
   

  

WAXING 2.0: Start up startet international mit der neuen 
Generation der All-Over-Haarentfernung durch  
 
20 Millionen verkaufte Kaltwachsstreifen fürs Gesicht sprechen für sich. Jetzt zieht das erfolgreiche 
österreichische Beauty Start-up andmetics das nächste Ass aus dem Ärmel: Das Trauner Unternehmen 
überrascht bei beider seiner Marken mit einer rasanten Sortimentserweiterung. Sowohl unter der Retail 
Marke andmetics als auch unter der Pro Marke andmetics professional bieten die Oberösterreicher nun 
ihren internationalen Kunden überdurchschnittlich viele Produkt Neuheiten.  
 
 
Sortiment Erweiterung andmetics 

Die patentierten andmetics BROW wax strips sind schon seit 2015 aus Drogeriemärkten bekannt. Und da 
sich Kaltwachs ideal für alle Körperregionen eignet, war es nur eine Frage der Zeit bis andmetics sich dazu 
entschied, seine Range zu erweitern und nun zahlreiche neue Produkte auf den Markt bringt. Künftig finden 
deren Kunden bei Drogeriemärkten, wie am heimischen Markt bei DM, Rossmann & Co aber auch bei US 
Retail Giganten wie CVS Pharmacy oder Walmart, nun neben einer DEPILATION CREAM ein komplettes 
Waxing-Sortiment bestehend aus zehn Produkten: BROW Women, BROW Men, LIP, EAR, BODY, BIKINI, 
INTIMATE, FACE und HEMP OIL wax strips. Auch die neuen andmetics Strips sind immer perfekt an die 
zu enthaarende Zone angepasst: statt ständig nur herkömmliche viereckige Streifen einzusetzen, ist das 
Team der Meinung, dass jede Körperpartie den passenden Strip verdient hat. Somit ermöglicht andmetics 
eine punktgenaue Enthaarung - ohne unnötige Stellen zu reizen. Die hochwertigen Kaltwachsstrips sind 
hinzu vegan und absolut tierversuchsfrei.  

Besonders hervorzuheben sind die weltweit völlig neuartigen andmetics HEMP OIL BODY wax strips: Hier 
wurde der internationale CBD und Hanföl Trend aufgegriffen und das vegane Wachs mit natürlichem Hanf-
Öl-Extrakt angereichert, das neben einer maximalen Haftung auf unerwünschten Haaren auch eine 
beruhigende, entzündungshemmende Wirkung entfaltet.  

 
Sortiment Erweiterung andmetics professional 

Jeder Friseur oder Kosmetik Salon weiß es: Haare und Augenbrauen gehören einfach unumstritten 
zusammen. Aus diesem Grund bietet andmetics, deren Erfinderin selbst jahrzehntelanger Friseur Profi und 
leidenschaftliche Vollblut Maskenbilderin ist, nun ein völlig einzigartiges und simpel anzuwendendes PRO 
BROW Konzept für den Gewerbebereich.  

Die patentierten Kaltwachs BROW wax strips sind mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus bei 
Friseur Großhändlern und -ketten, Kosmetikern und Make up Artists bekannt. Da die Kaltwachs Streifen 
einen einzigartigen Zusatznutzen bieten und sich – einmal auf die Haut aufgebracht - bestens als Färbe-
Schablonen eignen, war es der einzig logische Schritt dass sich andmetics nun dazu entschied, seine 
eigenen gewerblichen Brauen-Farben samt sämtlichen Färbe Zubehör auf den Markt zu bringen.  

Und dem nicht genug, das innovative Team will ab sofort mit seiner „mobilen BROW bar“ ein 
unvergleichbares Konzept bei Friseur Studios & Kosmetik Salons integrieren, mit dem ein perfektes 
Augenbrauen Service den Experten des Marktes leicht gemacht wird: In einer praktischen wendigen Box 
befindet sich alles was der Profi dafür benötigt: vom BROW Waxing (Wachs Streifen, Reinigungs- & 
Pflegeprodukte) über das BROW tinting (Farben, Farbentwickler,...) bis zum abschließenden BROW styling 
(Mascara, Puder,...).  

Noch mehr Infos und weitere Produkte finden Sie auf www.andmetics.com und www.andmetics-
professional.com.  
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