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Schönheit wirkt wie ein Magnet –  

sie zieht andere an. Einzelne Aspekte von Schönheit lassen sich leicht benennen,  

doch was wahre Schönheit ausmacht ist und bleibt ein Geheimnis. 

Unsere anerkannten Vorstellungen von Schönheit unterl iegen dem Wandel und so besteht 

das Ideal darin, das Beste aus seinem Typ zu machen. Im 20. Jahrhundert malte sich 

zunächst der Vamp der 20er Jahre Schönheitsflecken ins Gesicht, die Starlets der 50er 

standen auf glänzende Lippen und glamouröse Wimpern und in den 70er-Jahren  

schil lerten die Discoqueens auf Partys mit den Spiegelkugeln um die Wette. Seit den  

90er-Jahren hat der Fortschritt von Wissenschaft und Technik auch die Welt von 

Lidschatten und Lippenstiften revolutioniert. Make-up soll vor al len Dingen Spaß machen. 

Nehmen Sie sich die Zeit, um sich an Glanz, Schimmer und Geschmeidigkeit der 

Dekorativprodukte von être belle zu erfreuen und kreieren Sie täglich Ihren 

ganz persönlichen Look immer wieder neu.
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Lippen Der Trend zu Kusslippen bleibt ungebrochen, denn nichts ist so 

verführerisch wie ein sinnlich geschminkter Mund. Wie viele andere Make-up Produkte 

gibt es Lippenstifte und Gloss in vielerlei Texturen und auf die verschiedensten Bedürfnisse 

abgestimmt. Der Mund ist mit das Aufregendste im Gesicht. Kreieren Sie deshalb Ihren 

ganz persönlichen Lippen-Look täglich neu – sinnlich, natürl ich oder glamourös – 

je nach Lust und Laune!

Lippen
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Lip Pencil & LipglossLippenLippenLipstick

Ref. 108 Lip Twist Pencil
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Cremig luxur iöse Tex tur und unwider-
s tehl iche Farben mit ul t ra-femininer 

Ausdruckskraf t . Vereint L ippenkontur 
und L ippenst i f t zum idealen Beglei ter 

für s innl ich schöne L ippen.

Ref. 615 Effect Lip Gloss

Der ef fek t vol le Mul t iglanz L ipgloss läss t 
die L ippenpar t ie s innl ich s t rahlen und 
zauber t opt isch mehr L ippenvolumen. 

Die seidige Formel verschmilz t nahezu 
mit den L ippen und schmück t s ie mi t 

ex t remem Glanz.

Ref. 117 Lip Finish
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Stundenlange Farbe und s t rahlender G lanz
2-Phasen L ip G loss für glänzende und 

langanhal tend per fek t geschmink te L ippen.
Besteht aus Semi-permanenter Farbe und 

einem pf legend-f ix ierendem Gloss.
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Ref. 102 Pure Mat Lipstick SPF10

01

11

02

12

03

13

04 05 06 07 08 10

Farbintensiver, lang anhal tender 
L ippenst i f t mi t mat tem F inish.
Die pf legende Formel schütz t die L ippen 
und überzeugt durch ein langanhal tendes 
und kraf t vol les F inish. 
Mi t SPF 10.

Ref. 103 Electric Lipstick SPF 10

Ref. 106 Lip Couture Lipstick
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Elek tr is ierende Farben mit einem Hauch 
von Per lglanz. Die L icht ref lek t ierenden 
Per l-P igmente garant ieren einen 
s t rahlenden Schimmer, der die
L ippen opt isch vol ler erscheinen läss t .
Zusätzl iche P f legefak toren sorgen für 
eine zar te L ippenpar t ie.

Ref. 107 Color Passion Lipstick

Ebenmäßige zar te Farbe, mi t außer-
ordent l icher Hal tbarkei t . Hül l t  die L ippen 
in einen dezenten Farbrausch.
E in hoher Antei l  an pf legenden Wachsen 
umhüll t die L ippen hauchfein und schütz t 
s ie vor dem Austrocknen.
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Haute Couture für vol le L ippen!
Hochwirksame Mar ine F i l l ing Sphären 
geben der L ippenpar t ie neues Volumen. 
Restruk tur ierendes L ipodermol s tärk t die 
Haut , regener ier t und spendet in tensive 
Feucht igkei t . S innl ich-subt i le Farben, 
unwiders tehl iche Leuchtkraf t und 
langanhal tender Tragekomfor t .
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Ref. 375 Spitzer Gold/Schwarz

Ideal zum Spi t zen von Waterproof L ipl iner 
und Eyel iner Penci l .

Ref. 376 Spitzer Duo

Kosmet ikspi t zer mi t Rundum-Haube
zum Spi t zen von Kosmet iks t i f ten

mit einem Durchmesser von
8 mm + 12 mm.

Ref. 325 Spitzer Jumbo

Der Jumbo is t ideal zum Spi t zen 
von S t i f ten mit größerem Durchmesser.

Für C lear Sk in Concealer Ref. 462. 

Ref. 481 Messing Kosmetik Spiegel

Sehr hochwer t ig verarbei teter
Messing Kosmet ikspiegel. 

Ideal zum professionel len Schminken!
Ex t ra Groß 11“ (27,94 cm Spiegel-

durchmesser, doppelsei t ig opt isches 
Quali tätsglas, elegantes F inish, 

4-fache + 1-fache Vergrößerung.

00

Decorative Accessories
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LippenLipliner

Ref. 131 Waterproof Lipliner Pencil
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Ult ra sof ter, wasser fes ter und 
langanhal tender L ippenkonturs t i f t !
Der Waterproof L ipl iner Penci l 
zeichnet eine gleichmäßige Kontur, 
die den L ippenst i f t ausgezeichnet 
abgrenz t und dadurch ein Auslaufen
der Farbe wirkungsvol l verhinder t . 

Ref. 135 Permanent Lipliner

Ref. 137 Diamond Lip Contour
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Der schnell t rocknende Permanent L ipl iner   
hat eine feine Nylonspi t ze, die ein präzises 
und einfaches Auf t ragen bei gleichmäßiger 
Farbabgabe ermöglicht . Dank der farb-
intensiven und lang haf tenden Tex tur häl t 
die L ippenkontur von morgens bis abends 
ohne zu verwischen. 

Diamond L ip Contour heißt die prak t ische, 
t ransparente Base für die vol lendete
L ippenkontur. Kein Verwischen oder 
Verblassen mehr! E in Auslaufen in die 
feins ten L inien und Fäl tchen rund um die 
Mundpar t ie wird wirkungsvol l verhinder t .
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Augen

Augen Schlichte schwarze Wimperntusche oder dramatischer Lidschatten – 

Augen-Make-up soll die Augen betonen. Die Augenpartie hat keine wirkl iche Begrenzung. 

Jede Form, egal ob mit Lidschatten, Augenbrauenstift oder Lidstrich gezaubert, kann Sie 

in die unterschiedlichsten Welten entführen. Zelebrieren Sie ihr Augen-Make-up, z. B. mit 

Schwindel erregend langen Wimpern oder reizvollen Smoky Eyes. 
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Highlighter + Eyeliner AugenAugen Eye Shadow

Ref. 326 Longlasting Eye Shadow Pen

070504030201

Geschmeidiger L idschat ten S t i f t – läss t 
s ich per fek t mi t den F ingern oder

einem L idschat tenpinsel verblenden. 
Wisch- und wasserresis tent .

Für ein zar tes bis glamouröses 
Augen Make-up.

Ref. 341 Waterproof Eyeliner Pencil

01 02 03

Langhaf tender cremiger 
Augenkonturenst i f t zum leichten und 
präzisen def inieren der Augenkontur. 

Nach dem Auf t ragen wird er wisch- 
und wasserresis tent . Er läss t s ich 

exak t auf t ragen und überzeugt 
durch seine hohe Deckkraf t und 

langanhal tendes Farbf inish.

Ref. 322 Eye Sensation 

Ref. 323 Mono-Matt
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In tensiver Puder L idschat ten mit mat tem 
F inish. Lässt s ich le icht auf t ragen und 
per fek t verblenden. Die mikrofeine Tex tur 
glei te t geschmeidig weich über die Haut 
und glät tet die L idober f läche opt isch. 
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In tensiver Metal l ic-L idschat ten.
Trocken aufgetragen für metal l ischen 
Schimmer – feucht aufgetragen für ein 
intensives Metal l ic-F inish. Häl t lange, 
läss t s ich sehr gut verblenden und 
brösel t nicht .

Ref. 345 Permanent Eyeliner

Der schnell t rocknende Permanent 
Eyel iner hat eine feine Nylonspi t ze, die 

ein präzises und einfaches Auf t ragen bei 
gleichmäßiger Farbabgabe ermöglicht .

Dank der farbintensiven und lang 
haf tenden Tex tur häl t der L ids t reich von 

morgens bis abends ohne zu verwischen. 

060504030201

Ref. 350 Eyebrow & Eyeliner Compact

01 02

Für per fek t geformte und def inier te 
Augenbrauen oder den ver führer ischen 
Smoky-Eyes-Look . Jeweils zwei aufeinan-
der abgest immte Farbtöne in Puder- und 
Gel tex tur – für natür l ich schön geschwun-
gene Augenbrauen und Augen vol ler T iefe 
und Ausdruckskraf t .
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Mascara AugenAugen Eyeliner + Mascara

Ref. 388 Mascara Lash Sensation x-treme waterproof
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Ex trem Wisch- und Wasser fes t .
Die innovat ive Formulierung umhüll t 

jede Wimper mit einem elas t ischen 
P f legef i lm. Die Wimpern erhal ten 
intensiven G lanz und Farbe durch 

hochkonzentr ier te Farbpigmente. Das 
f lex ible S i l ikonbürs tchen t rennt und 

verdichtet die Wimpern per fek t .

Ref. 390 Mascara Lash X-Press & hyaluronic

01

Für beneidenswer t lange, dichte und 
per fek t geschwungene Wimpern mit 

ausdrucksstarkem Volumen.
Das gebogene Maxicur l-Bürs tchen 

imi t ier t den Ef fek t einer Wimpernzange 
für faszinierenden Schwung. E in 

mehr faches Auf t ragen is t mi t e iner 
Wimpernver längerung vergleichbar. 
Zusätzl iche Hyaluronsäure sorgt für 

geschmeidige und elas t ische Wimpern.
Auch bei Wimpernver längerung geeignet .

Ref. 389 Mascara Lash Sensation x-treme volume

01

Mikrokügelchen aus pf lanzl ichen Wachsen 
und pf legende Inhal tss tof fe  umhüllen

die Wimpern und ver leihen sofor t
maximales Volumen. Das f lex ible 

S i l ikonbürs tchen modell ier t jede einzelne 
Wimper für ul t imat ive Länge und 

per fek ten Schwung. 

Ref. 370 Eyeliner Matic

Ref. 386 Mascara-3-Dimension
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Wimpern in 3-D Opt ik . Opt imale 
Ver längerung, seidiges Volumen und
wunderschön dichte Wimpern. P f legende 
Komponenten umhüllen die Wimpern und 
geben zusätzl ich E las t iz i tät .

01

Mit nur einem Pinsels t r ich erhal ten Sie 
berei ts eine per fek te Deckkraf t für einen 
intensiv ier ten Bl ick sowie einen vol ler und 
dichter wirkenden Wimpernkranz.
Der hochwer t ige, fe ine Eyel iner-P insel 
glei te t mühelos ent lang der Augenkontur 
und ermöglicht einen einfachen und 
präzisen Auf t rag.

Ref. 387 Mascara Impression

P f legende Duo-Mascara für schöne 
Wimpern mit mehr Ausdruckskraf t .
Die weiße Mascara-Base kräf t ig t 
die Wimpern im 1. P f legeschr i t t .  Im 
2. P f legeschr i t t   ver leiht die schwarze 
Mascara zusätzl iches Volumen. 
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Mascara Lash Sensation x-treme volume

Mascara Lash X-Press & hyaluronic

Volumen nach Wunsch! Von natür l ich 
dezent bis in tensiv glamourös. Zaubern 
Sie s ich Ihren einen S t y le! Dank des 
intel l igenten Applikator-Systems läss t s ich 
je nach Lust und Laune die opt imale Menge 
an Mascara auf das Bürs tchen geben. 
So ents teht Ihr indiv iduel ler Look von 
def inier tem Volumen bis X X XL-Volumen. 
Auch bei Wimpernver längerung geeignet .

Ref. 391 1+1 Double Effect Maximizing Mascara

01
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Teint

Teint Schönheit beginnt mit einer makellosen Haut. Ist die Foundation richtig 

aufgetragen, wirkt die Haut feinporig und geschmeidig. Betrachten Sie Ihr Gesicht wie 

die Leinwand eines Künstlers. Mit der optimalen Grundierung, von natürl ich-leicht 

bis perfekt deckend, bilden Haut und Make-up eine Einheit ohne sichtbare Übergänge.   

Dank unserer exklusiven Texturen und vielfält igen Nuancen ist für jeden Hauttyp das 

Richtige dabei! Finden auch Sie das Make-up, das zu Ihnen passt!
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 TeintMake-up + Powder Teint Make-up

Ref. 429 Diamond Foundation Perfect Teint Make-up

0201

Hautper fek t ionierendes Make-up! Das 
Geheimnis des sofor t per fek t ionier ten 

Teints! Umhüll t die Haut sanf t mi t leucht-
kraf t vers tärkendem Diamant-S taub für 

eine br i l lante und natür l iche Ausstrahlung. 
Mul t idimensionale L icht ref lex ionen vereint 

mi t fes t igenden Pept iden opt imieren den 
Teint und verschmelzen per fek t mi t dem 

eigenen Haut ton. Mi t SPF 15.

Ref. 455 Color Perfection Compact Make-up SPF 15

01 02 03

Cremiges Compact Make-up für ein 
ebenmäßig natür l iches, wie maßge-
schneider tes, F inish. Die ul t ra-zar te 

ö l f reie Konsis tenz verschmilz t per fek t 
mi t der Haut und passt s ich unsichtbar 

dem jeweil igen Haut ton an. Der Teint 
wirk t ver feiner t und seidig geglät tet .

Ref. 450 Double Face Make-up

030201

Das 2in1 Produk t is t sehr gut geeignet für 
die ö l ige, unreine Haut . Mi t dem feuchten 

Schwämmchen aufgetragen is t es ein per fek t
deckendes Make-up. Trocken aufgetragen,

ein seidig mat t ierendes Kompak tpuder.

Ref. 424 Booster Anti Falten Power mit 3-fach Wirkung

00

Ant i-Fal ten Power mit 3-fach Wirkung.
Über die P f lege und unter das Make-up 
aufgetragen gleicht der Booster   
Unebenhei ten und Fäl tchen aus und zauber t 
ein mat t ier tes, ebenmäßiges Hautbi ld.

Ref. 426 Velvet Mat Matifying Make-up

Ref. 427 Silk Finish Make-up + hyaluron
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Feucht igkei tsspendendes Make-up mit 
mi t t lerer Deckkraf t und l icht ref lek t ierenden 
P igmenten für ein ebenmäßig seidiges 
F inish. Außergewöhnlich gute Hal tbarkei t 
ohne verwischen – No Transfer Ef fek t .
Hyaluron-Feucht igkei tskomplex und 
V i tamine gleichen Feucht igkei tsdef iz i te 
aus und schützen vor schädlichen 
Umwelteinf lüssen.

01 02 03 04

Samtig mat t ierendes Make-up mit 
hoher Deckkraf t und langer Hal tbarkei t .
Kontrol l ier t den Hautglanz und 
modell ier t mi t Sof t-Focus-Pigmenten 
ein ver feiner tes, ebenmäßiges Hautbi ld.
Mi t SPF 10.

Ref. 642 Time Control Anti Aging Concealer + Make-up SPF 15

Verbindet die Ant i-Aging-Technologie aus 
der P f lege mit dem ebenmäßigen und 
s t rahlenden F inish eine Make-ups.
Kombinat ion aus feucht igkei tsspendendem 
Concealer und fes t igendem P f lege-Make-up 
mit mi t t lerer Deckkraf t . Mi t dem Auf t ragen 
wird sofor t das Erscheinungsbild feiner
L inien und Fäl tchen gemilder t . Der Teint zeigt 
eine gleichmäßige Ausstrahlung und seidige 
G lät te – er wirk t ver jüngt . Mi t SPF 15.

Ref. 462 Clear Skin Concealer

Sofor thi l fe für eine reine und makellose 
Haut . Der Concealer & Clear-Sk in Exper te 

verschmilz t mi t der Haut und deck t P ickel, 
Hautunreinhei ten und Rötungen per fek t 

ab. Die ausgleichende Formulierung häl t 
Unreinhei ten in Balance. 

Double Face Make-up

020101 02 03 04 05 06 07 08
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PowderTeintTeint Powder 

Ref. 423 Diamond Powder Sensation

0201

Diamond Powder Sensat ion – A l l-Over 
Puder mit ul t ra- leichter Tex tur.

Er haf tet per fek t auf der Haut
und bleibt für S tunden unveränder t – 

für einen per fek ten, unwiders tehl ichen 
Look und immer wieder neue

sensat ionel le Farbkreat ionen.

Ref. 428 Natural Glow Compact Powder
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Mit diesem seidig schimmernden Compact 
Puder erscheint der Teint wie von einem 

zar ten L icht erhel l t .  Je nach Farbton erhäl t
die Haut einen natür l ich f r ischen bis 

sonnengebräunten Look .  

Ref. 477 Shiny Bronzing Powder

01

Ein sanf tes Puder, ink lusive ir is ierendem 
Glanz! Er ver leiht einen natür l ichen 

Haut ton und läss t die sonnengebräunte 
Haut s t rahlen. Der Highl ighter für

Gesicht und Dekolle té setz t die at t rak t ive 
Bräune noch schöner in Szene.

Ref. 410 Loser Gesichtspuder
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Loser Gesichtspuder mit
Applikatorpuf f für den per fek ten Teint . 
Durch die hochwer t ige Mikrotex tur wird 
das Make-up f ix ier t und der Haut wird ein 
samt ig, seidenes Aussehen ver l iehen.

02

Ref. 420 Teint Perfectionist Compact Powder

Ref. 421 Diamond Mineral Powder

01 02 03

Der Diamond Mineral Puder is t mi t 
fe inen Amethyst- und Turmalinpigmenten 
angereicher t . Dieses P lus an Mineral ien 
schenk t der Haut neue Energie für einen 
s t rahlenden Teint . Der zar te le ichte 
Mineralpuder ver feiner t das Hautrel ie f
und zauber t einen sof ten, seidigen Teint .   
So natür l ich, S ie können es kaum fühlen.

01 02 03 04 05

Natür l ich-samtiger Look mit hohem 
Tragekomfor t . Enthäl t ta lgregulierende, 
mat t ierende und feucht igkei tsspen-
dende Inhal tss tof fe. A loe Vera wirk t 
Feucht igkei tsregulierend und Acai-
Beerenex trak t , reich an V i tamin C, 
schütz t vor schädlichen Umwelteinf lüssen. 
Die Haut erscheint sofor t fe iner und 
ebenmäßiger.

Ref. 620 Leopard Compact Powder

Für ein natür l ich mat tes F inish im Leopard-
Design. Passt s ich natür l ich dem Haut ton 
an. Die zar t-pudr ige Tex tur läss t s ich 
wunderbar gleichmäßig auf t ragen und 
k leine Unebenhei ten einfach verschwinden. 
Für einen natür l ich mat t ier ten Teint .

01 02

Ref. 476 Arabesque Multi Color Powder

Das mehr farbig gepresste A rabesque Puder
is t a ls le icht deckendes Sonnenpuder,
Rouge und L idschat ten zu verwenden. 

Ideal für die Frau mit mehreren Wünschen 
auf einmal! Die feine Mikrotex tur ermöglicht 

ein ebenmässiges und leichtes Auf t ragen.

040302
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Decorative AccessoriesTeint Rouge 

Ref. 327 Diamond Glow Compact Highlighter

0301

Cremiger, v ie lsei t ig kombinierbarer 
Compact Highl ighter für atemberaubende 
L ichtakzente – wie ein Meer aus Diamanten. 
E infach mit den F ingern auf Wangen, 
Augenpar t ie oder L ippen aufgetragen, 
modell ier t er die Gesichtspar t ien und 
schenk t unwiders tehl iche Anziehungskraf t .

02

Ref. 400 Blush On Puder Rouge

Ref. 401 Multi Bubble Blush

01 02

Jeweils drei schmeichelnde Farbtöne sind 
in diesen mat t- ir is ierenden Blush vereint .   
D ie s t rahlend schönen Nuancen betonen, 
beleben und akzentuieren die Gesichtszüge 
für einen überwäl t igend f r ischen Teint mi t 
maßgeschneider ter Leuchtkraf t .

08 09 10 11 12 13

Dieses Rouge verschöner t Ihr Gesicht 
auf natür l iche Weise mit einem Hauch 
von Farbe. Dank seiner seidigen 
mikrofeinen Tex tur haf tet es gut auf der 
Haut und betont gekonnt die Schönhei t 
Ihrer indiv iduel len Gesichtszüge.

Ref. 422 Diamond Mineral Rouge

Wangen umhüll t von Farbe und L icht !
Hochwer t iges Mineral Rouge angereicher t 
mi t Amethyst und Turmalin. Modell ier t 
die Wangen für eine unendlich f r ische 
Ausstrahlung und Leuchtkraf t .

01 02 03

Ref. 114 Make-up Schwämmchen rund

Rundes Latexschwämmchen zum 
ebenmässigen Aufragen von Make-up.

2er Set .

Ref. 491 Make-up Pinsel

Der Make-up P insel sorgt für ein
natür l iches F inish mit per fek ter Deckkraf t . 

Die le icht angeschrägte Spi t ze passt s ich der 
Haut opt imal an und ermöglicht ein naht loses 

Auf t ragen der Foundat ion ohne sichtbare 
Konturen. Der P insel besteht zu 100% aus 

synthet ischem Pinselhaar. Geeignet für
f lüssiges, cremiges und pudr iges Make-up.

Ref. 114 Make-up Schwämmchen dreieckig

Dreieck iges Latexschwämmchen zum
ebenmässigen Aufragen von Make-up.

1 S tück .

01

02

Ref. 482 Profi Pinsel Set

Hochwer t iges Prof i-P inselset in
schwarzem Etui . Es besteht aus

20 hochwer t igen P inseln und Applikatoren 
zum professionel len Schminken.
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Treppen Display Make-up
Hochwer t iges Display, indiv iduel l 
bestückbar mit dekorat iven Produk ten 
für den Teint .

Ref. 70-100 Display 

Treppen-Display L ippen + Augen
Hochwer t iges Display, indiv iduell bestückbar 

mit dekorat iven Produk ten 
für die L ippen- und Augenpar t ie.

Displays

Ref. 70-200 Display 

Ref. 107-99 Display 

Ref. 108-99 Display 

Ref. 326-99 Display 

Ref. 429 Display 

Ref. 390 Display 

Ref. 391 Display 

L ippenst i f t-Display ( leer ) 
für 12 Tester.

Display ( leer ) für 6 Farben 
L ip Twis t Penci l .

D isplay ( leer ) für 6 Farben 
Long Last ing Eye Shadow Pen.

Diamond Foundat ion Display
Hochwer t iges Kar ton Display
gefül l t  mi t 8 Make-up + 2 Tester.

Display Lash X-Press + hyaluronic
Hochwer t iges Kar ton Display
gefül l t  mi t 14 Mascara + 1 Tester.

Display 1+1 Double Ef fec t 
Maximizing Mascara
Hochwer t iges Kar ton Display 
gefül l t  mi t 14 Mascara + 1 Tester.

Displays
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Concept Stores

Modern, elegant, inspirierend. 
Die être belle cosmetics Concept Stores bieten neben einem 

umfangreichen Angebot an Pflegeprodukten und dekorativer Kosmetik 

auch exklusive kosmetische Gesichts- und Körperbehandlungen an.

Die Marke être belle steht seit über 30 Jahren für exklusive und 

hochwertige Pflege-, Kosmetik- und Wellnessprodukte sowie 

professionelle Behandlungssysteme. Alle Produkte sind in ausgewählten 

Kosmetikinstituten, Parfümerien, in unseren Concept Stores und 

im Online-Shop unter www.etre-belle.co erhältl ich.
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MALL OF BERLIN

être belle cosmetics 

Concept Store

Leipziger Platz 12

10117 Berlin

Telefon 0 30-206 792 97

berlin@etre-belle.de

GERBER STUTTGART

être belle cosmetics 

Concept Store 

Sophienstraße 21

70178 Stuttgart

Telefon 0711- 65 83 04 61

stuttgart@etre-belle.de

SKYLINE PLAZA FRANKFURT 

être belle cosmetics 

Concept Store

Europa-Allee 6

60327 Frankfurt

Telefon 0 69 -78 98 83 78

frankfurt@etre-belle.de

être belle Cosmetics Vertrieb GmbH

Nußbäumle 8 · 74223 Flein /Germany 

Telefon 07131-203800 · Telefax 07131-20380-38

www.etre-belle.de

Online-Shop: www.etre-belle.co

Ref. 130-04


