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In Sekunden zur perfekten Figur: Das Shaping-Kleid modelliert eine extraschlanke Silhouette. Das feine und 
atmungsaktive Material legt sich eng auf die Haut und formt eine schlankere Taille, Hüfte und Bauch werden 
flacher und fester und der eng anliegende Übergang zum Oberschenkelbereich  formt eine glatte und attraktive 
Kurve. Durch die nahtlose Verarbeitung eignet sich das Shaping-Kleid ideal unter eng anliegenden Kleidern 
oder Röcken. Durch die besondere Stricktechnik werden kleine Pölsterchen gekonnt weggezaubert, sodass dem 
selbstbewussten Auftritt nichts im Wege steht! 
· Material: 87% Polyamid, 13% Elasthan
· Farbe: schwarz, haut
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Bringen Sie sich mit diesem tollen Shaping-Hemd schnell in Form. Durch eine ausgeklügelte Stricktechnik und 
durch eine perfekte Material-Komposition aus Polyamid und Elasthan  wird eine super Stützung des Rücken- 
und Bauchbereiches erreicht bei gleichzeitigem Shaping- Effekt an Bauch, Taille und Hüfte. Das Hemd zaubert 
rundum eine tolle Silhouette und mit seiner zarten Spitze im Brustbereich sieht es dabei auch noch so hübsch 
aus, dass es gar nicht unbedingt versteckt werden muss. Kombinieren Sie nach Lust und Laune unter einem 
schicken Blazer oder Kleid mit Ausschnitt. 
· Material: 87% Polyamid, 13% Elasthan.
· Farbe: schwarz, haut

· Länge: hüftlang
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• Besonderer Push-Up Eff ekt dank 
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Sofort sichtbare Effekte
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Unter Kleidern sehr angenehm, da das Darüber besser fällt und somit zu einem perfekten und selbstbewusstem 
Auftritt verhilft.   Auch sehr angenehm als Nachtkleid, da es nicht einengt und nicht am Körper „klebt“.
Mit feinen dehnbaren Spaghetti-Trägern und einer zarten Spitzeneinfassung im Dekoletté-Bereich. Der 
Brustbereich ist in der Mitte gerafft und sorgt für einen attraktiven Sitz.
· Länge: knieumspielend
· Farbe: schwarz, haut

· Material: 100 % Polyamid
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Es ist Sommer, sehr warm und Sie mögen keine Strümpfe oder Strumpfhosen tragen, jedoch die Oberschenkel 
reiben lästig aneinander?
Wir haben die Lösung: Diese Unterzieh-Hose kann einfach unter Röcken und Kleidern getragen werden 
und verhindert somit das schmerzhafte Scheuern der Oberschenkel-Innenseiten durch Schwitzen und Wärme. 
Mit Komfort-Dehn-Bund im Hüft- und Taillenbereich für angenehmen und nicht einschneidenden Sitz.
· Länge: knieumspielend
· Farbe: schwarz, haut

· Material: 100 % Polyamid
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Dieser feine Rock ist ruckzuck und bequem angezogen, mit Komfort-Dehn-Bund im Hüft- und Taillenbereich für 
angenehmen und nicht einschneidenden Sitz.
· Länge: knieumspielend
· Farbe: schwarz, haut

· Material: 100 % Polyamid
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Wie eine zweite Haut sitzen diese Bauchweg-Leggings von Janastyle. Die bequeme und doch super formende 
elastische Stretch-Qualität passt sich dem Körper perfekt an und formt so eine schlanke und straffe Silhouette. 
Problemzonen an Taille, Bauch, Hüfte und Beinen werden optimal kaschiert. Der hohe, bund- und nahtlose 
Taillen-Bereich ist doppelt in der Materialausführung, was speziell in diesem Bereich (Bauch, Hüfte, Taille) einen 
tollen Schlankeffekt bewirkt. Ideal unter  Kleidern und Röcken zu tragen, zum Sport oder einfach in der Freizeit 
mit einem Long-Pulli oder Bluse.
· Material: 45 % Polyamid, 45 % Polyester, 10 % Elasthan
· Farbe: Jeansblau oder Graumeliert
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Kälte an den empfindlichen Handgelenk- und Pulsbereichen, sowie an den Knien und Knöcheln 
sind nicht nur unangenehm, sondern können auch Entzündungen und Gelenkschmerzen fördern. 
Nicht immer ist das Wetter schuld, auch Durchblutungsstörungen und andere Ursachen können das 
Kälteempfinden besonders an den empfindlichen Gelenken erhöhen. Diese modernen und praktischen 
Gelenkwärmer dienen Ihnen, wann immer Sie auch wollen, als treue Wärmespender. Praktisch, stilvoll 
und in modischen Farbvariationen!
Eine spezielle Rippenstricktechnik sorgt für eine optimale Passform und Flexibilität (bis 36-40 cm 
Umfang), je nach Stärke der Arm-und Beinregion. Größe: universal

Material: 43% Wolle, 29% Polyamid, 26% Polyacryl, 2% Elasthan
Größe: universal
Farben: Anthrazit, braun, ecru. Handwäsche empfohlen.

VIElSEItIG
EINSEtzBAR

janastyle®

Universal GelenkwärmerUniversal Gelenkwärmer


Ellenbogen-Wärmer

Knie-Wärmer

Bein-Wärmer



braun
anthrazit

UND MoDIScH 
toll zU 

KoMBINIEREN



braun
anthrazit

ecru







         
LASER-Abschluss-Rand. Perfekt für alle, die empfindlich mit Druckstellen und Schmerzen auf Socken-


Auch für Diabetiker geeignet. 
Material: 90 % Polyamid, 10 % Elasthan. 50 DEN.
Universalgröße, Farbe haut 3 Paar, Farbe schwarz 3 Paar 

Lollipop -Socken OHNE Bund- Keine Druckstellen mehr! 
Art.Nr: BC 004-3    






janastyle®LOLLIPOP -SOCKEN 


LOLLIPOP -SOCKEN 

Kein Einschneiden und keine Druckstellen

Randfrei- Druckfrei-Schmerzfrei

●    

●    für druckempfindliche 

●    

●    

●    auch für Diabetiker 
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Blutrückfluss-
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Speziell entwickelt für Diabetiker. Komfort-Socken mit gummilosen Bündchen und extrafl achen 
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extraflachen Nähten, die nicht einschneiden. 
Hautfarben,blickdicht, 5-er Packung

Material: 100% Polyamid (Microfaser)
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Art.Nr.: 380-5
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Die hochwertige Micromatrix-Garnmischung bewirkt ein deutlich jüngeres Hautbild und eine strahlend frische 
Haut- ohne zusätzliche Reinigungsmittel. Die Poren werden von Make-up, überschüssigem Haut- Fett und abge-
storbenen Hautzellen befreit. Durch die Peeling-Wirkung werden die Poren gründlich gesäubert und Pickel und 
Mitesser verschwinden. DERMATOLOGISCH getestet!

Porentief gereinigt, können pflegende bzw. feuchtigkeitsspendende Cremes wirkungsvoller in Ihre Haut eindrin-
gen, die Haut wird deutlich glatter, elastischer und wirkt vitaler.
Speziell für schwierig zugängliche Körperstellen wurde dieser Rückenreiniger entwickelt. Der

Rückenreiniger ist ausgestattet mit einer stabilen Kordel und an den Abschlüssen doppelt verstärkt.

Getestet an der Universität Bochum von Prof. Dr. med. Altmeyer (Dermatologie)

· Größe: ohne Kordel 60 x 15 cm
· Material: 100 % Microfaser (86 % Polyester, 14 % Polyamid).
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Porentiefe Reinigung

Normale Faser: 

Die Poren werden nur 
oberflächlich gereinigt.

Micro Peeling Sensation: 
Die Micromatrix reinigt 
gründlich und porentief.

Haut

Verunreinigung

Reinigungstuch
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Die hochwertige Micromatrix-Garnmischung bewirkt ein deutlich jüngeres Hautbild und eine strahlend frische 
Haut- ohne zusätzliche Reinigungsmittel. Die Poren werden von Make-up, überschüssigem Haut- Fett und abge-
storbenen Hautzellen befreit. Durch die Peeling-Wirkung werden die Poren gründlich gesäubert und Pickel und 
Mitesser verschwinden. DERMATOLOGISCH getestet!

Porentief gereinigt, können pflegende bzw. feuchtigkeitsspendende Cremes wirkungsvoller in Ihre Haut eindrin-
gen, die Haut wird deutlich glatter, elastischer und wirkt vitaler.
Das Gesichtstuch einfach anfeuchten und dann mit kreisenden Bewegungen das Gesicht reinigen. Sie werden 

absolut erstaunt sein, denn nicht nur das Make up, sondern sogar Ihr wasserfester Eyeliner lässt sich mühelos 

ohne Rubbeln entfernen. Das Ergebnis: rosige, frische und porentief gereinigte Haut.

Getestet an der Universität Bochum von Prof. Dr. med. Altmeyer (Dermatologie)

· Größe: 2 Tücher a 20 x 25 cm
· Material: 100 % Microfaser (86 % Polyester, 14 % Polyamid).
· bis 95 °C waschbar
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Porentiefe Reinigung

Normale Faser: 

Die Poren werden nur 
oberflächlich gereinigt.

Micro Peeling Sensation: 
Die Micromatrix reinigt 
gründlich und porentief.

Haut

Verunreinigung

Reinigungstuch
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Die hochwertige Micromatrix-Garnmischung bewirkt ein deutlich jüngeres Hautbild und eine strahlend frische 
Haut- ohne zusätzliche Reinigungsmittel. Die Poren werden von Make-up, überschüssigem Haut- Fett und abge-
storbenen Hautzellen befreit. Durch die Peeling-Wirkung werden die Poren gründlich gesäubert und Pickel und 
Mitesser verschwinden. DERMATOLOGISCH getestet!

Porentief gereinigt, können pflegende bzw. feuchtigkeitsspendende Cremes wirkungsvoller in Ihre Haut eindrin-
gen, die Haut wird deutlicher glatter, elastischund wirkt vitaler. Den Waschhandschuh einfach anfeuchten und 

dann mit kreisenden Bewegungen alle betroffenen Körperstellen reinigen. Sie werden absolut erstaunt sein, 

denn nicht nur Make up, trockeneHautschuppen, sondern sogar hartnäckige Verschmutzungen lassen sich 

mühelos ohne Rubbeln entfernen. Das Ergebnis: rosige, frische und porentief gereinigte Haut.

Getestet an der Universität Bochum von Prof. Dr. med. Altmeyer (Dermatologie)

· Größe: 16 x 23 cm
· Material: 100 % Microfaser (86 % Polyester, 14 % Polyamid).
· bis 95 °C waschbar
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Porentiefe Reinigung

Normale Faser: 

Die Poren werden nur 
oberflächlich gereinigt.

Micro Peeling Sensation: 
Die Micromatrix reinigt 
gründlich und porentief.

Haut

Verunreinigung

Reinigungstuch
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Viel schonender für Ihr Haar: das ultra-saugfähige und kuschelweiche Teddyplüsch-Material, dass extrem schnell 
Feuchtigkeit aufnimmt und Ihr Haar im Handumdrehen trocknet. Lästiges und haarschädliches Rubbeln entfällt 
und Ihre Haare bedanken sich mit Glanz und guter Kämmbarkeit. Der Turban hält dank der ausgeklügelten 
Wickeltechnik und Knopffixierung hervorragend auf dem Kopf und ist auch ein idealer Begleiter in der Sauna, 
bei Wellnessanwendungen und bei der Gesichtspflege. Material: 100 % Microfaser (Polyester). Größe: 67 x 24 cm. 
Bis 60° waschbar, kein Weichspüler verwenden
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Der Kunststoffkern der Wickler hat die Eigenschaft, Wärme über einen längeren Zeitraum zu spei

normalen Luftfeuchtigkeit auf sehr pflegende Art und Weise. Ihr Haar glänzt und sieht frisch aus, hat 


ne Haar eindrehen und mit Klammern fixieren. 3. Je nach gewünschter Intensität die Lockenwickler 












Für perfekte, gleichmäßige und schnelle Verteilung der Föhnwärme über den gesamten Lockenwickler. Diese patentierten 
Wickler halten direkt am Haaransatz durch den erhöhten Haft-Rand, das Herunterrutschen der Haarsträhnen ist dadurch 
NICHT mehr möglich und das Ergebnis wird professionell wie beim Friseur. Diese Ceramic-Bürsten-Wickler speichern die 
Föhnwärme länger als herkömmliche Lockenwickler und geben so eine langanhaltende Frisur mit Volumen und Glanz.
Einfachste Anwendung:

Die Wickler auf den Klick-Stab aufstecken und mit der Spitze des Stabes eine Haarsträhne abteilen, dabei sollte die Strähne 
nicht breiter als die Wickel� äche des Wicklers sein.  Die Haarsträhnen werden wie bei einer Rundbürste eingedreht, mit dem 
Föhn dabei erwärmt und am Kopf � xiert, Stab herausklicken und dann eventuell nochmals die gewickelten Haarsträhnen kurz 
mit dem Föhn erwärmen. Die eingedrehten Haare ca. 5 bis 7 Minuten auskühlen lassen (je nach Haarvolumen) und danach 
wie gewohnt frisieren. Professionell von Friseurmeistern getestet, anwendbar mit allen handelsüblichen Styling-Produkten.
Inhalt: 6 Haftwickler Ø 24 mm, 1 Klick-Gri� , inklusive Aufbewahrungstasche
Material: Polyethylen mit Keramikober� äche, Klettband Nylon
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der „Klick-Griff “-Technik
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• schonende und pfl egende  






PATENTIERT

VON 

FRISÖR-PROFIS 

GETESTET

empfohlen zur Anwendung im trockenen 

Haar. Perfekt für die schnelle Frisur   

zwischendurch.  Wickler haften sicher   

am Kopf durch patentierten Haft-Rand! 
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 Pfl egt das hochwertige Bürstenset
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• Keine statische Aufl adung der Haare
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• 

• Ideale Pfl egebürste vor und nach dem Frisieren und Toupieren

• Ergonomisch geformter Griff  und Bürstenkopf (Sichelform), passt 
sich der Kopff orm ideal an

• 


• 



pfl egen Sie Ihr Haar täglich optimal. Die hochwertigen 
Naturborsten glätten die Haaroberfl äche und schützen sie so vor 
Schäden, die richtige Pfl egetechnik (erst die Spitzen entwirren 
      
 


       









Ergonomisch geformt - passt sich der Kopff orm an








Die Pfl ege und Reinigung dieser hochwertigen Natur-

mit Hilfe des kleinen effi  zienten Bürstenreinigers aus 
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leichtem D
           
Gleichzeitig werden die Hautpartien sanft gepeelt, alte Hautschüppchen entfernt und Pflegeproduk
te können schneller und effektiver einwirken. Puder und Make-Up erhalten eine optimale Grundlage, 


 

 

 Hautschonend und effektiv
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Schmerzfreie und effektive Haarentfernung



Effektives und sanftes Entfernen von 
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vorher 

Sanfte und effektive Haarentfernung


















Effektives und sanftes Entfernen von 
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 extrem beständige Oberfläche, praktisch 


 
mechanische Abnutzung der Raspelfläche
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 extrem beständige Oberfläche, 



 

Raspelfläche

 für sehr empfindliche Füße geeignet 

 


 

 


Für die Hände

Für die Füße
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erholen und ein gepflegtes Nagelgefühl gibt Ihnen Sicherheit und eine gesunde Ausstrahlung.





GLASFEILEN-SET  


 

 


 




