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PRO BROWS 

Augenbrauen vom Profi!  

 
 
 

Das erfolgreiche österreichische start up Unternehmen andmetics, welches sich mit seinen 
vorgeformten Kaltwachs Produkten schon in zahlreiche Herzen gewaxt hat, zieht das na ̈chste Ass aus 
dem Ärmel! In diesem Fall nicht aus dem Ärmel sondern aus seiner neuartigen Augenbrauen Bar – 
na ̈mlich aus deren „mobile BROW bar“. Künftig wird es Friseuren & Kosmetikern unter der neuen Marke 
andmetics professional einfach gemacht, ein perfektes Brauen Service - welches aus Wachsen, Fa ̈rben 
und Styling besteht - anzubieten.  

Jeder Friseur oder Kosmetik Salon weiß es: Haare und Augenbrauen geho ̈ren einfach unumstritten zusammen! 
Ein idealer Bogen der Brauen verleiht dem Gesicht meisterhafte Proportionen und bietet einen natu ̈rlichen 
Lifting-Effekt. Außerdem generiert natu ̈rlich jedes BROW Styling einen leicht verdienten Zusatzumsatz. Aus 
diesem Grund bietet die o ̈sterreichische Firma, deren Erfinderin selbst jahrzehntelanger Friseur Profi und 
leidenschaftliche Vollblut Maskenbilderin ist, nun ein vo ̈llig einzigartiges und simpel anzuwendendes PRO 
BROW Konzept fu ̈r den Gewerbebereich.  

Die patentierten Kaltwachs BROW wax strips von andmetics sind schon seit 2015 aus Drogerie aber auch 
Friseur Mach Ma ̈rkten bekannt. Sie garantieren nicht nur eine makellose Form, sondern sorgen in nur zwei 
Minuten fu ̈r eine rasche und beinahe schmerzfreie Augenbrauen Formung. Die Haarentfernung ist aüßerst 
effektiv: Die Haare werden bis zur Wurzel entfernt und wachsen erst nach 4 Wochen seidig weich nach. Und da 
die Kaltwachs Streifen einen einzigartigen Zusatznutzen bieten und sich – einmal auf die Haut aufgebracht - 
bestens als Fa ̈rbe-Schablonen eignen, war es nur eine Frage der Zeit bis andmetics sich dazu entschied, seine 
eigenen gewerblichen Brauen-Farben samt sa ̈mtlichen Fa ̈rbe Zubeho ̈r auf den Markt zu bringen.  

Und dem nicht genug, die Obero ̈sterreicher wollen ab sofort mit ihrer „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: unter der Marke andmetics professional stellt nun das 
Unternehmen alle Produktinnovationen vor, die eine komplette WOW BROW Behandlung perfektionieren. In 
einer praktischen wendigen Box befindet sich alles was der Profi dafu ̈r beno ̈tigt: vom BROW Waxing (Wachs 
Streifen, Reinigungs- & Pflegeprodukte) u ̈ber das BROW tinting (Farben, Farbentwickler, Fa ̈rbesticks, 
Fa ̈rbescha ̈lchen,...) bis zum abschließenden BROW styling (Mascara, Puder, Pinsel, Stifte,...). Nur eine einzige 
Bewegung genu ̈gt und die mobile BROW bar wandert ganz einfach im Salon von Kunde zu Kunde, wo sie gerade 
beno ̈tigt wird. Ein effizientes und perfekt durchdachtes Konzept: Friseure & Kosmetiker, aber auch deren 
Kunden, werden staunen wie einfach und schnell ab sofort die perfekten Augenbrauen mo ̈glich sind!  

Alle Produktinformationen finden Sie auf unserer Website www.andmetics-professional.com.  
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