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Silke Amthor

Die neuen Multifunktions-Cremes
leichtes fluid

„Blemish
Balm Perfect
Beauty
Fluid“, Dr.
Christine
Schrammek,
ca. 48 C

mit u re a

„DayWear
Anti-Oxidant
BB Creme
SPF 35“,
Estée Lauder,
ca. 35 C
(z. B. bei
Douglas)
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„BB
Beauty
Balm“,
MAC, ca.
29 C

mit gelée royale

In 2 Farbtönen

„Miracle Skin
Perfector
B.B. Cream“,
Garnier,
ca. 10 C

mit  l sf 3 5

für reife  haut

„Neovadiol
Lumière“, Vichy,
ca. 28 C

„6-in-1PflegeMake-up“,
Agnès b.,
ca. 19 C

