetik auf Grund ihrer Toxizität nicht zugelassen.
PANDHY’S™ Mineral Makeup besteht ausschließlich aus reinen hochwertigen Mineralien. Die
saubere Zusammensetzung sichert eine hervorragende Hautverträglichkeit. Unsere Mineral
Make-ups sind zu 100% anorganisch und damit inaktiv. Dadurch wird das Allergierisiko
eliminiert. Bakterien können sich nicht ansiedeln. Deshalb sind die Make-ups unbegrenzt
haltbar. Sie kennen dieses Problem von normalen Make-ups. Auf Grund ihrer anorganischen
Natur sind unsere Make-ups auch hervorragend geeignet für fettige Haut und Aknepobleme.
Sie bieten Bakterien keine Nahrungsgrundlage. Das enthaltene Zinkoxid wirkt außerdem
antiseptisch. (Bestandteil medizinischer Präparate zur Wund- und Hautbehandlung).Es ist
sehr Long lasting und gibt der haut einen Geisha Teint.

5. PANDHY’S™ Mineral Make-up wirken antientzündlich. Irritationen und Entzündungen werden
gelindert. Deshalb ist es ein ideal geeignetes Nachbehandlungsprodukt für comfort sugaring.
- Es ist Wasserresistent durch seine Natur und mildert Falten und Fältchen. Das Licht wird
nicht aufgenommen sondern reflektiert.
- Es besitzt eine hervorragende Abdeckkraft auch bei Hautveränderungen wie Akne,
Rosacea usw. Das bestätigen, renommierten Dermatologen weltweit. Es wird nach
chirurgischen Eingriffen, chemischen Peelings, Laserbehandlungen, plastischen
Operationen oder Dermabrasionen angewandt
6. PANDHY’S™ Mineral Make-up ist variabel in der Anwendung. Sie können es am ganzen Körper,
pur oder gemischt (Nagellack, Bienenwachs, Hydrobase, ACV ...) anwenden.
- PANDHY’S™ MM Partikel gibt es in grob oder feinkörniger Konsistenz (Beispielsweise Lose
Foundation oder Blush).
7. PANDHY’S™ MM wurde nicht in Tierversuchen getestet.
8. PANDHY’S™ Mineral Make-up hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Der Kunde erhält für den Preis einen echten Gegenwert, also einen optimalen Produktnutzen.
Mineralien werden auf dem internationalen Markt gehandelt. Der Weltmarkt bestimmt den Preis.
Wie sie gesehen haben, wird bei unseren Make-ups auf jede Art von Füllmaterial verzichtet.
Bei täglicher Anwendung kann ein Kunde eine Dose mindestens 7 Monate verwenden. Das sind bei
einem Verkaufspreis von 60,00 Euro täglich 0,25 Euro. Sollte er das Make-up zeitweilig nicht
nutzen zum Beispiel nach einem Urlaub im Süden wird es auch nicht ranzig oder trocknet ein. Ist
der Hautfarbe im Sommer und Winter sehr unterschiedlich erwirbt der Kunde einen weiteren
Farbton. Zum Beispiel im Winter Canela, im Sommer Yolanda .In der Übergangszeit kann er die
Farbtöne mischen ohne das er Sorge haben muss das ihm Make-up verdirbt. Nutzen Beispielsweise
mehrere Familienmitglieder eine Dose besteht nicht die Gefahr der Verunreinigung des Make-ups,
weil es zu 100 % anorganisch ist.
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Auch Männer nutzen die LMF gerne wenn sie sich eine getönte tagescrem herstellen. Sie mischen
etwas LMF in Hydrobase oder ACV um Problemzonen abzudecken. Eine konventionelle Foundation
die von 11,00 Euro bis ca. 80,00 Euro kostet, reicht bei täglicher Anwendung 2 Monate. Hinzu
kommt das sie mit einem Puder ergänzt werden muss und oft noch ein Concealer benötigt wird.
Die Anwendung dieser klassischen variante ist nicht preiswerter.

2. PANDHY’S™ Lose Foundation
Die Mineralien werden in den Top Flash Brush eingearbeitet. Achten Sie darauf, dass die Mineralien
nicht klumpen. Das verhindert ein ebenmäßiges auftragen. Anschließend einklopfen. Bitte bereiten
Sie die Haut gut vor. Es ist optimal, wenn Sie kurz vor dem Auftragen Hydrobase einmassieren.
Insbesondere auf Falten und Fältchen. Das PANDHY‘S™ MM mindert diese dann noch stärker. Die
Hydrobase bewirkt eine optimale Haftung.
Gehen Sie mit sanft kreisenden Bewegungen über die Körperregionen. Die Abdeckungsleistung
bestimmen Sie durch die Häufigkeit des Auftragens. Überschüsse nehmen Sie durch andrücken eines
Kleenex ab. Anschließend können Sie auf gleiche Art und Weise das Blush auftragen.
Die Lose Foundation kann aber auch direkt in die Hydrobase oder ACV Lotion eingemischt werden.
Das ist besonders günstig bei trockener oder schuppiger Haut. Vor dieser Anwendung sollte die Haut
gut durchfeuchtet sein. Steht Fett auf der Haut können Sie kein gutes Resultat erzielen. Sorgen sie
dafür, dass die Haut vor der Anwendung trocken ist indem Sie diese noch einmal mit einem Kleenex
abdrücken. Tragen Sie die Foundation mit einem Pinsel für die Feuchtanwendung auf. Arbeiten Sie
auch hier in kreisförmigen Bewegungen. Sie benötigen selten einen Concealer. Sehr gut geeignet sind
Amy, Paula oder Sandra in der Anwendung, da beide neutral sind und sich dem Hautbild sehr gut
anpassen.
Bei der Heimpflege kann Ihre Kundin die Mineralien in ihre Tagespflege einmischen. Eine Kundin die
immer Flüssig- oder Creme Make-ups genutzt hat, kann mit dieser Variante in der Regel besser
umgehen. Die Haltbarkeit ist natürlich besser, wenn Sie Hydrobase unmittelbar vor dem Auftragen
benutzt wird. Der Kabukipinsel ist für die Anwenderinnen gut geeignet, die Schminkerfahrung
besitzen. Generell sollte die Kosmetikerin ihre Kundin in die Anwendung einweisen. Die Kundin kann
die cremige Foundation zu Hause auch wie gewohnt mit den Händen auftragen. Diese Foundation ist
aber nicht so optimal wie das trockene auftragen. Beim einmischen in Lotionen oder Cremes richten
sich ein Teil der Kristalle auf. So entstehen „Lücken“ in der gewünschten „Gitterstruktur“ die den
Schutz reduzieren.
Bitte beachten Sie, dass die Farben (Blush,) sehr unterschiedlich aussehen können. Die gleiche Farbe
kann trocken, in Lotion oder Bienenwachs eingemischt unterschiedlich aussehen. Kauft eine Kundin
ein Blush, so kann Sie es als Lidschatten, eingemischt in Bienenwachs, als Lippenstift oder im Klarlack
benutzen.
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In unserem Sortiment sind folgende PANDHY’S™ Lose Foundation:
102 - TEPORAH
Farbe für zart olivfarbene Haut

103 - SANDRA
neutral für helles Aussehen,
gut als Concealer geeignet

105 - YOLANDA
für caramelfarbene Haut

108 - TAN GIRL
Ton für eine warme Haut mit Rotanteil,
hat eine warme Bronzebasis

112 - PAULA
Kühl, leicht olivfarbene Schattierung,
für jede helle Haut

115 - CANELA
Mittlerer Ton gelblich-rötlich,
auch als Concealer Foundation geeignet

120 - AMY
Kühl, pink Schattierung, mittlerer Hautton
auch als Concealer Foundation geeignet

123 - TONI
für gebräunte Haut mit Rotanteil (indianisch)

3. PANDHY’S™ Blush
In den Naturfarben puderiger Rosen bis zur tief, dunkler Malve, sind die seidigen Blushes erhältlich.
Mit ihnen erhalten die Anwenderinnen einen natürlich, frisches und zartes Aussehen. Sie sind seidig,
leicht aufzutragen und lang anhaltend, sowie außerordentlich haltbar. Es sind reine Pigmente, die
sich auch hervorragend als Lippenstift eignen oder in Klarlack eingemischt werden können. Da die
Pigmente hoch konzentriert sind, ist die Anwendung äußerst sparsam. Die Auftragung kann mit Hilfe
eines Fächerpinsels oder Kabukipinsels erfolgen. Dabei bitte nur wenig Blush aufnehmen, damit Sie
nicht überschminken. Der einfachste Weg für Ihre Kundin ist ein Kosmetikbällchen zu benutzen. Sie
kann etwas Blush mit einer drucklosen, leicht drehenden Bewegung aufnehmen und dann auftragen.
200 - BUFF APRICOT
Gibt der Haut einen zarten, warmen
Pfirsich-Touch, perfekt für blonde oder
rothaarige Frauen. Es ist sowohl für das
Tages- und Abend-Make-up geeignet. Der
starke Schimmer, wird durch den reinen
Glimmer (Mica) hervorgerufen.

202 - DESSERT ROSE
Ist ein warmer Pinkton, der sich
wunderbar mit Brauntönen
kombinieren lässt.

203 - WINTER MAUVE
Ist ein kühler sanfter Ton, für einen mittleren
Hautton, der die natürliche Frische betont.

220 - AMETHYST
kühl, matt, die perfekte Ergänzung für den
unauffälligen Look, ist ohne Glanz, gibt aber ein
weiches, seidiges Aussehen. Es eignet sich gut zur
Schattierung und Konturierung.

210 - DAMASK
warm, matt, dezent zeichnet das Gesicht weich und
sanft, für jeden mittleren Hauttyp geeignet

Liebe Kollegin
Gerne können Sie bei uns einen Tester zum kennen lernen anfordern. Inhalt 10 g für LMF.
Sie erhalten auf den Tester einen Preisnachlass von 25 %. Tester sind vom Umtausch ausgeschlossen.
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