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Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des GEKA Update 

Magazins 2018 – pünktlich zur Luxepack in Monaco. Wir sind 

stolz, Ihnen einen Einblick in die Projekte und einen Ausblick auf 

unsere weitere Entwicklung geben zu dürfen.

Auch in diesem Jahr waren wir wieder weltweit unterwegs – 

und bereits auf sieben Messen als Aussteller vertreten. Auf der 

MakeUp in Los Angeles im Februar waren wir mit einem kleinen, 

aber feinen Messestand im Barker Hangar präsent. Highlight  

war unsere Kunststoffbürste burlesqueBEAUTY, die von der 

Jury zu einem der innovativsten Make-up Produkte aus- 

gezeichnet und mit ihrer Dekoration in gradueller Lackierung 

von Schwarz in ein verführerisches Rot eindrucksvoll am 

Innovation Tree präsentiert wurde. 

Eine der wichtigsten Messen für uns war die Cosmopack in 

Bologna im März. Dort haben wir auf  unserem größten 

Messestand des Jahres mit 96 m2 die Kollektion „urban-

HEAT“ als einen der Trends für Frühling/Sommer 2019 

vorgestellt: Im nachtblauen Set, unter anderem mit 

unserer neuen Sandwich-Bürste lashDIVINE und der 

innovativen sunshineFIBER. Interessante Gespräche 

mit  Kunden und Partnern ergaben sich – und auch  

der Besuch unserer Kollegen, die gerade auf einer Mitarbeiter-

fahrt durch Italien waren, war eine echte Besonderheit. 

Sehr gefreut haben wir uns über unsere Premiere auf der 

MakeUp in Shanghai im April, mit unserer Beauty-Kollektion 

„Romantic Reality“. Ziel ist es, unsere Präsenz im vielseitigen 

asiatischen Markt zu verstärken – und ein wahrer Messe-

Glanzpunkt war der spannende Vortrag einer unserer Mit- 

arbeiterinnen über Innovationen im Mascara-Bereich – von 

exklusiven GEKA-Faserentwicklungen über innovative Kunst- 

stoffbürsten bis hin zu 3D-gedruckten Prototypen.

Nach mehrjähriger Pause waren wir im Juni auch wieder auf  

der Cosmetic Business in München präsent, mit einem 

traumhaften Stand zum Thema Sommer, Sonne und Urlaub. Mit 

unserer inspirierenden „#travelgirls“-Reisekollektion konnten wir 

die Besucher sichtlich begeistern, und viele Mitarbeiter nutzten 

die Nähe zum Hauptsitz, um Kunden und Partner zu treffen 

oder Inspirationen zu sammeln. 

Als Aussteller der ersten Stunde waren wir zum neunten Mal  

in Folge mit der Kollektion „nomadicTREASURE“ auch wieder  

im Louvre auf der MakeUp in Paris vertreten. Bei diesem  

Trend für Frühling/Sommer 2019 verbinden sich moderne 

Technologien mit der Reinheit der Natur. Auch hier konnten 

wir stolz eine Auszeichnung für den Innovation Tree 

entgegennehmen: für unsere Sandwich-Bürste lashDIVINE,  

mit Verpackung in speziellem Masterbatch, das je nach 

Lichteinfall seine Farbe wechselt.

Auf der MakeUp in New York haben wir im September unsere 

Kollektion „helloGLAMOUR“ vorgestellt, die nun auch auf der 

Luxepack Monaco im Oktober gezeigt wird: ein Must-have 

für alle glamourösen Beauties, die mit makellosem Make-

up in vollem Glanz erstrahlen wollen. Absolute Neuheit in 

einem weiteren speziellen Prestige-Set: das „Polymorph 

Mascara Packaging“ mit immer gleicher Innenflasche aus 

Kunststoff und metallischen Außenhülsen in unterschiedlichen 

Formen sowie ein Lipgloss mit einer Kappe aus Keramik. Sie 

sehen, wir möchten Sie immer wieder aufs Neue begeistern!  

Im Grußwort unseres Management-Teams erfahren Sie mehr 

dazu.

Weitere Highlights dieser Ausgabe sind unsere Referenz-

produkte: Super edle Mascaras und die extravagante Linie 

„City Styles“ von GEKA Accessories sorgen für perfekte urbane 

Beauty-Looks. Auch finden Sie hier einen exklusiven Insider-

Ausblick auf die Trends für Herbst/Winter 2019/20, ebenso wie 

spannende Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern, die Ihnen  

einen sehr persönlichen Einblick in den Arbeitsalltag bei GEKA 

bieten. Eine echte Krönung in diesem Jahr, im wahrsten Sinne 

des Wortes: die Kooperation mit Erbprinzessin Cleopatra zu 

Oettingen-Spielberg, die uns schon jetzt mit ihrer Kolumne 

„Cleos Corner“ und royalen Schminktipps bezaubert. 

Bleiben Sie weiterhin top informiert über unsere Website, 

unsere Kanäle in den sozialen Netzwerken oder eine unserer 

zahlreichen Messen – hier beraten wir Sie gerne persönlich.
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 Interview

KATRIN VOSS LISA DÄSCHLEIN

MAXIMILIAN GRITZBACH MARCUS HIEMEYER

GRUSSWORT
Sie ist Mutter, Model und Schauspielerin: Cleopatra zu Oettingen-Spielberg, kurz Cleo genannt,  
besticht durch märchenhaft schöne Gesichtszüge und ihre strahlend grünen Augen. Vor allem: 

Sie ist eine echte Prinzessin. Und damit das perfekte Testimonial für unsere GEKA-Welt.  
In ihrer Kolumne wird sie aus dem royalen Nähkästchen plaudern und – pssst! –  

uns ihre besten Beauty-Geheimnisse verraten.

MANAGEMENT-TEAM

Wir – das neue Management-Team von GEKA – sind stolz,  

uns in der neuen Ausgabe des Update Magazins vorstellen 

zu dürfen. Trotz des WM-Debakels, der Sommerhitze und der  

Urlaubszeit ist es stets unser oberstes Ziel, Sie als unsere  

Kunden und Partner zu begeistern. Das Thema „Speed to 

Market“ in dieser Ausgabe bietet Ihnen einen ersten Einblick in  

unsere optimierten Prozesse. 

Momentan befindet sich GEKA in einer großen Transformation. 

Die Beauty-Branche ist sehr agil und dynamisch und wird in  

ein paar Jahren nicht mehr wiederzuerkennen sein. Daher  

passen wir uns den Marktbedürfnissen an und erfinden uns 

immer wieder neu. So ist es unser Anspruch, kontinuierlich 

Innovationen zu entwickeln. Brandneu: unsere Sandwich-

Bürste lashDIVINE aus zwei unterschiedlichen Materialien, 

die speziell für die Kosmetikanwendung patentierte Faser 

sunshineFIBER oder das metallische Chrom-Masterbatch. 

Einzigartig ist auch das „Polymorph Mascara-Packaging“ –  

im Gegensatz zu bisherigen Kosmetikeinheiten mit  

Metallsleeve, die immer eine Innenflasche aus Kunststoff mit 

gleicher Geometrie wie die Hülse haben. Unser Novum: Eine 

Innenflasche in rundem Design, die ohne Anpassungen und 

zusätzlichen Aufwand für Metall-Außenhülsen in unterschied-

lichen Formen genutzt werden kann; die ungleichförmigen 

Teile werden durch einen Adapter am Flaschenhals mitein-

ander verbunden. Das Inner-Outer-Bottle-Verpackungssystem 

wird damit revolutioniert und bietet einen klaren Vorteil durch 

vielfältige Individualisierungs- und Kombinationsmöglichkeiten 

von Formen, Farben und Oberflächenstrukturen – mit enorm 

verkürzter Entwicklungszeit und sehr geringen Investitions-

kosten. Zudem macht die Oberfläche des Metalls das Produkt 

zu einer hochwertigen Verpackung mit High-End-Charakter  

für Prestigekunden. Für alle unsere Kunden ist es unser  

Anspruch, immer einen Schritt weiter zu denken als der  

Wettbewerb – und so entwickeln wir unaufhörlich neue 

Technologien und Materialien. Als echtes Highlight haben 

wir eine Kappe aus Keramik realisiert, deren extrem dichtes 

Material sich nur mit Diamantenstaub polieren lässt. Die 

optische Wirkung: sensationell. 

Auch wenn GEKA für überlegene Technologie und ein  

hohes Maß an Qualität steht, wissen wir, dass solche  

Entwicklungen nur durch eine besondere Komponente 

möglich werden: durch unsere langjährigen und top- 

motivierten  Mitarbeiter. Jeder Einzelne von ihnen bringt sich,  

seine Persönlichkeit und seine Ideen jeden Tag aufs Neue ein –  

um Sie zu begeistern. Diese besondere Haltung haben wir 

auch in unseren neuen HR-Slogan mit einfließen lassen:  

Alles. Außer gewöhnlich.

Außergewöhnlich war auch unser Team-Fotoshooting. Über 

die Two-Face-Fotos möchten wir zeigen, dass unsere  

Arbeit für uns nicht nur Business ist. Sondern wir auch emo-

tional damit verbunden sind. Darüber hinaus haben die Bilder  

noch einen ganz anderen positiven Effekt bewirkt: Gute  

Laune, viel Spaß und eine große Portion Teamspirit.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – getreu diesem Sprich-

wort sind wir neben Facebook, LinkedIn und Xing nun auch  

auf Instagram und YouTube präsent. Dort finden Sie auch  

unseren brandneuen Imagefilm, der genauso mitreißend ist  

wie unser Unternehmensgeist – und vor allem eine Message 

transportiert: Beauty Starts Here.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der GEKA Update!

Herzlich

Ihr Management-Team 

Sie sind außerdem viel unterwegs, welches 

Beauty-Produkt darf auch auf Reisen nicht fehlen?

Lip Balm, Gesichtscreme mit UV-Schutz und natürlich 

Mascara.

Welches Reiseziel steht bei Ihnen noch ganz oben 

auf der Bucket List, wohin möchten Sie gerne  

unbedingt noch einmal verreisen?

Japan & Bali – das sind meine Wunschziele.

Haben Sie auf Reisen immer Ihren Make-up-

Artisten dabei oder tut es manchmal auch ein  

einfaches, selbst geschminktes Ergebnis?

Wenn nicht unbedingt ein besonderer Anlass ansteht, 

schminke ich mich immer selbst und meistens sehr 

natürlich, damit fühle ich mich am wohlsten. Ich liebe 

beim Make-up den natürlichen Look, der mich nicht 

überschminkt oder verkleidet aussehen lässt.

Was ist Ihr Lebensmotto?

Man lebt nur einmal. Ich versuche, jeden Moment und 

jeden Augenblick zu genießen und Dinge zu tun, von 

denen ich überzeugt bin und welche mich glücklich 

machen.

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten –

welche wären das?

Ich hätte gerne mehr Zeit zum Reisen, einen tieferen 

Schlafrhythmus und irgendwann mal ein Pferd.

Seit einigen Jahren leben Sie nun im kleinen 

Städtchen Oettingen. Was gefällt Ihnen denn  

besonders an der ländlichen Region hier?

Die Landschaft, die Ruhe und die Freundlichkeit der 

Menschen. In einer großen Stadt sieht das alles ganz 

anders aus; in einer ländlichen Region hat man einfach 

ein wenig mehr Privatsphäre und Zeit für seine Familie.

Warum haben Sie sich für eine Zusammenarbeit 

mit GEKA entschieden?

Ich fand die Vielfalt der Produkte und Möglichkeiten 

bei GEKA sehr spannend und wollte gerne mit inte-

ressanten Menschen aus der Umgebung zusam-

menarbeiten. Außerdem hatte ich schon immer eine 

versteckte Leidenschaft für Beauty-Produkte – und 

GEKA ist ja bekanntlich eine große Firma, die zu den 

Weltmarktführern in diesem Bereich zählt. Ich freue 

mich auf die Zusammenarbeit mit dem GEKA-Team!

Als erfolgreiche Frau im Mode- und Schauspiel-

Business muss man sich automatisch auch mit 

dem Thema Beauty beschäftigen; haben Sie  

Beauty-Geheimnisse bzw. Tipps und Tricks?

Ich habe mich vor ein paar Jahren aufgrund von Jobs 

so viel schminken müssen, dass ich in meiner Freizeit 

versucht habe, meine Haut extra gut zu pflegen – doch 

auch diese „Überpflege“ war nicht gut für meine Haut. 

Daraus habe ich gelernt, weniger ist manchmal mehr 

und seitdem nutze ich gezielt Produkte für meinen 

Hauttyp. Meine allerbesten Tipps sind aber viel Wasser, 

Schlaf und gesunde Ernährung.

Steckbrief
Geb. 3.0kt. 1987 in Bern, Schweiz

Mutter ist Chilenin, Vater ist Deutscher

Aufgewachsen in Chile, Deutschland und England

„Studium International Communications and Journalism“  

an der American University of Paris, Schauspiel-Diplom in Barcelona

Spricht Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch

Seit 2016 Erbprinzessin zu Oettingen-Spielberg durch Heirat mit 

Erbprinz Franz Albrecht und seit 2017 Mutter einer Tochter

Bereits präsent in der Vogue, Elle, Cosmopolitan, 

Bunte und Gala

Cleos Corner
Nur 30 Minuten vom GEKA-Hauptsitz in  

Waizendorf bei Bechhofen entfernt, wohnt 

Prinzessin Cleopatra zu Oettingen-Spiel-

berg. Standesgemäß in einem Schloss, wie 

es sich gehört. Auf unser neues GEKA-  

Testimonial sind wir wirklich stolz – und auch 

wenn wir nicht blaublütig sind, verbinden  

uns entscheidende Gemeinsamkeiten. Wir 

sind regional verwurzelt und internatio-

nal erfolgreich, vielfältig und facettenreich  

sowie familiär und authentisch. Und vor allem:  

Mit Cleo als moderne Aristokratin erfüllen sich 

gleich zwei Wünsche: Unsere Bekanntheit 

in der Region sowie international zu steigern 

und exklusive hochherrschaftliche Schmink-

tipps aus erster Hand zu erhalten. Aber auch 

der Adel verpflichtet: Cleo wird uns beispiels-

weise bei Social-Media-Aktivitäten und auf  

Instagram unterstützen. Also, herzlich will-

kommen am Hofe, Cleo – pardon! – bei GEKA.
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15.03. bis 17.03.2018 
Mitarbeiterfahrt nach  
Bologna und Verona

So lautete das Motto für knapp 100 Mitarbeiter 

aus der Fertigung und der Verwaltung der  

Standorte Waizendorf, Königshofen und  

Bamberg. Zum Auftakt der Reise gab es  

Geschenktüten mit Verpflegung, der GEKA 

Update, einer Mascara, Messetickets und 

vielem mehr.

Erster Stopp: die Messe Cosmopack in  

Bologna. Mit inspirierenden Einblicken in die  

Kollektionen der internationalen Aussteller 

aus der Kosmetikbranche – und spannenden 

Ausblicken am GEKA-Stand. Zweiter Stopp:  

Verona, die Stadt der Liebenden, mit zwei-

stündiger Stadtführung zu den kulturellen 

Highlights wie zur Arena, zur Brücke „Ponte 

Scaligero“ sowie zum berühmten Haus der 

Julia aus Romeo & Julia. Zum Ausklang des 

Abends gab es Kulinarisches im Restaurant 

San Matteo Church. Malerisches Ziel am 

nächsten Morgen war Malcesine am Gardasee. 

Hier konnte man sich ganz der Dolce Vita in 

den verträumten Läden hingeben oder das 

„Castello Scaligero“ sowie die Kirche „Santo 

Stefano“ besichtigen. Nach einem Gruppenfoto 

war dann auch leider schon Zeit für die Heim-

reise. Arrivederci – es war bellissima!

MIT UNSEREN 
SPORT-EVENTS

Wir sind sportlich aktiv! Und stärken durch gemeinsame Erfolge 

bei Sport-Events die Motivation, die Kommunikation und den 

Teamgeist innerhalb unseres Unternehmens. Eingeladen sind alle 

GEKA-Mitarbeiter sowie deren Familienmitglieder. Wer möchte, 

kann auch gerne an den Lauftrainings nach Feierabend teilneh-

men. Just move!

12.04.2018
Fränkischer Unternehmenscup Erlangen

Unsere GEKA-Fußballer haben sich beim Fußballturnier, das den 

Teamgeist und die Freude am Sport förderte, gegen 15 starke  

Unternehmens-Mannschaften super geschlagen: Belohnt  

wurden sie mit einem fantastischen 5. Platz. Gratulation! 

06.05.2018 
City-Lauf Ansbach 

Beim 18. Ansbacher City-Lauf über 6,9 km, 10 km oder 21,1 km 

waren unsere Läufer bei strahlendem Sonnenschein am Start 

und im Ziel bestens gelaunt.

04.07.2018
Netzwerklauf Ansbach 

Nach dem Motto „Sport verbindet“ schaffte die Lebenshilfe 

Ansbach eine lockere Atmosphäre zum Kontakte knüpfen. So 

konnten wir uns als aktiver Arbeitgeber präsentieren und mit 

vier Sportlern GEKA erfolgreich vertreten. Unser Team wurde 

entlang der Strecke von Familie und Besuchern angefeuert – 

und erbrachte trotz heißer Temperaturen tolle Leistungen.

15. und 16.09.2018
Tough Mudder Wassertrüdingen 

Herausfordernde und spaßige Teamwork-Hindernisse über  

8 bis 18 km machten den Tag zu einem roughen, aber unver-

gesslichen Erlebnis. Echte Power voraus!

23.09.2018
Seenlandmarathon Pleinfeld

Bis zu sechs Läufer teilten sich eine Marathon-Staffel  

(42,195 km): Am Ufer des Brombachsees wurde der  

Panoramalauf zum einzigartigen Lauferlebnis – ob für Genuss-

jogger oder Marathonhelden. 

MIT EHEMALIGEN MITARBEITERN

Viele von Ihnen kennen vielleicht noch Jerry Sapienza und Ludwig Strobl. 
Nach vielen Jahren bei GEKA genießen sie nun ihren Ruhestand in den USA. Wir haben ein 
Interview mit ihnen geführt. Weil jeder, der so lange bei GEKA war, viel zu erzählen hat ...

Wie sah Ihre Karriere bei GEKA aus?

LUDWIG Ich fing am 1. Mai 1979 bei GEKA an und erinnere 

mich noch an mein Bewerbungsgespräch in Waizendorf. 

Da ich aus der Elektrotechnik kam, waren Beauty-Produkte 

ein ganz neues Gebiet für mich. Schließlich habe ich als 

technischer Vertriebsassistent, eine Art Projektmanager,  

angefangen und einige außergewöhnliche Entwicklungen 

mitgemacht. In den frühen 80er-Jahren habe ich dann das 

Qualitätssicherungssystem neu aufgesetzt. Von Januar 1984 

bis August 1985 arbeitete ich für GEKA UK in Amersham und 

Stanley, um die Zusammenarbeit mit GEKA Deutschland zu  

verbessern und neue Geschäftsfelder und neue Projekte zu 

entwickeln. Nachdem ich aus England zurückkehrte, arbeitete 

ich eine Zeit lang wieder als Projektmanager. Zu Beginn der  

90er-Jahre wechselte ich als Key Account Manager in den  

Vertrieb. Die letzten 15 Jahre habe ich dort gearbeitet,  

später auch als Leiter der Bereiche Osteuropa, Skandinavien, 

Deutschland und Österreich.

JERRY Ich habe seit etwa 1995 fast 20 Jahre – in drei  

verschiedenen Positionen – für GEKA gearbeitet: als Agent 

für GEKA USA, während ich Präsident von Toly USA war, als 

Präsident von GEKA/Toly USA und als Präsident von GEKA 

USA. Und ich saß immer am selben Schreibtisch! Nach mei-

ner Pensionierung 2013 war ich ein weiteres Jahr als Berater 

der Firma tätig. Das war der beste Jobtitel, den ich je hatte:  

„Senior Advisor“. Meine erste GEKA-Erfahrung fand aber 

viel früher statt. Als ich bei L'Oréal und anderen Unternehmen  

beschäftigt war, zählte GEKA zu den Lieferanten. Mein erster 

Besuch dort fand etwa 1980 statt.

Nachdem Sie so viel Zeit bei GEKA verbracht haben: 

Was hat Ihnen an Ihrer Arbeit am besten gefallen?

LUDWIG In einem kleinen Unternehmen mit gutem Kontakt zu 

den Mitarbeitern – und verantwortungsbewusst mit der dafür 

notwendigen individuellen Freiheit zu arbeiten. Gut fand ich 

auch, als Experte in diesem Geschäft anerkannt zu werden 

und zu erleben, wie sehr Kunden unsere Innovationen schät-

zen. Und natürlich die Möglichkeit zu reisen und Menschen 

aus aller Welt zu treffen.

JERRY  Ich schätze die Chance, die GEKA mir gab, eine Firma zu 

führen. GEKA hat die Ziele gesetzt und ich war verantwortlich, 

einen Plan zu entwickeln und ein Team zusammenzustellen,  

um sie zu erreichen. Sehr gut fand ich auch, dass GEKA bei 

der Entwicklung einer langfristigen Strategie von mir und 

meinen Kollegen Meinungen eingeholt hat.

Wie war es für Sie beide als Männer, in der Kosmetik-

industrie zu arbeiten? 

LUDWIG Aufgrund meines technischen Hintergrunds hatte ich 

immer im Hinterkopf, wie wir diese 

Produkte entwickelt und produziert 

haben. Daher habe ich mich beim 

Verkauf dieser Produkte sehr wohl 

gefühlt und war glücklich zu sehen, 

wie andere mit meiner oder unserer 

Hilfe schöner wurden. Ich mochte 

diesen „romantischen Ansatz“, 

doch in Wirklichkeit mussten wir 

uns die meiste Zeit mit Preis, Liefer-

zeit, Kapazität, Statistiken und so 

weiter beschäftigen.

JERRY Ich war ausschließlich in der Kosmetik- und Parfüm-

industrie tätig. Es ist das interessanteste Geschäft im Bereich 

Verpackungen. Das Tempo ist deutlich schneller als im Bereich 

Lebensmittel oder Pharma: Dort denkt man bei der Einführung 

einer neuen Verpackung in Jahren, in der Kosmetik denken 

wir in Monaten. Ich habe es sehr genossen, mit unseren Pro-

dukten zu arbeiten. Dabei handelt es sich um hochtechnische  

Produkte, die viel mehr Entwicklung und Design beinhalten,  

als die Leute sich vorstellen können. 

Haben Sie die Produkte schon einmal selbst getestet?

LUDWIG Ja, einmal habe ich meinen Schnurrbart mit  

schwarzer, wasserfester Wimperntusche gefärbt. Dabei war  

mir allerdings nicht klar, dass es ewig dauert, die Farbe wieder  

abzuwaschen. Herr Karl bat mich kurz darauf in sein Büro,  

sodass einige Leute viel zu lachen hatten.

JERRY Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Ich konnte nie verstehen, 

wie eine Frau Wimperntusche auftragen kann. Den Applikator 

so nahe an mein Auge zu bringen, machte mich nervös.

Was war der lustigste Moment oder die lustigste Situa-

tion bei GEKA?

LUDWIG Im Grunde hatten wir immer Spaß – auf Messen, 

in Meetings und nicht zu vergessen auf unseren Weihnachts-

feiern in den Anfangsjahren. Ich bin übrigens nicht unglücklich  

darüber, dass es Facebook und all die sozialen Medien zu  

dieser Zeit noch nicht gab. Ich denke, es war außerdem im-

mer eine außergewöhnliche Situation, wenn wir die Namen für  

unsere Produkte kreierten. Ich erinnere mich gerne an „Fantasic  

Plastic“, „Square Chic“ und, nur für Insider, die „Strobl-Kappe“.

JERRY Der lustigste Moment könnte gewesen sein, 

als wir zwei Kunden gleichzeitig Exklusivität für den  

genau gleichen Mascara-Applikator versprochen hatten. Die  

Geschichte ist heute lustig, in dem Moment war sie es jedoch  

nicht. Außerdem war es toll, Teil des Teams zu sein, das den 

Moltrusion-Applikator verkaufte. Manchmal rief ich um 3 Uhr 

morgens, Ortszeit New York, in Waizendorf an, weil ich so  

aufgeregt war, dass ich nicht schlafen konnte. Was ich wirklich in  

Erinnerung habe, ist der Spaß, den ich mit meinen Kollegen 

hatte, besonders auf Messen oder bei Vertriebsmeetings.  

Wir haben den ganzen Tag hart gearbeitet, aber die  

Abendessen zusammen waren sehr lustig und voller Lachen  

und Geschichten. Mehr als einmal wur-

den wir von Restaurantmitarbeitern ge-

beten, etwas leiser zu sein. Sie haben es  

versucht, aber wir haben uns einfach zu 

gut amüsiert.

Womit beschäftigen Sie sich jetzt? 

Vermissen Sie GEKA schon?

LUDWIG Ich hatte in den letzten Jah-

ren nicht so viel Zeit für meine Familie 

und genieße es nun sehr, mit ihr in Alabama Zeit zu verbrin-

gen. Bisher bin ich nicht der Rentner, der sagt: „Ich habe kei-

ne Zeit“. Das heiße Wetter und der Strand sorgen dafür, dass 

ich mich nicht mit all dem überarbeite, was rund ums Haus zu 

tun wäre. Ob ich GEKA vermisse? Ich vermisse einige meiner  

Kollegen und hoffe, dass wir uns einmal treffen, wenn ich wieder 

in Deutschland bin.

JERRY Ich bin seit mehr als 5 Jahren im „Ruhestand“, war aber 

durch meine Beratertätigkeit recht beschäftigt. Ich bin dieses 

Jahr 70 geworden und habe mir vorgenommen, dass ich spä-

testens im Dezember komplett mit der Arbeit aufhören werde.

Aus Vergnügen beschäftige ich mich immer noch mit Fotografie. 

Meine Frau Shakeh und ich haben vor einigen Jahren mit dem 

Tontaubenschießen begonnen und gehen diesem Hobby sehr 

aktiv nach. Ich nehme mir auch immer wieder vor, das Golfen 

wieder aufzunehmen. Bisher habe ich aber nur ein oder zwei 

Runden geschafft. Es scheint, als hätte der Ruhestand nicht 

viel freie Zeit mit sich gebracht.

Wir waren zudem immer Segler. Nach 5 Jahren ohne Boot haben 

wir gemerkt, wie sehr uns das fehlte, also haben wir ein kleines 

Segelboot gekauft. Es ist toll, wieder auf dem Wasser zu sein.

Was ich bei GEKA vermisse, ist ganz einfach: die Leute. Die 

Aufstellung des jährlichen Vertriebsbudgets vermisse ich  

dagegen überhaupt nicht!

“
GEKA ist ein großartiges 

Unternehmen mit großartigen 
Menschen. Und obwohl es 

immer viel zu tun gab, 
hatten wir immer Spaß 

bei der Arbeit.
Jerry Sapienza

MITARBEITER-EVENTS 2018 

SPASS 
IM TEAM
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PACKAGING PERFORMANCE MAKE-UP PERFORMANCE

SPEED 
TO MARKET

Mehr Infos dazu 

finden Sie auf 

geka-world.com

Customer Launch Machine: der Full-Service-Anbieter für innovative Produkte

BLOCK BUILDING SYSTEM (BBS) FÜR 
DIE BEREICHE AUGEN UND LIPPEN
Unser modulares, flexibles System bietet Ihnen unzählige Kom-

binationsmöglichkeiten von Flaschen, Kappen und Applika-

toren für flüssige Farbkosmetik. Dank der großen Auswahl an 

Verpackungsdesigns und bereits existierenden Werkzeugen,  

müssen Sie weder in ein eigenes Werkzeug investieren, noch 

ist eine Entwicklungszeit für Sie erforderlich. Dieses einzig- 

artige System sichert kürzeste Projektlaufzeiten mit maximaler  

Sicherheit.

FASER- UND BÜRSTEN-KIT
Als globaler Spezialist für Applikatoren haben wir stets nur ein 

Ziel vor Augen: Produkte, die bis ins kleinste Detail perfekt sind. 

So entwickeln und fertigen wir inhouse eigene, patentierte  

Fasern für unsere gedrehten Bürsten, um Ihre Ideen bestmög-

lich umsetzen zu können – für eine optimale Formulierungs-

aufnahme und -applikation. Überzeugen Sie sich mit unseren 

beiden Kits für Fasern und Bürsten, die alle Modelle – auch 

unsere Bürsten aus Kunststoff – aus dem Standardprogramm 

präsentieren.

3D-DRUCK VON KUNSTSTOFFBÜRSTEN
Seit einigen Jahren verwendet GEKA für Bürsten-Prototypen 

eine 3D-Drucktechnik mit additiver Fertigungstechnologie. 

Mit der Methode „Selektives Lasersintern“ (SLS) lässt sich der 

Entwicklungsprozess erheblich verkürzen: Innerhalb nur einer 

Woche – statt der bislang 18 – erhalten Sie heute einen ersten 

Applikator, den Sie tatsächlich auch testen können. Änderungen 

können sofort realisiert werden, Entwicklungszeiten und Kosten 

werden dadurch deutlich reduziert und Ihre Produkte können 

schneller auf den Markt gebracht werden – über State of the 

Art hinaus.

ONLINE-KONFIGURATOR
In 2019 werden wir einen digitalen Produkt-Konfigurator einfüh-

ren, mit dem die Zeit von Entwicklungsbeginn bis zum Launch 

zusätzlich beschleunigt wird und wir damit ein Maximum an  

Agilität erreichen. Kreieren Sie Ihr eigenes Produkt, indem Sie  

online einfach Flasche, Kappe und Bürste oder Lipgloss-Spatel  

aus unserem Standard-Portfolio auswählen und mit Ihrem Logo 

und Design gestalten. Das Ergebnis können Sie in virtueller  

Realität und originalgetreu betrachten.

EXPERTENZENTRUM FÜR DEKORATION
Entdecken Sie unsere neuesten Technologien im Bereich 

Dekoration. In nur einer Linie werden Flaschen produziert, mit 

Heißfolienprägung dekoriert und die Abstreifer montiert. Die 

eigene Inline-Produktion und Inhouse-Prägung reduziert dabei 

den logistischen Aufwand ebenso wie den Energie- und Zeit-

aufwand. Auch im Bereich Siebdruck, Digitaldruck oder Sleeve 

können wir unsere Kompetenz unter Beweis stellen; weitere 

hochwertige Dekorationsmöglichkeiten bieten wir mit eigenen 

Anlagen für Metallisierung und Lackierung an unserem Ferti-

gungsstandort in Bamberg, die unterschiedliche Effekte wie 

matt, glänzend oder pigmentiert kreieren. Des Weiteren sind 

die ersten Entwürfe für ein neues Qualitätscenter bereits in  

Planung, um den Anforderungen in puncto Ästhetik und Funk-

tionalität gerecht zu werden.

 

MONTAGE DER OBERTEILE 
Von kleinen Handarbeitsplätzen über flexible Prüfstationen 

und Handling-Systeme bis hin zu hochkomplexen High-Speed- 

Linien entwickeln und bauen wir inhouse pro Jahr rund 30 

neue Hightech-Anlagen im Wert von ca. 3–4 Mio. Euro für 

die Montage von Oberteilen. Dabei werden verschiedenste  

Bauteile, teilweise robotergesteuert, zusammengeführt, mit  

sowohl einzelnen als auch kompletten Inline-Prozessprü-

fungen. Auch Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung  

innerhalb unserer Fertigung sowie Änderungen am Kunden-

produkt oder der Prozesskette sind Alltag im Maschinenbau. 

Kurze Wege und eigene Entwicklung sprechen für uns – und 

auch, dass wir wirklich jede einzelne Schraube innerhalb der 

Anlage kennen.

INJECTION BLOW MOLDING / 
SPRITZBLASEN
100-prozentige Qualität – das ist unser Versprechen. Kamera-

kontrollen, Dichtheitsprüfung und Abstreifer-Montage sichern 

wir mit der neuesten Anlagen-Generation von IBM-Maschinen, 

die exklusiv für GEKA entwickelt wurde. Diese Modernisierung 

bietet Ihnen gleich mehrere Vorteile: 

Wir wissen, was Sie wünschen – und können Ihnen auch ohne detaillierte Vorgaben maßgeschneiderte  
Produkte entwickeln und umsetzen. Von der Idee und der Entwicklung bis zur Lieferung, von der Beratung 
über das Produktdesign und das Marketing bis hin zur Produktion und Abfüllung. Ein Full Service, mit dem 
Sie Ihre Ideen noch schneller realisieren und auf den Markt bringen können – Speed to Market in ihrer besten 
Performance. Denn das können wir Ihnen versprechen: Global sind wir die Schnellsten – Best in Class.

COMPETENCE CENTER OF APPLICATION 
& SERVICES (CCAS)
Unser Labor ist die Basis unseres Know-hows: Hier führen wir 

regelmäßige Kompatibilitäts- und mikrobiologische Tests durch 

– und prüfen zudem die perfekte Kombination aus Applikator, 

Abstreifer und Formulierung. Make-up-Ergebnisse vergleichen 

wir via Vorher-Nachher-Bilder – und 2019 werden wir mit dem  

Schminkroboter „Helena“ eine standardisierte Testmethode  

einführen, die den menschlichen Einfluss durch unterschied- 

liche Auftragetechniken und -winkel ausgleicht. Die Ergebnisse  

werden mit einer speziellen Software präzise analysiert und  

anhand von den Bewertungskriterien Volume, Curl, Lengthening 

und Separation (VCLS) dokumentiert.

BÜRSTENEXPERTISE
Umfangreiche Trendforschung ist die Grundlage für unsere zahl-

reichen Patente auf Bürstenformen, -schnitte und -fasern: 

Mehr als 650 Patente und registrierte Designs für Kunststoff-

bürsten melden wir pro Jahr an, rund 150 für gedrehte Bürs-

ten und mehr als 200 neue industrialisierte Designs. Patentierte 

Faserschnitte sind zum Beispiel SIAM, SEPA und HYPNO,  

unsere innovativen Kunststofftechnologien, Moltrusion® und 

Sandwich.

TRENDSETTING IN JEDEM DETAIL
Ein Briefing und die Maße des Verkaufsregals – mehr  

benötigen wir nicht, um Ideen für komplette Produktlinien und  

verkaufsfertige Displays am Point of Sale zu entwickeln. Das  

Know-how dazu erhalten wir durch regelmäßige Markt- und 

Trendforschungen sowie den Marketing-Service für Gestaltung. 

So sind wir immer einen Schritt voraus. Dekorationen, Farben, 

Materialien und Ihr Logo werden dabei zu trendgetriebenen 

Hinguckern, die individuell auf Ihre Marke zugeschnitten sind 

– und so zu unverwechselbaren Produktsortimenten, die sich 

vom Wettbewerb abheben. Im Fokus unserer Arbeit: die Kon-

zeption einzigartiger Produkte, die Aufmerksamkeit erzeugen. 

Effiziente Produktion, Zuverlässigkeit und Liefertreue haben  

dabei für uns höchste Priorität und gewährleisten, dass Ihr  

Produkt rechtzeitig zum Launch verfügbar ist.

MASCARAWORKSHOP
Eine innovative, neue Bürste entwickeln, die genau die Per-

formance hervorbringt, welche Sie sich wünschen – innerhalb 

nur eines Tages? Kein Problem! Besuchen Sie uns an unserem 

Hauptsitz in Bechhofen für einen Mascaraworkshop und  

entdecken Sie die ideale Kombination aus Verpackung, Bürste  

und Formulierung. Anhand Ihres gewünschten Make-up- 

Ergebnisses werden die Musterstücke kundengerecht  

modifiziert. So wird zum Beispiel auf die gleiche Bürstenform 

der patentierte SEPA-Schliff angewendet, um eine bessere  

Separierung der Wimpern zu erhalten. Für einen Vergleich  

werden die Applikationstests auf Bildern festgehalten. Unser 

Ziel: die perfekte Bürste für das perfekte Make-up-Ergebnis 

exklusiv für Sie zu entwickeln.

MAKE-UP-ARTISTS UND -SCHULEN
In Zusammenarbeit mit Make-up-Artisten entwickeln wir  

innovative Applikatoren wie unseren lipDEFINER, dessen  

ergonomische durch den kleinen Finger der Hollywood Make-

up-Artistin Michèle Burke inspiriert wurde. Zur professionellen 

Qualitätskontrolle werden die neuen Produkte anschließend  

in der Make-up-Schule getestet.
  Kürzere Anlauf- und Umrüstzeit für einen signifikanten 

 Anstieg der Produktivität

  Stabiler Prozess und Kontrolle über Maschinendaten 
 (Industrie 4.0) für eine kontinuierliche Qualitätssteigerung und  
 Produktivität

  Reduzierte Wartung und Abnutzung von Werkzeug-
 komponenten durch präzise Bewegungen der Maschine

  Homogene Plastifizierung und perfekte Temperaturkontrolle

  Gesteigerte Ausbringungsleistung aufgrund von 
 24-Kavitäten-Werkzeug (bis zu 48 Kavitäten möglich)

  Hohe Qualität und Ästhetik durch eine gleichmäßige 
 Oberflächenqualität, die die Basis für edelste Dekorationen  
 wie Metallisierung und Lackierung ist

B
Ü
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Euphoria Peace of MindLuxury RebelsSplash! 
Happy! Nature!

Öko ist langweilig? Von wegen! Inspiriert durch 

die knalligen Farben der Natur, zeigt sich der 

neue Trend bunt und impulsiv – und begeistert 

mit unbändiger Energie. Zarte Fliedertöne, pop-

piges Pink und leuchtendes Orange treffen auf 

kräftige Beeren-Töne und lebhaftes Türkis.  

Gemixt mit coolen Effekten und Elementen der 

80er-Jahre-Aerobic-Ästhetik, für einen Look, der 

jeder Beauty Spaß macht und Langeweile zum 

Fremdwort werden lässt. Gute Laune voraus!

LOOKS

Schimmernde Partikel auf luftigem Finish, matte 

Gelee-Texturen als Wangen-Flush und Mascara. 

Die Augenbrauen bunt gefärbt oder klassisch mit 

mattem Finish und Wimpern in bunten Tönen mit 

verdickten Spitzen. Auf den Lidern scheint Orange 

oder Lila, matt oder glänzend dank trocken- 

nasser Pigment-Formel. Die Lippen glänzen saftig 

in Rote Bete oder matt schimmerndem Pink. 

VERPACKUNG & DEKORATION

Verspielte, organische Designs: Mit puren Texturen 

und farbigen Effekten aus Frucht- und Gemüse-

formen. Und Hybridformen wie gummiartige 

Bananenschalen oder Beeren. Herausgeputzt mit 

saftigen Strukturen, frottierten Oberflächen und 

gestreiftem Stretch. Die Typografie: im Scrib-

ble-Look oder mit gestickten Patchwork-Grafiken. 

Es lebe der Stil! Adieu etablierte Formen, bonjour 

neue Freiheit! Klassischer Luxus wird für die junge 

Generation redefiniert und revolutionär gemischt.

Mit edlen Materialien, hyper-segmentierten  

Texturen und innovativen Formaten. Der rebel-

lische Spirit beweist sich in protestblauen Lippen 

und power-rotem Lidschatten. Als schillernde 

Leichtigkeit mit femininer Sensibilität.

LOOKS

Selbstbewusster Look, cooles Statement: blanke 

Augen mit glossy Eyeshadow und Mascara für 

den edlen High-Shine kombiniert mit satinblauen 

Lippen oder grafisches Signal-Rot auf den Lidern 

und natürlich betonten Augenbrauen; die Wimpern 

in klassischem Schwarz filigran verlängert. Mattes 

Nude oder Rosé performen den Schmollmund. 

Die Wangen: verblüffend unschuldig mit natürlichem 

hellrosa Blush. 

VERPACKUNG & DEKORATION

Traditionelles wird mit manipulierten Stoffen neu 

erfunden: Perlglanz-Metallic-Creme-Pulver und 

Satin-Massen, transparente Overlays, kanne-

lierte Glasdesigns oder matte, weiße Pulverlacke. 

Dekorative Reliefs werden digital verändert,  

skurrile Verzierungen verfremden historische  

Muster. Collagierte Schriften mit prächtigen 

Wirbeln und einfarbige Grafiken zeigen einen  

modernen Twist. Der Effekt: ein super-smartes 

Design.

Glamour-Futurismus trifft auf Luxusparadies,  

virtuelle Realität auf üppige Sinnlichkeit. Einge-

taucht in gedimmtes Licht und opulenten Prunk. 

Von Rot und Lila über Petroleum bis zu gedeck-

tem Orange. Inspiriert von der Vergangenheit der 

70er-Jahre, wirken die Farben und Texturen auch 

mit neuen High-Fashion-Materialien wundersam 

vertraut. Ein Look, so elegant, dass er wahrhaft 

hypnotisierend wirkt. 

LOOKS 

Zwei Extreme im Kontrast: Rauchig, samtiger 

Cream-Lidschatten. Zweifarbig in dunklem Lila, 

und sattem Braun – und mit pulvrigen orangen 

Farbverläufen. Die Wimpern: matte violette 

Spitzen oder schwarz gefärbt, extrem getuscht 

und verlängert. Augenbrauen zeigen sich 

entweder ganz wild oder super akkurat nach 

oben gebürstet. Die Lippen in Orange und mit 

schwarzer Kontur oder in dunklem Rot samtig 

überzogen. Einziges Must-know bei diesem Look: 

zu viel Farbe gibt es nicht.

VERPACKUNG & DEKORATION

Exquisite Farb- und Textureffekte verschmelzen 

mit neuen Technologien zu ätherischen Designs. 

Kunststoffe vereinen sich mit Komfort zu flüssigen 

Glanzeffekten, ultraleichtem Samt und opaken 

Lackierungen. Und zu futuristischen Leucht- 

Blumen und gesteppten 3D-Effekten. Geome-

trische Muster werden reliefartig auf lebendige 

Retro-Formen gepresst. Elegante, stilistische 

Fonts und Schriftzüge verführen in sanften  

Rosa- und Rottönen.

Wie definiert sich das wahre Selbst einer Beauty? 

Einzigartig! Und befreit von Grenzen und Gender. 

Der zeitlose Stil spiegelt die anspruchsvolle  

Neutralität in allen Aspekten wider. Softe, 

gedeckte Lila- oder Mauve-Töne. Kühn und  

raffiniert. Wild und doch ultra-feminin. Neutrale 

Farben werden zur modernen Message; 

dunkelgraue Lippen und khakigraues Haar 

zeigen sich selbstbewusst und auffällig zugleich. 

Eine Hommage an das Ich. 

LOOKS 

Metallic en masse für eine zusätzliche Dimension! 

Matter, gräulicher Lidschatten und lila Creme- 

Textur paart sich mit bronzebraun unter den  

Wimpern. Eine präzise Linie schimmert bogen- 

förmig über der Augenfalte. Augenbrauen scheinen 

im wachsartigen Farbton, matte Mascara 

definiert subtil die Wimpern. Natürliche rosa oder 

dunkelbraune Lippen und ein Hauch Metallic auch 

auf dem dezenten Finish. 

VERPACKUNG & DEKORATION

Minimalistisches Design trifft auf High End.  

Granulare Oberflächen werden mit silbernen  

Akzenten und transparenten Texturen kombiniert. 

Licht und grafische Schatten schaffen neue  

surreale Formen, kontrastreiche Muster und  

kubistische Motive. Seidenmatte Metallic-Effekte 

reflektieren individuelle Details. So werden abstrakte 

Kreationen zu einzigartigen Objekten. 

Es wird wild! Es wird bunt! Es wird edel – 

und minimalistisch! Mit den Make-up-  

Megatrends für Herbst und Winter 

 2019/2020 präsentieren wir schon 

heute vier coole Looks, denen 

keine Fashionista widerstehen kann. Sie 

möchten diese Eyecatcher zu konkreten 

Produkten realisieren? Wir beraten Sie 

gerne – ob als exklusive Entwicklung 

oder freiverkäufliche Lösung!

 Herbst   & Winter
    Trends   2019/2020 

Inspiriert durch Beautystreams



Glossier.
lash slick

SHISEIDO
ImperialLash MascaraInk 

Super edel, super glanzvoll: Die ImperialLash MascaraInk  
präsentiert sich in minimalistischer japanischer Ästhetik. 
Absolut herrschaftlich jedoch: das aufgefächerte Wimpern-
volumen, das einen prächtigen Augenaufschlag verleiht.

Das Design der Flasche zeigt sich ultracool: schlicht und 

hübsch in hellem Rosa mit schwarzer Heißfolienprägung. 

Ein Style, der nicht nur Millenials glücklich macht, sondern 

auch alle anderen Beauty-Lover. Noch mehr gute Laune 

kommt direkt aus der Flasche: Die intensive Pigment-Formel 

mit feinen Fasern legt sich um jede einzelne Wimper. Mit einer 

speziell entwickelten Bürste, die alle einzelnen Härchen von der 

Wurzel bis zur Spitze greift und mit Masse optisch verdichtet. 

Am besten mit einer kleinen Zick-Zack-Bewegung – für schön 

verlängerte, definierte Wimpern mit ultimativem Volumen und 

aufgefächertem Effekt. Dieser nahezu revolutionäre, vollkommen 

natürliche Look lässt jede Frau noch ein bisschen schöner 

und noch strahlender aussehen. Und das im Nullkommanichts 

– dank spezieller Bürstenform für eine schnelle und einfache 

Anwendung. Super-smart auch die Spitze der Bürste für die 

unteren und kleinsten Härchen an den Augenwinkeln. 

 Ein wahrer Glücksbringer, der in jede Handtasche passt.

Perfektion hat jetzt einen Namen:  
Die Lash Slick Mascara von Glossier  
zaubert einen umwerfenden Lifting-
Effekt mit extra Schwung für fabelhafte 
Wimpern – und im angesagten, ganz  
natürlichen „I woke up like this!“-Look.  
Ideal für jeden Tag! 

High-Quality-Design ohne pompöse Extra-

vaganz durch reduzierte Form und dekorlose 

Strenge: Die quadratische Flasche zeigt sich 

in eloxiertem Matt-Schwarz und zwei-farbigem 

Siebdruck in Rot und Weiß. Eine stilisierte,  

geprägte Kamelie krönt dezent die Kappe und 

gibt ihr ein luxuriöses Highlight.

Kostbares Juwel im Inneren: die zwei-Kom-

ponenten Kunststoffbürste, hergestellt mit 

GEKAs Sandwich-Technologie. Der härtere 

Bürstenkern hebt jede Wimper präzise an 

und separiert sie perfekt; während die trans-

parenten, extrem flexiblen Borsten selbst die 

feinsten Härchen intensivieren und ein ange-

nehmes Applikations-Feeling bewirken. Für ein  

unglaublich definiertes Volumen sorgt das 

spezielle Bürstendesign mit zwei unterschied- 

lichen Applikationszonen: Eine Seite in Foot-

ball-Form für einen sagenhaften Kämm- und  

Verlängerungseffekt. Die leichte Woman- 

Shape-Form für einen vollen und fächer- 

artigen Volumen-Effekt. Der Clou: In dem  

gebogenen Teil der Bürste lagert sich mehr 

Formulierung ein – und die Biegung verleiht 

den Wimpern einen umwerfenden Schwung. 

Illustre Raffinesse: die Bürstenspitze mit extra  

Borsten, die einen extra Push-up-Effekt  

kreiert, ohne zu verschmieren. Fantastisch 

für den Look, nahezu unbegrenzte Design- 

Variationen für Form und Farbe.
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Muller Display 
..

City Styles
Mirra indian summer

Inspiriert durch GEKAs „Idee des Monats“, 

zeigt sich das Azteken-Design auf der Flasche 

herrlich farbenprächtig – und wird mit seinem 

4-Farben-Siebdruck zum echten Hingucker. 

Blickfang on top: der schicke Schriftzug auf 

der Kappe in goldener Heißfolienprägung.

 

Auch die Bürste ist eine kleine Sensation dank 

GEKAs innovativer Sandwich-Technologie: mit 

hartem Kern und weichen Borsten für ein un-

glaublich definiertes Volumen. Der Bürsten-

kern hebt die Wimpern schwungvoll an und 

trennt sie präzise. Die extrem weichen Borsten 

applizieren die Formulierung ganz sanft auch 

auf die feinsten Härchen. 

Perfekt wird der Wimpernschwung durch das 

spezielle Bürstendesign mit zwei Applikations-

funktionen: eine Seite in Football-Form, ideal 

zum Kämmen. Die andere Seite in leichter 

Sanduhrform, für intensive Masseabgabe auf 

die Wimpern. Der Effekt: noch mehr Volumen, 

noch mehr Wow! Als i-Tüpfelchen sorgen die 

Borsten an der Spitze für einen zusätzlichen 

Push-up-Effekt, der selbst die kleinsten Wimpern 

verstärkt. 

Blauer Himmel, bunt verfärbtes Laub und die Schönheit des Lichts – 

der Indian Summer inspiriert zu neuen, frischen Looks! 

Passend dazu zaubert die Mirra Mascara einen traumhaft 

vollen Wimpernfächer, der den Augenaufschlag jeder Frau 

zum Strahlen bringt.

Das Make-up-Ei in Tropfenform ist weitaus 

mehr als nur ein Schwamm! Der Beautyblender 

garantiert ein müheloses Auftragen und eben-

mäßiges Verblenden auf kleinen und größeren 

Gesichtsflächen. Auch das Duo aus Make-up- 

& Concealer-Ei ist ein absolutes Beauty-Must-

have: Die kleinen Minis applizieren präzise rund 

um Augen-, Nasen- und Lippenpartie. 

Top geschminkt ist jede Schönheit mit der 

Effect Brush: Die besonders dichten und feinen 

Haare der Bürste eignen sich ausgezeichnet 

zum Verblenden oder um einzelne Effekte in 

Szene zu setzen. Egal ob Bronzer im Sommer 

oder Rouge im Winter – im Nu zaubert sie 

eine traumhafte Frische ins Gesicht. Ideal für 

eine großflächige Anwendung von Make-up,  

Foundation und Puder beweist sich die Base 

Brush und die Contouring Brush konturiert das 

Gesicht perfekt. 

Das Geheimnis aller drei Pinsel: Ein ergono-

misch geformter Griff, der gut in der Hand liegt 

sowie hochwertiges Synthetik-Haar für optimale 

Farbaufnahme und ein samtiges Gefühl auf 

der Haut. Das Ergebnis: gleichmäßig. Und 

makellos. 

Anspruchsvolle Kosmopolitinnen, 

aufgepasst! Mit den trendigen 

Allround-Talenten der extravaganten 

Linie „City Styles“ gelingen jetzt 

ganz leicht perfekte urbane Make-

up-Looks. Exklusiv entwickelt von 

GEKA Accessories für die Marke Body 

& Soul von Müller – als Full-Service-

Display inklusive der Grafiken.  

Echter Eyecatcher und en vogue!
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GEKA GmbH
Waizendorf 3, 91572 Bechhofen 
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