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Augenaufschlag zum Hit!
Katy Perrys Wimpernkollektion mit Eylure ist schon jetzt die heißeste StarKooperation des Jahres.

Hamburg / London im Juni 2012. – Die Welt ist
Deine Bühne. Daher liegt es nahe, dass Eylure
eine Kooperation mit der weltbesten, stilvollsten
und erfolgreichsten Musikerin – Katy Perry –
eingeht. Das Ergebnis: künstliche Wimpern mit
bezauberndem Glamour-Effekt, die dennoch ultratragbar sind.

„Ich habe Eylure Wimpern während meiner ganzen Tournee getragen und liebe sie
über alles. Als es darum ging an einer eigenen Wimpernserie zu arbeiten, war mir
besonders wichtig, dass jeder so eine großartige Erfahrung mit meinen künstlichen
Wimpern macht wie ich. Eylure war eindeutig die beste Wahl für eine Zusammenarbeit, weil ihre Geschichte so beeindruckend ist und die Wimpern eine so gute
Qualität haben“, so Katy Perry.

Genau wie Katy Perrys persönlicher Stil, ist die Kollektion eine perfekte Mischung aus
süß und sexy, um dich Tag und Nacht zu begleiten. Alle Katy Perry Wimpern von
Eylure sind handgefertigt, 100 Prozent natürlich und jeder Style ist wiederverwendbar.

Katy erklärt ihre Inspiration zu den Wimpern:
Sweetie Pie (7,95 €): „Diese Wimpern sind toll für alle, die zum ersten Mal künstliche
Wimpern ausprobieren. Sie sind süß und raffiniert, haben genau die richtige Länge
und ein schönes Volumen.“
Oh, Honey (7,95 €): „Ich liebe diesen klassischen Schwung am Wimpernrand, den
diese Wimpern mir geben. Sie sind schön dicht und perfekt für Tag und Nacht –
einfach Spaß pur.“
Cool Kitty (7,95 €): „Eine meiner Lieblingswimpern! Mit den feinen und gepflegten
Spitzen sind sie die perfekten Wimpern für das Party-Outfit. Sie sind das ideale Finish
für einen verruchten, verführerischen Look. Du wirst der Blickfang – jeder wird sich
nach Dir umdrehen.“
Oh, My! (7,95 €): „Ich liebe die Eylure Double Lashes und musste sie unbedingt in
meine Kollektion integrieren. Die Wimpern sind dicht und voller Struktur, trotzdem sind
sie federleicht und absolut tragbar. Das perfekte Accessoire für die Augen.“

Eine gemeinsame Kollektion mit Katy Perry war schon lange ein Wunsch von Eylure,
da das Unternehmen ein großer Fan von dem wimpernverrückten Superstar ist. Eine

Eylure Sprecherin betont: „Mit ihrer natürlichen Einstellung und ihrem innovativen
Modegeschmack passt sie perfekt zu unserer Marke. Ihr ist wichtig, dass die
Wimpernserie Produkte für jeden Geschmack enthält, von natürlichen Styles für
Anfängerinnen bis hin zu den sagenhaften Double Lashes (eine von Katys Favoriten).
Auch das Verpackungsdesign der Reihe war für uns entscheidend. Wir wollten ein
Konzept, dass Katys tolle Persönlichkeit widerspiegelt und wir denken, dass uns
genau das gelungen ist. Wir hoffen, Euch gefällt die Reihe genauso gut wie uns!“
Eylure, europäischer Marktführer im Segment der künstlichen Wimpern, ist bekannt für
zahlreichen Innovationen, die im Markt immer wieder für neue Impulse sorgen und die
Konsumentenwünsche genau treffen.
Die Katy Perry Lashes von Eylure sind ab dem 20. Juni auch in DM-Märkten erhältlich.

Weitere Informationen für Redakteure:
•

Seit dem 12. Mai 2011 ist Katy Perry der erste Star in der Geschichte der
Billboard Charts, der sich ein ganzen Jahr in den Top 10 halten konnte.

•

Sie hat die dritt größte Fangemeinde auf Twitter.

•

Katy liebt Eylure Wimpern und hat sie während ihrer gesamten Welttournee
getragen.

Über Eylure
Eylure, der britische Marktführer im Segment künstliche Wimpern, bietet für jede Situation und
jeden Look die passenden Wimpern. Seit der Gründung 1947 erfreut Eylure Generationen von
Frauen mit innovativen, modernen und spannenden Produktneuheiten, wie z. B. das
Naturalites Sortiment oder die Ready-to-Wear-Reihe. Schon Sophia Loren, Elizabeth Taylor
und Marlene Dietrich definierten ihre Blicke vor und hinter der Kamera mit den Wimpern von
Eylure. Heute zählen unter anderem Girls Aloud, Katy Perry und Kylie Minogue zu den
größten Fans der britischen Traditionsmarke. Fast alle Eylure Wimpern bestehen aus 100
Prozent Echthaar, sind wieder verwendbar und eignen sich auch für Kontaktlinsenträger.
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