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The b r ush collection
BL ACK L I N E –
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for the most
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BY R O SE M A R I E S CH N E I D E R
Nach Jahren des Erfolgs als internationale Make-up–

After years of success as an international Make-up artist

Createurin und als Mitgestalterin des Make-up–Berufes

as well as being a constant influence in what the Make-up
profession has evolved, she founded her »model

in den 1980-ern, gründet sie im Jahre 1997 ihr
»Modellprojekt Ausbildung«.

project training« in 1997.

Die Beautyful Company wurde ein Trainingszentrum

The Beautyful Company has become a training

für professionelle Make-up Artists. Hier wurden

centre for professional Make-up artists. Here

die Berufsanfänger auf ihre vielseitigen Aufgaben

the young participants were prepared in order

und auf den täglichen Wettbewerb im schwierigen

to handle their various tasks and competition

freischaffenden Beruf vorbereitet.

in what is a difficult freelance profession. Many
graduates are currently in top positions at large cosmetics

großen Kosmetik-Firmen, in den Medien vertreten oder

companies, are known in today’s media landscape or are

werden über Hair- und Make-up Agenturen vermittelt.

placed through hair and make-up agencies.

Rosemarie Schneider: »Mein Wunsch war es von

Rosemarie Schneider:

Anbeginn, diesem jungen und schönen Gestaltungsberuf

»I always wanted to

ein erkennbares und kunstvolles Gesicht zu geben – das

give this young and

ist auch gut gelungen. Heute konzentriere ich mich

beautiful

weitgehend auf die Entwicklung von Schminkzubehör,

a recognizable face –

was für mich sehr interessant

and it worked out well.

ist, da Präzisionswerkzeuge und
Schminkmaterial die Basis des Makeup’s sind und deshalb extrem wichtig.
Glücklicherweise habe ich in

Photo: Christine Koch

Viele Absolventen sind heute in Top-Positionen bei

profession

Today I focus mainly
on the development of
Make-up tools, which
interesting

The precision
b r ushes of
the Beaut yf ul
Company a re
»ma ste r pieces«

is

very

Deutschland hervorragende

as

an

Pinselmeister als Partner gefunden,

(combined with good Make-up) is the foundation to create a

die meine Ideen von zeitgemäßer

beautiful Make-up look.

Entwicklung, Verbesserung und

Luckily, I found a brush manufacturer in Germany, that is a

nachhaltiger Gestaltung mitgetragen

master of their trade, who support me in realizing my idea of

und mitrealisiert haben.«

modern and sustainable design.«

ideal

tool

A P LA CE 0 F CR EA T I V I T Y
contemplation and a

place to meet
Make-up a rtists!

»Die Qualität der Schminkpinsel ist
entscheidend für den Erfolg eines
schönen Make-up’s, deshalb sind alle
Make-up Artists chronisch auf der
Suche nach den ultimativen Pinseln!«
Diese helfen aber nicht nur den
Schminkprofis, sondern vor allem

»The quality of the Make-up brushes
is vital to the success of a make-up

auch den unerfahrenen Anwendern.

look. That’s why all Make-up artists are

Wer kennt und liebt nicht das ange-

constantly on the hunt for the ultimate

nehme Gefühl eines flauschigen

brushes!« These brushes will not only be

Pinsels auf der Haut, aber Qualität

beneficial for Make-up professionals, they

und Funktionalität eines Pinsels lassen

will also enhance the looks of inexperienced

sich hieraus nicht ableiten. Gute Pinsel

users.Who doesn’t love the pleasant

brauchen feine Haarspitzen, eine fein

feeling of a fluffy brush on their skin?

abgestimmte Festigkeit und Elastizität

Good brushes need soft bristles as well

und Modellierung um kontrolliert

the perfect firmness and shape in order to

zeichnen zu können. Mit den richtigen

paint controlled. Sharp lines, soft curves

Detailpinseln können mühelos scharfe

and flawless color transitions can

Linien, weiche Kurven und makellose
Farbübergänge hergestellt werden.

be created effortlessly with the right
detailed brushes.

WE K N OW M A KE- U P !
Wenn ein Make-up »schön« werden
soll, dann betonen Sie die wichtigen
Details in ihrem Gesicht: dazu gehört
eine schöne Haut, ausdrucksvolle
Linien, weiche Rundungen und
fließende Farbübergänge. Unsere
Make-up Pinsel sind für alle Puderund Cremes-Anwendungen die
idealen Helfer.
If you want your Make-up to be beautiful,
define the important details on your face:
this includes beautiful skin, expressive
lines, soft curves and smooth color
transitions. Our Make-up brushes are
the ideal helpers for all powder and
cream applications.

Make-up: Andrea Lener, Trainings: Beautyful Company

T R A D I T I O N & H I GH TECH

Unsere BLACK LINE Collection wird von erfahrenen

Our BLACK LINE Collection is handmade by experienced

Pinselmeistern in einer deutschen Manufaktur hand-

brush manufacturers in Germany!

gefertigt! Die Qualität unserer Pinsel liegt in der

The quality of our brushes relies on the high precision and

hohen Präzision, der individuellen Modellierung und

attention to detail that goes into the manufacturing process

Bindung und einer fein abgestimmten Haarmischung.

as well as the individual modeling, binding and the specific

Die hochwertigen Pinselköpfe werden mit der Hand

mixture of hair. High-quality brushes are »shaped« by hand.

»ausgeformt». Das Haar wird präpariert und am

The hair is prepared and cut at the end of the root.

Wurzelende geschnitten. Auf diese Weise bleiben die

This way, the fine hair tips are preserved to guarantee

feinen Haarspitzen für den Farbauftrag erhalten.

ideal color application.

Wir verarbeiten vor allem synthetisches Haar, das

We primarily use synthetic imitations of hair that

strukturell dem Echthaar gleicht. Denn dieses Material

structurally resembles human hair. It meets all

erfüllt am Besten unsere technologischen und

technological and cosmetic requirements.

kosmetischen Anforderungen. Ein weiterer wichtiger

Another important aspect when it comes to the hair

Aspekt bei der Haarverarbeitung ist der Artenschutz

processing it is »species protection.« Responsible use of our

und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen.

species and resources is a key aspect of all progress.

F I N D YO U R OW N B EA U T Y
We support
you with the
most delicate
Make-up
b r ushes
Wi r
u nter st üt zen
sie mit den
besten
Ma ke-up
Pi nsel n

Make-up Artist: Rosemarie Schneider / Photo: Elena Rott

Make-up Artist: Lada Dregert / Photo: Mik Lelman

TH E A RT O F B A LA N CE
Unsere Pinselstiele sind eine ausgewogene
Mischung aus Formschönheit und Gewicht!
Sie sind das Ergebnis langjähriger Entwicklung.
Durch die Leichtigkeit der Stiele und die
ergonomische Form liegen sie besonders gut
in der Hand und ermöglichen eine optimale
Unterstützung in allen Anwendungsbereichen.
Die Auswahl und die Verarbeitung der Hölzer
wird von unserer Manufaktur unter umweltgerechten Richtlinien vorgenommen. Dieser
wichtige Aspekt hat unsere Produktentwicklung maßgeblich beeinflusst.
Our brush handles are a balanced combination
of shape, weight and beauty!
They are the results of a long development,
where we wanted to improve use and balance
aesthetics with a sustainable manufacturing.
Due to the lightness of the handles and their
ergonomic shape, they provide optimal support
for make-up application in all areas.
The selection and processing of the woods is
carried out by our manufacturer taking into
account the effect on the environment.
This important aspect of sustainability and
value creation is a timely and responsible
measure that significantly influences our
product development.

TA LKI N G A B O UT M A KE- UP
a s we know:
professiona l
Make-up
a rtists don’t
need many
b r ushes, the y
just need the
right ones!
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THE FIFT EEN BEST OF !
Unsere BL ACK LINE Kollektion mit 15 Pinseln

Our BLACK LINE Collection with 15 brushes is a precise

ist eine präzise Auswahl und Konzentration auf die

selection and concentration on the most important basic

wichtigsten Basis-Pinsel – das ideale Set für den

brushes – the ideal set for the Make-up professional.

Make-up Profi. Für Endverbraucher bieten wir die

For end users we also offer the brushes individually or in

Pinsel auch einzeln an oder in einem 4-er Set.

a set of 4. The brushes are suitable for applying all types

Die Pinsel eignen sich optimal für den Auftrag aller

of Make-up materials..

Arten von Make-up Materialien.
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Die Pinselkollektion
Red Line – höchste
Qua lität f ür die
feinsten Berührungen
The brush collection
Red Line – highest
quality for the most
delicate touch!
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BY R O SE M A R I E S CH N E I D E R
Nach Jahren des Erfolgs als internationale Make-up

After years of success as an international Make-up artist

Createurin und als Mitgestalterin des Make-up Berufes

as well as being a constant influence in what the Make-up

in den 1980-ern, gründete sie im Jahre 1997 ihr

profession has evolved, she founded her »model project

»Modellprojekt Ausbildung«.

training« in 1997.

Die Beautyful Company wurde ein Trainingszentrum

The Beautyful Company has become a training centre for

für professionelle Make-up Artists. Hier wurden die

professional Make-up artists. Here the young participants

Berufsanfänger auf ihre vielseitigen Aufgaben und auf den

were prepared in order to handle their various tasks and

täglichen Wettbewerb im schwierigen freischaffenden

competition in what is a difficult freelance profession. Many

Beruf vorbereitet.

graduates are currently in top positions at large cosmetics

Viele Absolventen sind heute in Top-Positionen bei

companies, are known in today’s media landscape or are

großen Kosmetik-Firmen, in den Medien vertreten oder

placed through hair and make-up agencies.

werden über Hair- und Make-up Agenturen vermittelt.
Rosemarie Schneider:
»I always wanted to give

ginn, diesem jungen und schönen Gestaltungsberuf ein

this young and beautiful

erkennbares und kunstvolles Gesicht zu geben – das

profession a recognizable

ist auch gut gelungen. Heute konzentriere ich mich

face – and it worked out

weitgehend auf die Entwicklung von Schminkzubehör,

well. Today I focus mainly

was

on the development of

für

mich

sehr

interessant

ist, da Präzisionswerkzeuge und
Schminkmaterial

die

Basis

des

Make-up’s sind und deshalb extrem
wichtig. Glücklicherweise habe ich
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Rosemarie Schneider: »Mein Wunsch war es von Anbe-

Make-up

tools,

which

is very interesting as
an ideal tool (combined
with good Make-up) is

The precision
brushes of
the Beautyful
Company are
»masterpieces«

in Deutschland hervorragende Pin-

the foundation to create a beautiful Make-up look. Luckily,

selmeister als Partner gefunden,

I found a brush manufacturer in Germany, that is a master

die meine Ideen von zeitgemäßer

of their trade, who support me in realizing my idea of modern

Entwicklung,

and sustainable design.«

Verbesserung

und

nachhaltiger Gestaltung mitgetragen
und mitrealisiert haben.«

A P LA CE 0 F CR EAT I V I T Y. . .
... contemplation and a place
to meet Make-up artists!

»Die Qualität der Schminkpinsel ist entscheidend für

»The quality of the Make-up brushes is vital to the success

den Erfolg eines schönen Make-up’s, deshalb sind alle

of a makeup look. That’s why all Make-up artists are

Make-up Artists chronisch auf der Suche nach den

constantly on the hunt for the ultimate brushes!«

ultimativen Pinseln!«
Diese helfen aber nicht nur den Schminkprofis, sondern

These brushes will not only be beneficial for Make-up

vor allem auch den unerfahrenen Anwendern. Wer kennt

professionals, they will also enhance the looks of inexperienced

und liebt nicht das angenehme Gefühl eines flauschigen

users.Who doesn’t love the pleasant feeling of a fluffy brush

Pinsels auf der Haut, aber Qualität und Funktionalität

on their skin? Good brushes need soft bristles as well the

eines Pinsels lassen sich hieraus nicht ableiten. Gute

perfect firmness and shape in order to paint controlled. Sharp

Pinsel brauchen feine Haarspitzen, eine fein abgestimmte

lines, soft curves and flawless color transitions can be created

Festigkeit und Elastizität und Modellierung um kontrolliert

effortlessly with the right detailed brushes.

zeichnen zu können. Mit den richtigen Detailpinseln
können mühelos scharfe Linien, weiche Kurven und
makellose Farbübergänge hergestellt werden.

WE KN OW MA KE- UP!
Wenn ein Make-up »schön« werden
soll, dann betonen Sie die wichtigen
Details in ihrem Gesicht: dazu gehört
eine makellose Haut, ausdrucksvolle
und präzise Linien, weiche Rundungen
und fließende Farbübergänge. Unsere
Make-up Pinsel sind für alle Puderund Cremes-Anwendungen die idealen Helfer.
If you want your Make-up to be beautiful, define the important details on
your face: this includes beautiful skin,
expressive lines, soft curves and smooth
color gradations. Our Make-up brushes
are the ideal helpers for all powder and
cream applications.

Make-up: Kai Kilian / Photo: Angelo Margheriti

T R A D I T I O N & H I GH TECH

Unsere RED LINE Collection wird von erfahrenen Pinsel-

Our RED LINE Collection is handmade by experienced brush

meistern in einer deutschen Manufaktur handgefertigt!

manufacturers in Germany!

Die Qualität unserer Pinsel liegt in der hohen Präzision,

The quality of our brushes relies on the high precision and

der individuellen Modellierung und Bindung und einer

attention to detail that goes into the manufacturing process

fein abgestimmten Haarmischung. Die hochwertigen

as well as the individual modeling, binding and the specific

Pinsel-köpfe werden mit der Hand »ausgeformt». Das

mixture of hair. High-quality brushes are »shaped« by hand.

Haar wird präpariert und am Wurzelende geschnitten.

The hair is prepared and cut at the end of the root. This

Auf diese Weise bleiben die feinen Haarspitzen für den

way, the fine hair tips are preserved to guarantee ideal color

Farbauftrag erhalten. Wir verarbeiten vor allem synthe-

application.

tisches Haar, das strukturell dem Echthaar gleicht. Denn

We primarily use synthetic imitations of hair that structurally

dieses Haarmaterial erfüllt unsere technologischen und

resembles human hair. It meets all technological and cosmetic

kosmetischen Anforderungen optimal. Ein weiterer

requirements. Another important aspect when it comes to the

wichtiger Aspekt bei der Haarverarbeitung sind Arten-

hair processing it is »species protection.« Responsible use of

schutz und verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen.

our species and resources is a key aspect of all progress.

F I N D YO U R OW N B EA U T Y. . .
... we support
you with the
most delicate
Make-up
brushes
...wir
unterstützen
sie mit den
besten
Ma ke-up
Pinseln

We support you with the most delicate Make-up brushes

Make-up Artist: Rosemarie Schneider
Make-up Artist: Rosemarie Schneider / Photo: Elena Rott

/ Photos: Elena Rott

THE ART O F B A LA N CE
Unsere Pinselstiele sind eine ausgewogene
Mischung von Formschönheit und Gewicht.
Durch die Leichtigkeit der Stiele und die
ergonomische Form liegen sie besonders
gut in der Hand und ermöglichen eine
optimale Unterstützung in allen Anwendungsbereichen. Die Auswahl und Verarbeitung der Hölzer wird von unserer Manufaktur unter aktuellen und umweltgerechten

Richtlinien

vorgenommen.

Dieser

Aspekt hat unsere Produktentwicklung
maßgeblich beeinflusst.

Our brush handles are a balanced combination of shape, weight and beauty! They are
the results of a long development, where
we wanted to improve use and balance
aesthetics with a sustainable manufacturing.
Due to the lightness of the handles and
their ergonomic shape, they provide optimal
support for make-up application in all areas.
The selection and processing of the woods is
carried out by our manufacturer taking into
account the effect on the environment. This
important aspect of sustainability and value
creation is a timely and responsible measure
that significantly influences our product
development.

TA LKI N G A B O UT M A KE- UP...

... as we know:
professional
Make-up
artists don’t
need many
brushes,
they just need
the right ones!

Photos: Beautyful Company Trainings

THE FIFT EEN BEST OF !
Unsere RED LINE Kollektion mit 15 Pinseln ist eine

Our RED LINE Collection with 15 brushes is a precise

präzise Auswahl und Konzentration auf die wichtigsten

selection and concentration on the most important basic

Basis-Pinsel – das ideale Set für den Make-up Profi. Für

brushes – the ideal set for the Make-up professional.

Endverbraucher bieten wir die Pinsel auch einzeln an oder

For end users we also offer the brushes individually or in a

in einem 4-er Set.

set of 4. The brushes are suitable for applying all types of

Die Pinsel eignen sich optimal für den Auftrag aller Arten

Make-up materials.

von Make-up Materialien.
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