
Be you …
be beautiful
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Mit viel Spaß und wenig Aufwand 
wunderschön aussehen … wer will 
das nicht?

Kreieren Sie mit Calu Colour absolut 
einfach und im Handumdrehen Ihren 
ganz persönlichen Wohlfühl-Look.

Calu Colour vereint natürliche Far-
ben, weiche Texturen und perfekte 
Haltbarkeit den ganzen Tag lang.

Leicht und unkompliziert zaubern Sie 
Ihren eigenen Style und die perfekte 
Ausstrahlung. Noch nie war es so 
einfach, frisch und gepflegt aus zu-
sehen und sich den ganzen Tag über 
wunderschön zu  fühlen.

Freuen Sie sich auf 43 neue, hand-
verlesene Produkte von höchster 
Qualität, made in Germany.

Viel Spaß beim Entdecken und 
Ausprobieren.

Calu . COLOUR

»Bring deine Schönheit 
zum Strahlen … sei mutig, 
frech und wundervoll.«

Claudia Fischer
Kosmetikerin und Dipl. Visagistin





beautiful lips
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langanhaltend
&&

super pflegend



LIPSTICK
Die lang anhaltenden, natürlichen 
Farben sorgen für samtig-weiche, 
glatte und ebenmäßige Lippen – 
voluminös und strahlend. Besonders 
angenehm ist der wundervolle Duft 
des Calu Colour Lipsticks und seine 
hervorragenden Pflege eigen-
schaften mit natürlichem Vitamin E. 

Die reichhaltige For mu lie rung des 
Calu Colour Lipsticks lässt sich 
aufgrund seiner eleganten und 
schlanken Form besonders leicht 
und präzise auftragen.

Stift nur € 8,90 
2 ml (1 ml = € 4,45)

Rosa, matt2

zartes warmes Rot7

1 zartes Rosé

zartes Kupfer-Rosé3

6 Braun-Rosé, matt

kühles Bordeaux8

zartes Braun-Rosé 4

intensive Beere9

dunkles Rosa, matt5

dunkles Rotbraun10
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LIPGLOSS
Die leichte, fein duftende Textur des 
Calu Colour Lipglosses verleiht Ihren 
zarten Lippen einen natürlichen 
Glanz und lässt sie sofort strahlend, 
glatt und voluminös aussehen, ohne 
zu kleben. Die Lippen fühlen sich 
gepflegt und unglaub lich soft und 
seidig an.

Die wunderschönen Farben zaubern 
Frische und Leuchtkraft in Ihr Gesicht 
und sind für jeden Frauentyp ge eig-
net. Schutz, Pflege und sanfte Tönung 
für ein strahlendes Lächeln.

Lipgloss nur € 9,90 
8,5 ml (1 ml = € 1,16)

1 zartes Bordeaux

3 zartes Braun-Rosé

strahlendes Rosa2

zartes Kupfer4
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Glanz  Pflege&&



LIPLINER
Dank der cremigen Textur lässt sich 
der Calu Colour Lipliner weich und 
exakt auftragen. Er gleicht natür-
liche Unregelmäßigkeiten aus und 
fixiert den Lippenstift exakt, so 
modellieren sie perfekte Konturen 
für sinnlich volle Lippen mit maxi-
maler Haltbarkeit. 

Als Drehstift konzipiert, muss der 
Lipliner nicht angespitzt werden  
und ist dadurch immer einsatzbereit, 
auch unterwegs. Mit natürlichem 
Tocopherol und hautberuhigendem 
Bisabolol.

Stift nur € 6,90 
0,2 g (1 g = € 34,50)

1 Braun-Rosé 

3 Bordeaux

Beere2

Rotbraun4

7

ohne 
Anspitzen





beautiful eyes
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EYELINER
Durch seine cremige Formulierung 
lässt sich der Calu Colour Eyeliner 
weich und dennoch exakt auftra gen 
und verblenden. Die brillanten, in ten-
siven Farben betonen Ihre Augen 
perfekt und lassen sie ausdruckstark 
und größer wirken – für strahlende 
Augenblicke, den ganzen Tag lang – 
ohne zu verwischen. 

Die Mine muss nicht angespitzt 
werden, da sie durch den Drehstift 
immer einsatzbereit ist, auch ideal 
für unterwegs. Mit entzündungs-
hemmendem Bisabolol und natür-
lichem Vitamin E.

Stift nur € 6,90 
0,2 g (1 g = € 34,50)

Anthrazit21 Schwarz

dunkles Braun3

6 Blaugrün

dunkles Grün4

dunkles Blau5
11

super weiches 
Auftragen
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EYESHADOW
Die ultrasofte und geschmeidige 
For mulierung ist pudrig und zugleich 
einfach und präzise aufzutragen, 
ganz ohne Applikator. Farbintensive, 
frische Nuancen lassen Ihre Augen 
leuchten und zaubern verführ e-
rische Effekte … von natürlich bis 
 gla mourös (Smokey Eyes). 

Setzt sich nicht in der Lidfalte ab, ideal 
auch als Eyeliner verwendbar. Er findet 
sogar in der kleinsten Hand tasche 
Platz. Kein krümeln wie bei her kömm-
lichen Puderlidschatten. 

Stift nur € 7,90 
0,9 g (1 g = € 8,78)

Silber2

Beigegold7

1 Anthrazit

Schokobraun3

6 Champagne

zartes Rosé 8

dunkles Smaragdgrün4

helles Silber 9

dunkles Blau5

zartes Himmelblau10
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ideal für 
unterwegs



EYEBROWLINER
Durch seine cremige Beschaffenheit 
lässt sich der Calu Colour Eyebrow-
liner sanft und exakt auftragen und 
verblenden. Die hochwertige Textur 
ist mit natürlichem Vitamin E und 
hautberuhigenden Wirkstoffen an-
gereichert. 

Der Eyebrowliner muss nicht ange-
spitzt werden und ist dadurch stets 
einsatzbereit, auch ideal für unter-
wegs, z. B. im Urlaub.
Bringen Sie Ihre Augenbrauen im 
Handumdrehen in Topform und 
unterstützen Sie dadurch Ihren Typ. 
Die Farben lassen sich sehr leicht 
und mühelos auftra gen ohne 
 abzu färben und zu ver schmieren – 
den ganzen Tag lang. 

Stift nur € 6,90 
0,2 g (1 g = € 34,50)

1 Hellbraun Braun2
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hält den ganzen Tag

Heute noch bestellen: 08331 95 95 600 | www.calu.de



MASCARA
Die geschmeidige, pflegende 
Formel und die weiche, geschwun-
gene Bürste sorgen für unwider-
stehliches Volumen, maximale 
Länge und Dichte vom Wimpern-
ansatz an. Dank der intensiven 
Deckkraft und des auffällig 
tiefschwarzen Farbtons erreichen  
Sie im Handumdrehen bis zu  
5 x mehr Volumen, volle Wimpern 
und Definition bis in die Spitzen. 

Hält den ganzen Tag perfekt ohne 
zu  krü  meln und zu verschmieren. 
Abends ist sie ganz leicht und ohne 
reiben mit Calu N° 1 Reinigungs-
milch abzunehmen. 
Pflegt die Wimpern mit schützen dem 
Carnauba Wax und natürlichem 
Vitamin E.

Mascara nur € 12,90 
13,5 ml (1 ml = € 0,96)

Tiefschwarz

15

maximales Volumen

intensive Pflege
&&





beautiful skin
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CC-Creme
Perfekt Skin CC-Creme

Die getönte Tagescreme von Calu 
vereint die Vorzüge eines Make-ups 
mit hochwirksamer Hautpflege. Sie 
verschmilzt auf ganz natürliche Weise 
mit Ihrem eigenen Hautton und trägt 
sich federleicht ohne maskenhaft zu 
wirken. Rötungen, Unebenmäßig-
keiten und Flecken werden zu ver-
lässig abgedeckt und ausge glichen. 
Ihr Teint wirkt strahlend und frisch. 

Der lichtbedingten Hautalterung 
beugen Sie intensiv durch den 
Lichtschutz SPF 15 vor. Tief wirkende, 
hoch dosierte Anti-Aging-Wirkstoffe 
wie Hyaluron, Squalan, Sheabutter 
und NMF-Systeme durchfeuchten 
Ihre Haut maximal, glätten und 
pflegen sie lang anhaltend.

Tube € 14,90 
40 ml (1 ml = € 0,37)
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verschmilzt natürlich
mit dem 

eigenen Hautton

8a Hell

8b Medium

Heute noch bestellen: 08331 95 95 600 | www.calu.de
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SUN POWDER
Die leichte, pflegende Textur des 
mikrofeinen Bräunungspuders  
lässt sich einfach auftragen und 
mühe los verblenden, sodass keine 
Ränder entstehen.  
Für einen natürlich gebräunten 
Look, wie von der Sonne geküsst. 
Ideal auch zum Konturieren –  
die Gesichtszüge wirken sofort 
definierter und schmaler. 

Mit einem zarten Schimmer ohne 
Glitzerpartikel ist er sowohl für helle, 
als auch gebräunte Haut perfekt 
geeignet und zaubert ein mattes, 
natürliches Nude-Finish … spielend 
leicht und im Handumdrehen.

Dose nur € 14,90 
10 g (1 g = € 1,49)

21

für eine Haut
wie von der 

Sonne geküsst



CONCEALER
Weicher, perfekt abdeckender 
Concealer (flüssig) / Coverstick 
(Stiftform). Lässt sich leicht verblen-
den und trocknet die Haut nicht 
aus. Zum Abdecken und Aufhellen 
von Augenringen, Pigmentflecken, 
Rötungen und Hautunreinheiten. 
Ideal auch zum Konturieren des 
Gesichts, um Lichtpunkte zu setzen 
und Fältchen weichzuzeichnen.  

Der Coverstick enthält schützendes 
Carnauba Wax und natürliches 
Vitamin E, der Concea ler beruhi-
gendes Allantoin und Panthenol. 

Concealer (flüssig) nur € 12,90 
8,5 ml (1 ml = € 1,52)

Coverstick (Stiftform) nur € 7,90 
0,9 g (1 g = € 8,78)

Concealer (flüssig) Coverstick (Stiftform)

22

setzt sich nicht  
in Fältchen ab



ROUGE
Das ultraweiche, seidige Puder 
zaubert im Handumdrehen Frische 
und Kontur auf Ihre Wangen. 
Verschmilzt mit der Haut und lässt 
sich wunderbar verblenden ohne 
sich in Fältchen abzusetzen. 

Ein absolutes Must-have für einen 
perfekten Look und eine natürliche, 
gesunde und frische Ausstrahlung. 
Idealerweise farblich auf den Lippen-
stift abgestimmt. Mit natürlichem 
Vitamin E.

Dose nur € 12,90 
5 g (1 g = € 2,58)

Heute noch bestellen: 08331 95 95 600 | www.calu.de

1 zartes Rosé

3 zartes Bordeaux

zartes Terra2
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zaubert
Frische  Kontur

ins Gesicht
&&



• super weiche, pflegende Texturen  
mit Longlasting-Effekt

• einfache und unkomplizierte 
Handhabung

• kein Spitzen notwendig, 
ideal für unterwegs

• super gut verträglich,  
für Kontaktlinsenträger geeignet

• hergestellt in Deutschland

• nicht an Tieren getestet

• 100% Geld-zurück-Garantie

Good to know
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BE PART ...Ihre Vorteile
Calu-Beauty-Community
Mit deiner Newsletter-Anmeldung 
wirst du Teil unserer Calu-Beauty-Community 
und erfährst immer als Erste von

• speziellen Sonderaktionen:   
bis zu 50 % Rabatt

• unseren neuen Produkten
• Calu-Beauty-Videos
• besonderen Inhaltsstoffen
• Tipps rund um Hautpflege,  

Make-up und Lifestyle

Begrüßungsgeschenk
10 % Rabatt auf deine nächste Bestellung:

www.calu.de/newsletter

Follow us:

PORTO 
GESCHENKT

Ab € 20,– Bestellwert  
ist die Lieferung 

versandkostenfrei.  
(ab € 69,– im EU- Ausland) 

Sie sparen € 3,90.

GELD-ZURÜCK-
GARANTIE

Bei NICHT-Gefallen oder 
Unverträglichkeiten 

haben Sie jederzeit die 
Möglichkeit zur 

Rückgabe.

SCHNELLE 
LIEFERUNG

Sie erhalten Ihre 
bestellte Ware innerhalb 

von 1–2 Werktagen.

GESCHENK 
GRATIS

Ab € 39,– Bestellwert 
erhalten Sie ein 

Geschenk-Highlight 
gratis.

SATTE
RABATTE

ab € 50,– Bestellwert 5 %
ab € 100,– Bestellwert 10 %
ab € 150,– Bestellwert 15 %

CALU PRODUKT 
GRATIS

Ab € 59,– Bestellwert 
erhalten Sie ein 

Calu-Produkt GRATIS  
zur Wahl im Wert von  

bis zu € 14,90.

Gleich bestellen: 
08331 95 95 600 | www.calu.de



»Für meine Haut 
nur Calu.«

Nicola Tiggeler 
geb. 1960

Calu. eine Marke der 
GEFRO GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Str. 21
87700 Memmingen


