
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten,
Produktanwendungen oder Sonstiges?

Unser Customer Care hilft Ihnen gerne weiter!

Wir finden die bestmögliche Lösung für jedes Ihrer
Anliegen.

8:00 - 18:00 Montag – Freitag
Mitteleuropäische Zeit (MEZ)

Gerne können Sie uns unter unserer
internationalen Nummer erreichen:

+43 1 375 1618 1618

Oder nutzen Sie unsere kostenlose Nummer:

00 800 1618 0000

Oder hinterlassen Sie uns jederzeit eine
Nachricht auf WhatsApp oder Viber.

Wir sind bemüht, Ihnen so schnell
wie möglich zu antworten:

+43 660 222 37 07
+43 660 222 37 77

JETZT VERFÜGBAR IN 6 SPRACHEN! 
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What wouldn't we do for thicker eyebrows? 
Actually, it's not that difficult - with the new 
BrowGrowth Needling Treatment Kit!

The Kit focuses on supporting the growth of 
eyebrows.

The combination of microneedling on the 
eyebrows and the use of this BrowGrowth oil 
not only promotes the growth of the brows, 
but also strengthens the hairs and creates a 
natural shine.

This leads to a full but natural result.
Several different oils provide extra care for 
the hairs and keep them moisturised, which 
ensures faster growth and prevents the hairs 
from breaking off.

GROWTH NEEDLING
TREATMENT KIT

Finally
fuller eyebrows
again!
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Was würden wir nicht alles für vollere 
Augenbrauen tun?

Eigentlich ist das gar nicht so schwierig - mit 
dem neuen BrowGrowth Needling Treatment 
Kit!

Durch die Kombination aus Microneedling und 
die Verwendung des BrowGrowth Öls wird 
das Wachstum der Augenbrauenhärchen ideal 
unterstützt, die Härchen gestärkt und ein na-
türlicher Glanz erzeugt. Dies führt zu einem 
besonders dichten aber natürlichen Look.

GROWTH NEEDLING
TREATMENT KIT

Endlich
wieder vollere 
Augenbrauen!
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https://www.phishop.com/de/browgrowth-needling-treatment-kit-91519.html


TYPE R 2.0
PhiLaser

       neuer

Werkzeughalter
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Der PhiLaser umfasst die neueste 
Technologie der Pigmententfer-
nung, das bedeutet er ist äußerst 
effektiv und gleichzeitig sanft zur 
Haut. Er ist gut geeignet für alle 
Hauttypen und diverse Behan-
dlungen von Hautproblemen.

Mit dem Gerät lassen sich durch 
ein revolutionäres Laserverfahren 
auch Carbon-Peeling Behandlun-
gen durchführen, welche ideal 
für problematische Haut und 
verstopfte Poren sind.

Unterstützt durch die Wärme-
energie des Lasers dringt der 
Kohlenstoff in die Dermis ein 
und stimuliert die Hautzellen zur 
Regeneration und Reinigung der 
Poren.

Wir haben den Laser kontinuier-
lich weiterentwickelt und optimi-
ert, deshalb können wir jetzt eine 
Pulsdauer von 2 Nanosekunden 
anbieten!

Die kurze Pulsdauert zerkleinert 
die Partikel feiner und ermöglicht 
so den Immunzellen, sie leichter 
zu entfernen.

                                                           •  einfache Wasserentleerung

                                                            •  Neu: Spanisch als Betriebssprache

                                                           Behandlungen mit dem PhiLaser:

                                                           •  Tattooentfernung                                                           
                                                           •  Entfernung von Altersfleckenl
                                                           •  Entfernung von Pigmentflecken
                                                               & Hyperpigmentierung

1x PhiLaser
1x Black Head (1320 nm)
1x Metal Head (1064 nm)
1x Green Head (532 nm)
1x Gun (trigger)
1x Foot pedal (trigger)

1x Water hose
2x Extension plug
1x Client glasses
1x Technician glasses
2x Carbon Gel 100ml

Enthält:

Technische Eigenschaften:

Net weight: 23kg • Size: 60x45x40cm • Power Rate: 220v +/- 20%, 50Hz

https://www.phishop.com/de/philaser-type-r-2-0-91422.html


After Care Gel
Phi Tattoo After Care Gel stoppt die Lymphe sofort bei Tätowierungen, 
Permanent Make-Up und Microblading und verhindert auf diese Weise 
Schorf und Pigmentverlust. Es hilft auch, die Haut zu schützen und zu 
verjüngen, nachdem sie einer der genannten Behandlungen unterzogen 
wurde. Zusätzlich zu seinen adstringierenden Eigenschaften hilft Eichenholz-
Extrakt auch, die Haut zu beruhigen und Rötungen und Schwellungen zu 
reduzieren.  

PhiTattoo
Black Liner
Der PhiTattoo Black Liner ist eine 
schwarze Tattoo Farbe, die für die 
äußere Kontur verwendet wird. Dank 
ihrer Formel verläuft die Farbe nicht in 
der Haut und Pigmente verfärben sich 
nicht im Laufe der Zeit.

PhiTattoo
Black Shader
Der PhiTattoo Black Shader ist
eine schwarze Tattoo Farbe, die zum
Schattieren gedacht ist.

Aufgrund der Konzentration der Pigmente 
werden Schatten sowohl gleichmäßig 
und sanft, aber auch gleichzeitig scharf. 
Die Formel der Farbe sorgt auch dafür, 
dass das Pigment in der Haut regelmäßig 
und glatt erscheint.
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PhiTattoo   Nur

für Tattoos!

https://www.phishop.com/de/phi-tattoo-black-liner-10ml-91429.html
https://www.phishop.com/de/phi-tattoo-black-shader-10ml-91430.html
https://www.phishop.com/de/phi-tattoo-after-care-gel-5ml-91484.html
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NanoNumb ist eine Betäubungscreme mit 
5% Lidocain, welche als schnelle und einfa-
che Anästhesie zur Schmerzlinderung bei 
diversen kosmetischen Eingriffen dient. Sie 
dient auch zur vorübergehenden Linderung 
von Schmerzen und Juckreiz aufgrund von:

• Kleineren Verbrennungen
  /Schnitten/Hautirritationen
• Sonnenbrand
• Schürfwunden
• Insektenstichen

Lidocain ist einer der beliebtesten Wirks-
toffe von Lokalanästhesieprodukten wegen 
seines schnellen Wirkungspotenzials ohne 
Nebenwirkungen oder Risiken für die Haut.

NanoNumb sorgt für maximalen Haut-
komfort während einer Behandlung, gibt 
der Haut Feuchtigkeit und verhindert 
Schuppenbildung oder Irritationen.

Pinsel sind natürlich das Wichtigste für einen Make-Up Artisten! Die Pinsel 
helfen nicht nur dem Artisten das Make-Up aufzutragen, sondern auch sehr 
gut zu verblenden und es so zu verteilen, dass man den gewünschten 
Effekt erzielt.

Das PhiNesse Brush Kit beinhaltet:
                      

Der Inhalt des Kits ist leicht zu verstauen, so dass Sie all Ihre Make-Up 
Tools immer griffbereit haben, wohin Ihr Terminkalender Sie auch führt. 

PHI
NUMB
Im Gegensatz zu einigen anderen Betäubun-
gsmitteln ist NanoNumb leicht absorbierbar, 
fühlt sich nicht klebrig oder fettig an und juckt 
nicht.

Wirkt bereits nach 10-20 Minuten!

• 17 extra weiche Pinsel
• Foundation Schwämmchen

• Lederetui
• Puderkissen

PhiNesse
Brushes

https://phinumb.com/
https://www.phishop.com/de/phinesse-brush-kit-18468.html
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›  sauberes & reines Pigment
›  nicht magnetisiert
›  Formel, die vom menschlichen Organismus nicht als Fremdkörper angesehen wird
›  Farbechtheit auch bei fettiger Haut
›  Kurze Heilungszeit

• PHIBROWS Fox SUPER
• PHIBROWS Brown 1 SUPER  
• PHIBROWS Brown 2 SUPER

• PHIBROWS Brown 3 SUPER
• PHIBROWS Goldenbrown SUPER
• PHIBROWS Black SUPER

2 Stück/Packung

Die Entwicklung unserer SUPER Pigmente dauerte 
Jahre.
Jeder, der den Pigmentierungsprozess kennt, weiß, 
dass mit jeder Pigmentierung ein Implantat in den 
Organismus eingesetzt wird. Der Organismus er-
kennt einen Teil des Pigments als Fremdkörper, 
sodass das Pigment zwar mit der Zeit verblassen 
kann, aber trotzdem für immer im Körper bleibt. 
Aus diesem Grund war unsere Vision, ein extrem 
reines und stabiles Pigment herzustellen, so wie es 
das bis jetzt noch nicht gab.

Nun sind Sie endlich da: PHIBROWS SUPER PIGMENTE!
Diese Formel setzt nicht nur im Bereich des Microblading und Permanent Make-ups 
völlig neue Standards - sondern auch im Bereich der Tätowierungen.

 Pigmente
Super

https://www.phishop.com/de/phibrows/pigments.html
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Trockene, fettige,
empfindliche Haut?
Unsere diversen Produkte wurden speziell für
Ihre Bedürfnisse entwickelt. Entdecken Sie das
Quartett unserer neuen Pflegelinie für jeden Hauttyp.

Wenn die Haut das gewisse Etwas braucht, ist eine 
erfrischende Gesichtsmaske genau das Richtige!

REPAIR CALMING FACE MASK
Ihre Kundinnen klagen über irritierte Haut durch Sonne, Wind oder andere Umwelteinflüsse?

Geben Sie Ihnen die Möglichkeit die neue Blueberry Repair Calming Face Mask auszuprobieren, 
welche eine angenehm kühle Wirkung auf die Haut hat.
Zusammen mit Allantoin verleiht die Maske eine gesunde und perfekt gepflegte Haut.

PURIFYING FACE MASK
Was wäre, wenn Ihre Kundinnen strahlend reine Haut bekommen könnten 
– in nur 15 Minuten?

Die Charcoal Purifying Face Mask enthält unter anderem:

• natürliche Holzkohle  • Vitamin C  • Vitamin E

Diese Stoffe helfen Unreinheiten von der Haut zu entfernen und den Feuchtigke-
its-Öl-Haushalt zu regulieren. Sie befreien verstopfte Poren, absorbieren Giftstoffe, 
reduzieren die Hautalterung und sorgen für makellose und klare Haut!

Blueberry

Charcoal

Gesichtsmasken!
Wir

https://www.phishop.com/de/blueberry-repair-calming-face-mask-1-x-5pcs-90902.html
https://www.phishop.com/de/charcoal-purifying-face-mask-1-x-5pcs-90903.html
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Collagen Intense
NOURISHING FACE MASK
Ihr Kunde ist König!

Mit der Collagen Nourishing Face Mask, die mit hydrolysiertem 
Kollagen die Haut schützt und repariert, lassen Sie Ihre Kundinnen 
zumindest 20 Minuten lang König sein.
Die Formel hilft die Festigkeit und Elastizität wiederherzustellen und 
verbessert das Aussehen von feinen Linien und Falten.

       HYDRATION FACE MASK
Sie möchten Ihren Kundinnen die perfekte Gesichtsmaske für trockene 
Haut anbieten?

Die Intense Hydration Face Mask maximiert das Feuchtigkeitsniveau 
der Haut.

• Hyaluronsäure und  • natürliche Inhaltsstoffe

erfrischen die Haut und versorgen trockene Stellen mit einer extra Por-
tion Feuchtigkeit. Lassen Sie Ihre Kundinnen strahlen!

https://www.phishop.com/de/collagen-nourishing-face-mask-1-x-5pcs-90904.html
https://www.phishop.com/de/intense-hydration-face-mask-1-x-5pcs-90905.html
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Sie sind die perfekte Ergänzung zu 
verschiedenen Schönheitsbehandlun-
gen, geeignet für jeden Hauttyp. 

Die GRAND MASTER Blades bestehen aus 18 bzw 24 Nadeln, jede davon ist 0,15 mm 
dick. Der gleichmäßige Abstand zwischen den Nadeln sorgt für eine hervorragende 
Applikation. Die Blades hinterlassen die dünnsten Striche, die Sie je gesehen haben, 
indem sie beim Arbeiten einen minimalen Druck auf die Haut ausüben. Die Blades 
bestehen aus 304 Edelstahl und sind die ersten, die mit Lasertechnologie poliert 
wurden.

#18 NANO BLADES                      U24 NANO BLADES&

•  Mattierung fettiger Haut
•  Hydratation der trockenen Haut
•  Aufhellung von Hyperpigmentierung 
•  Unreinheiten, Akne und Narben

Haben Ihre Kunden schon 
unsere Jive & Tango Gesi-
chtsmasken ausprobiert?

 Tango
Jive

and

Blades
GRAND MASTER

https://www.phishop.com/de/jive-face-mask-1-x-5pcs-19532.html
https://www.phishop.com/de/tango-face-mask-1-x-5pcs-19549.html
https://www.phishop.com/de/phibrows-grand-master-blade-18-nano-50pcs-91007.html
https://www.phishop.com/de/phibrows-grand-master-blade-u24-nano-50pcs-91006.html
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PhiLaser Type-HC:
Der PhiLaser Type-HC ist ein Lasergerät mit 
Elektrolysesystem, das einzelne Haare und 
Kapillaren dauerhaft entfernt. Eine Behan-
dlung mit diesem Laser verbessert auch 
die Hauttextur und den Hautton. Durch eine 
solche Laserbehandlung ist es möglich, die 
Haut nicht-invasiv und nicht-chirurgisch 
aufzubauen und gleichzeitig unerwünschte 
Haare und Kapillaren zu entfernen.

Optimal für diejenigen, die Hautpflegebe-
handlungen mit der neuesten Technologie 
für ihre Kunden anbieten möchten.

Mit dem Kauf der Maschine erhalten Sie 
außerdem uneingeschränkten Zugriff auf 
das CraftMaster-Online-Handbuch für die 
korrekte Verwendung und mit zusätzlichen 
Hinweisen.

PhiLaser Type-V:
Eine Lasertherapie mit dem PhiLaser Type-V ist der
effektivste Weg, um Gefäßvenen zu behandeln und den 
allgemeinen Hautzustand zu verbessern, indem sichtbare 
Unvollkommenheiten reduziert werden.

Die Venenentfernungsbehandlung entfernt Venen, gebro-
chene Kapillaren und Blutgefäße im Gesicht. Diese Maschine 
verwendet die neueste Technologie, um die Hautgefäße zu 
verkochen, ohne dass unangenehme Injektionen erforderlich 
sind.

Im Vergleich zur Venenligatur und zum Abstreifen ist eine 
Behandlung mit dem PhiLaser Type-V für den Kunden 
komfortabler und schmerzfreier.
Darüber hinaus ist der Erholungsprozess kürzer und es 
werden insgesamt hervorragende Ergebnisse erzielt.

https://www.phishop.com/de/philaser-type-hc-90794.html
https://www.phishop.com/de/philaser-type-v-90793.html
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PhiInjection

BABOR SPOT

PEN
Babor Spot Reducer:
Eine neue Dimension in der Hauttherapie!

Der Barbor Spot Reducer ist ein Gerät
zur Behandlung von Folgendem:

Hyperpigmentierung, Altersflecken,
Keratose, Papilome, Fibrome,
Warzen, Blutschwämmchen,
Sonnenflecken

PhInjection:
Der PhInjection Pen ist ein innovatives 
Gerät für kosmetische Behandlungen, 
mit dem Falten geglättet und das 
Lippenvolumen auf ein neues Niveau 
gebracht werden können.
Damit können Hyaluronsäure-
-Füllstoffe vollständig spritzfrei
aufgetragen werden.

Der PhInjection Pen arbeitet so, dass 
die Hyaluronsäure nicht mit einer Na-
del eingeführt, sondern durch Druck 
auf den entsprechenden Bereich ge-
sprüht wird. Diese Methode garan-
tiert die bestmögliche Behandlung 
des Lippenvolumens und ebenfalls 
die bestmögliche Entfernung von 
Falten.

Hyaluronsäure verteilt sich gle-
ichmäßig in der Epidermis und 
zieht Wassermoleküle an, was 
sehr schnell zur Linderung von 
feinen Linien und Falten führt.

Der Effekt ist sofort sichtbar. Sie wer-
den feststellen, dass der PhInjecti-
on Pen im Gegensatz zu anderen 
Geräten auf dem Markt keinen Hebel 
hat. Durch den Einsatz innovativer 
Technologie im Stiftmechanismus 
ist die Verteilung des Präparats sch-
neller, einfacher, effizienter und sehr 
präzise.

Sie funktioniert in der Synthese 
mit Hyaluronsäure-Füllstoffen für 
dauerhafte Ergebnisse und lang 
anhaltende Zufriedenheit.

Garantie: 6 Monate 

Das Set enthält:

1x PhInjection Pen

1x Blackhead Remover 

6x Ampullen + Adapter

Babor Spot Reducer verwendet CO2-Gas und gefriert das Was-
ser in den Zellen und zwischen den Zellen durch extreme Kälte.
In wenigen Sekunden werden unerwünschte oberflächliche 
Läsionen zerstört.

Vorteile des Babor Sport Reducer:

›  Die Therapie dauert viel kürzer
  (die Behandlungssitzungen dauern weniger als 2 Minuten).

›  Es ist keine Anästhesie erforderlich,
   da die Therapie praktisch schmerzfrei ist.

›  Sie ist eine der am wenigsten invasiven
   Läsionsbehandlungen auf dem Markt.

›  Sie wird verwendet, um fast jede gutartige
   Hautläsion zu behandeln.
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Reducer

PhInjection

BABOR SPOT

PEN
Babor Spot Reducer:
New dimension in skin therapy!
The Barbor Spot Reducer is a device
used to treat the following:

Hyperpigmentation, age spots,
keratosis papilomas, fibromas,
warts, cherry angiomas, sun spots

PhInjection:
The PhInjection Pen is an innovative 
device used for cosmetic treatments 
to help with smoothing wrinkles and 
increasing lip volume to a new level. 
It allows hyaluronic acid fillers to be 
applied completely injection-free.

The PhInjection Pen works in such 
a way that the hyaluronic acid is 
not inserted with a needle, but is 
sprayed into the appropriate area 
by pressure.
This method guarantees the best 
possible lip volume treatment 
and wrinkle removal.

Hyaluronic acid is evenly spread 
throughout the epidermis and 
attracts water molecules, resulting 
very quickly in the relief of lines 
and wrinkles.

The effect is immediately visible. You 
will notice that, unlike other devices 
on the market, the PhInjection Pen 
doesn’t have a lever.
By using innovative technology in 
the pen mechanism, the distribution 
of the preparation is faster, easier, 
more efficient and very precise.

Works in synthesis with hyaluronic 
acid fillers, for durable results and 
long lasting satisfaction.

Warranty: 6 months 

Kit contains:

1x PhInjection Pen

1x Blackhead Remover 

6x Ampoules
+ Adapters

Babor Spot Reducer uses CO2 gas and freezes the water
in the cells and between the cells through extreme cold.
In a few seconds, unwanted superficial lesions are destroyed.

Advantages of the Babor Sport Reducer:

›  The therapy takes much less time
    (treatment sessions last less than 2 minutes)

›  No anaesthesia is required as it is practically painless

›  It is one of the least invasive lesion treatments on the market

›  It is used to treat nearly any benign skin lesion

No matter whether wart removal, verruca treatment or
age spots removal, make your client feel comfortable
- with the Babor Spot Reducer.

https://www.phishop.com/de/babor-spot-reducer-19761.html
https://www.phishop.com/de/phinjection-pen-kit-extra-adapter-and-ampoule-4pcs-91521.html
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Der neue Phi-Ion Pro bringt Ihre 
Technik auf ein ganz neues Niveau!

Es ist eine überarbeitete und ver-
besserte Version des Phi-Ion. 
Der Phi-Ion Pro ist ein sehr fortschri-
ttlich entwickeltes, nicht-invasives 
Gerät zur Hautstraffung und -ver-
jüngung, ideal für die Behandlung 
von Falten und schlaffer Haut. 

Durch den hohen Karbonisierungsgrad 
können folgende Hautprobleme ideal 
damit behandelt werden:

• Hautflecken
• Muttermale
• Warzen
• Pigmentflecken

Es basiert auf der Übertragung einer 
kontrollierten Energiemenge durch 
Ionisierung der Luft.

Die extrem feinen Stiftauslöser
verhindern Hautverletzungen und sor-
gen für eine schmerzlose Behandlung.

PHI 
ION Pro

Dies ist ein einfaches Metallwerkzeug, mit dem 
man PhiBrows-Bleistifte während des Spitzens 
fixiert. Dieses Produkt soll nach Gebrauch mit
Alkohol gereinigt werden und kann auch in einem 
Autoklav sterilisiert werden.
Es ist ein ausgezeichnetes Werkzeug für Anfänger, 
Assistenten in Schönheitssalons, aber auch für Profis.

PhiX

https://www.phishop.com/de/phix-91425.html
https://www.phishop.com/de/phi-ion-pro-90941.html


Haben Sie Fragen zu unseren Produkten, 
Produktanwendungen oder Sonstiges?

Unser Customer Care hilft Ihnen gerne weiter!

Wir finden die bestmögliche Lösung für jedes Ihrer 
Anliegen.

8:00 - 18:00 Montag – Freitag
Mitteleuropäische Zeit (MEZ)

Gerne können Sie uns unter unserer
internationalen Nummer erreichen:

+43 1 375 1618 1618
 

Oder nutzen Sie unsere kostenlose Nummer:
 

00 800 1618 0000
 

Sie können uns auch eine E-Mail
an folgende Adresse senden:

 
info@phishop.com




