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to go!

ART-No.: E10612

FINA travel set – Perfectly equipped to go!

Fina Reiseset – Perfekt ausgestattet für unterwegs

Following our successful FINA Brush series, we developed
the FINA travel set so you are perfectly equipped on the go!

Aufbauend auf den Erfolg unserer FINA-Serie haben wir
das FINA Reiseset entwickelt, mit dem Sie bestens für unterwegs ausgestattet sind.

All brushes are manufactured in Germany with
an extra ﬁne synthetic hair of highest quality.
5he cosmetic brush set contains an oval lip brush for
colouring the lips and for exact outlines B pointed
eyeliner for the perfect application of kajal and gel
based eyeliner Bn angular eyebrow brush and a round
makeup brush as well as a soft applicator for
applying and shading powder based eye shadow.
All  brushes have a short varnished FSC® wood
handle. The set is completed with a handy travel
etui, which we can personalize with your individual
t outside.
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Alle Pinsel sind mit einem extra feinen Synthetikhaar
von höchster Qualität gefertigU
Das 5-teilige Kosmetikpinselset beinhaltet einen ovalen
Lippenpinsel zum Ausmalen der Lippen und für exakte
LippenkontureO  Finen spitzen Eyeliner zum definierten
Auftragen von Kajal und Gel-Eyeliner Towie einen
schrägen Augenbrauenpinsel und einen rund-schräg
gearbeiteten Schminkpinsel. "MT "CSVOEVOH einen
weichen Applikator für das
Auftragen
und
Ausschattieren von Puderlidschatten.
Alle Pinsel sind mit einem kurzen Stiel aus FSC®-Holz
ausgestattet. Handlich verpackt sind die Pinsel in einem
praktischen Reise-Etui. Um das Set zu Ihrem individuellen
Produkt zu gestalten, kann Ihr Logo auf der Außenseite
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Curved Eyeliner –
for more precise working

Our new eyeliner brush, which
we manufacture with a very ﬁne
tip, is ideal to apply liquid eyeliner
and wet applied eyeliner. Thanks to
the curved ferrule, it is much easier
to apply the cosmetics. The brush is
handmade with high quality synthetic
hair and convinces with its excellent
shape retention. The ﬁnest tip is perfect
for drawing very ﬁne lines.

ART-No.: 603005 #0

Gebogener Eyeliner für noch exakteres Arbeiten
Der feine Eyeliner-Pinsel, welcher spitz
gearbeitet ist, eignet sich besonders gut
zum Auftragen von Flüssig-Eyeliner und
feucht aufgetragenem Eyeliner. Durch
die gebogene Zwinge wird das Auftragen des Mediums erleichtert. Der Pinsel
ist aus einem hochwertigen Synthetikhaar gefertigt, dadurch hat der Pinsel
eine exzellente Formbeständigkeit. Die
sehr feine Spitze eignet sich bestens
um filigrane Linien sehr exakt
auf[Vtragen.
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Thanks to the special synthetic filament 5he brush head hass
an excellent shape retention up to the fine tips. Just apply
your mask sparingly and evenly on face, neck and décolleté.
The fan brush is easy to clean after use, just rinze it with warm
water – for a longterm use.
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Aufgrund des verwendeten speziellen Synthetikhaars hält derr
Pinsel seine Fächerform bis in die 4pitzen. Das verwendetee
Medium kann somit sparsam und gleichmäßig auf Gesicht, Halss
und Dekolleté aufgetragen werden. Reinigen Sie denn
Fächerpinsel nach der Anwendung einfach mit warmeN Wasser.
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The new eyelash cleaning brush forms a great basis for every
following cosmetic treatment. This round brush is the perfect
tool to apply cleansing products sparingly. Due to the
special shape you achieve great results with little fluid; the
round brush head also cleanses shorter lashes easily. After
every treatment, clean it thoroughly with warm water and it is
ready for the next use.
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Schaffen Sie mit unserem neuen Wimpern-Reinigungspinsel die besten
Voraussetzungen für eine folgende Kosmetikbehandlung. Der runde
Pinsel eignet sich hervorragend um Medien sparsam zum Reinigen
aufzutragen. Durch die stumpfe Form wird nur sehr wenig Medium
benötigt um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Die runde Form des
Pinsels legt sich super um die Wimpern und reinigt somit auch kürzere Wimpern. Reinigen Sie den Pinsel nach der Anwendung
lediglich mit warmeN Wasser und schon ist er für den nächsten
Einsatz bereit.

Kontakt/Contact: Antje Nehr

 +49 9822-8230-12
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 antje.nehr@zahn-pinsel.com

Made in Germany
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