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the revolution of beauty 

SCHÖNHEIT hat unendlich viele Spielarten, Erscheinungsformen und Konzepte;  

Reiz und Anziehungskraft folgen Ihrer Intuition und Ihrem Instinkt. EVOBEAUTE möchte 

Sie auf Ihrem Weg zu einem ganz eigenen Ausdruck von Schönheit begleiten. 

Wir unterstützen Sie, Ihre ganz persönliche Schönheit auszudrücken – mit  

langjähriger Erfahrung und unseren in Deutschland hergestellten Produkten 

aus den Bereichen Wimpern- und Hautpflege. Hierbei legen wir auch ein 

besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit. So erreichen wir inzwischen 

mit unseren Produkten begeisterte Kunden auf der ganzen Welt.

Folgen Sie Ihrem Instinkt und revolutionieren Sie Ihre Möglichkeiten mit den Linien 

evoeye, evolips, evovisage und evohair! Und entdecken Sie jetzt auch die 

evo-Welt für den Mann – mit evohomme!



eyelash formula 2.0
Für 

das VOLLE 
Potenzial Ihrer 

Wimpern!Stimulieren Sie nachhaltig Ihr natürliches 
Potenzial für dichte und kräftige Wimpern mit 
evoeye eyelash formula 2.0!

✔    Mit dem natürlichen Wachstums- 
botenstoff aus der Koralle Plexaura 
Homomalla

✔    Kann das volle Potenzial Ihres 
Wimpernwachstums in Bezug auf Dichte 
und Haardicke ausschöpfen!

✔    Sichtbare Erfolge schon nach  
6 – 8 Wochen!

✔    Einfach 1 Mal täglich wie einen 
Eyelinerstrich entlang des oberen 
Wimpernkranzes auf die gereinigte Haut 
auftragen

evoeye

Wimpernserum

 1 ml / 3 ml 



eyelash formula INTENSE Wimpernserum

Nutzen Sie mehr als Ihr natürliches Potential und 
lassen Sie Ihre Wimpern über sich hinauswachsen 
mit evoeye eyelash formula INTENSE!

✔    Boostet das Längenwachstum durch das 
hoch effektive Evo-Eicosanoid

✔     Begünstigt das Nachdunkeln 
ausgeblichener Haare

✔    Sichtbare Erfolge schon nach 4 – 6 Wochen!
✔    Einfach 1 Mal täglich wie einen 

Eyelinerstrich entlang des oberen 
Wimpernkranzes auf die gereinigte Haut 
auftragen

 3 ml 

evoeye

Der 
EXTRA-BOOST 

für Ihre
Wimpern!



volumen primer, volumen mascara

Der evoeye volumen primer als optimale Basis für Ihr individuelles 
Mascara- und Augenbrauen-Styling:

✔   Optische Verlängerung durch Hightech-Mikrofasern
✔   Zusätzlicher Verdichtungs- und Verlängerungseffekt
✔   Schmier- und wischfest

Der Klassiker evoeye volumen mascara zaubert als Finish 
beneidenswert lange, dichte und geschwungene Wimpern:

✔   Hyaluronsäure sorgt für Pflege und Feuchtigkeit 
✔   Intensive Pigmentformel
✔   Auch für sensible Augen und Kontaktlinsenträger geeignet

evoeye

 5 ml 

 6 ml 



mascara advanced, stardust waterproof mascara

evoeye mascara advanced schenkt Ihren Wimpern Stärke und 
Elastizität – ohne Klump-Effekt:

✔    Enthält die wachstumsstimulierende evo-Peptidformel!
✔    Ideal zu kombinieren mit dem Wimpernserum  

eyelash formula 2.0 (nachts eyelash formula 2.0, tagsüber 
mascara advanced)

evoeye stardust waterproof mascara: Extra starke Brillianz  
und Stabilität!

✔   Hyaluronsäure sorgt für Pflege und Feuchtigkeit 
✔   Intensive Pigmentformel
✔   Auch für sensible Augen und Kontaktlinsenträger geeignet

evoeye

 5 ml 

 6 ml 



double end mascara

evoeye double end mascara: Die große Vielfalt der evo-Mascaras 
vereint in einem einzigen Tool!

✔    Ultrapraktisches Two-In-One-Design
✔    Acht Komponenten mit zahlreichen 

Kombinationsmöglichkeiten
✔    Intensive Farbakzente mit den Tönen black, blue, green,  

purple und silver
✔    Bewährte Effektkomponenten mit volumen primer,  

mascara advanced und stardust waterproof mascara!

evoeye

 2 x 5 ml 



eyeliner eyelash formula

Der schnell trocknende evoeye eyeliner 
eyelash formula für intensivste Farb-
Looks mit dem Extra für Ihre Wimpern!

✔    Enthält die wachstumsfördernde 
evo-Peptidformel!

✔    Erhältlich in schwarz, silber, grün, 
braun und blau

✔    Stabile, lang anhaftende Textur

evoeye

Enthält
Evo-Peptid-

Formel 



eyebrow formula 2.0

Dichte und Volumen für Ihre Brauen:  
evoeye eyebrow formula 2.0!

✔    Stimuliert das volle Wachstumspotential 
Ihrer Brauen!

✔    Ruhende Haarfollikel können zu neuem 
Wachstum angeregt werden, aktive Follikel 
werden gestärkt 

✔    Sichtbare Ergebnisse in 8 – 12 Wochen!

evoeye

Serum für die Augenbrauen

 6 ml 



eyebrow shape & colour

Kontur und Farbe für perfekte Augenbrauen-
Styles: evoeye eyebrow shape & colour.

✔    Präziser Auftrag mit dem Applikator
✔    Augenbrauengel und -farbe in  

einem Produkt 
✔    Gleicht Lücken optisch aus
✔     Bändigt widerspenstige Haare
✔     Pflege und Feuchtigkeit 
✔    Schmier- und wischfest

evoeye

 4 ml 

Für dunkle 
und helle 

Haarfarben.



volumizing lips

volumizing lips – Lip Gloss mit spektakulärem 
Volumeneffekt!

✔     Niacin (Vitamin B3) wirkt gefäßerweiternd
✔    Lippen wirken voller und werden stärker 

durchblutet! 
✔    Enthaltenes Peptid stimuliert die Produktion 

von wichtigen Akteuren der Hautmatrix (z.B. von 
Collagenen und Hyaluronsäure)!

✔    Erhältlich in transparent (pretty plump) sowie den 
Farben sugar plum, angel food und cake pop

evolips

pretty 
plump

sugar
 plum

angel 
food

cake
pop
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 je 5 ml 



vitamin spray und hyaluron spray

Erfrischender und schützender Vitamin-Boost für jeden Tag:  
evovisage vitamin spray.

✔    Ascorbinsäure bindet freie Radikale, Niacin fördert  
die Hautregeneration 

✔     Vitaminkombination wirkt frühzeitiger Hautalterung 
entgegen

evovisage hyaluron spray für ein strahlenderes und strafferes 
Hautbild. 

✔     Die enthaltene Hyaluronsäure bindet das bis zu 1000fache 
ihres eigenen Gewichts an Feuchtigkeit

✔      Silber wirkt antibakteriell und fördert die Heilung von 
minimalen Hautverletzungen (Mikroläsionen)

evovisage

 je 15 ml 



smart make-up concealer und smart make-up foundation

Sanfte Textur mit reichhaltiger Pflege:  
evovisage smart make-up concealer. 

✔     Mit wertvollen Extrakten aus Weißem und Schwarzem Tee
✔     Gleicht zuverlässig Rötungen, Altersflecke, Schatten, 

Hautunreinheiten und sogar kleine Narben aus

Die evovisage smart make-up foundation für einen feinen, 
strahlenden Teint!

✔     Reich an Nano-Kakao und Gojibeeren-Extrakt
✔     Sorgt für ausreichend Feuchtigkeit und optimiert  

das Zellklima
✔     Pigmentformel mit natürlich strahlendem Effekt:  

Haut wie nach einem Tag an der frischen Luft!

evovisage

 je 15 ml 



hair serum

EVOBEAUTÉ hair serum: Die Spezial-Rezeptur gegen 
Haarausfall  mit nährenden und revitalisierenden Substanzen. 

✔     Hochdosierte Phyto-Östrogene schützen die Wurzeln 
gegen das für hormonell bedingten Haarausfall 
verantwortliche Prohormon DHT auf der Kopfhaut!

✔     Mit pflanzlichen Stammzellenextrakten (u .a. aus 
Trauben und Äpfeln)

✔     Reich an Hyaluronsäure
✔     Mit natürlichen Essenzen von Schachtelhalm, Guarana, 

Ginseng und Arnika, sowie aus Bierhefe gewonnene 
Proteinen

evohair

gegen Haarausfall

 50 ml 



shampoo und conditioner

EVOBEAUTÉ shampoo: shampoo – die natürliche  
Anti-Aging-Kur für Ihr Haar. 

✔      Phyto-Östrogene wirken den Effekten von hormonell 
bedingten Haarausfall entgegen

✔      Arginin und Kreatin stärken Haarkörper und Wurzel
✔      Anti-Schuppen-Wirkung durch Efeu und Aloe Vera

Der EVOBEAUTÉ conditioner für mehr Feuchtigkeit und 
verbesserte Kämmbarkeit!

✔      Mit kostbaren Seidenproteinen
✔      Alphahydroxysäure stärkt Keratinbildung und Hornschicht
✔       Grüntee-Extrakt schützt durch seine antioxidativen 

Eigenschaften

evohair

gegen Haarausfall

 je 150 ml 



beardbooster

evohomme beardbooster kann mit seiner Rezeptur aus 
funktionellen Substanzen das natürliche Wachstumspotential der 
Barthaare ankurbeln!

✔       Revitalisiert die Haarwurzel durch evo-Peptidformel 
✔       Fördert eine Verlängerung der Haarwachstumsphase und 

stimuliert die Keratinsynthese
✔        Für einen dichteren und kräftigeren Bartwuchs 
✔       Bei täglicher Anwendung sichtbare Ergebnisse oft schon 

nach ca. 6 – 8 Wochen!

evohomme



EVOBEAUTÉ shampoo homme: Anti-Aging für Männerhaar!

✔        Isoflavone minimieren das am erblichen Haarausfall 
beteiligte DHT auf der Kopfhaut! 

✔        Reinigende Anti-Schuppen-Wirkung durch Efeu  
und Aloe Vera.

Der vielseitige EVOBEAUTÉ conditioner homme für Pflege und 
bessere Frisierbarkeit:
✔        Minimiert das Prohormon DHT!
✔        Alphahydroxysäure stärkt das Corneum Stratum 

(Hornschicht)
✔         Grüntee-Extrakt schützt durch seine antioxidativen 

Eigenschaften

evohomme

shampoo und conditioner gegen Haarausfall


