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Bereits 1982 gründete Gun Nowak ihr Beauty-Label Aus der Not her-
aus - sie besaß damals drei Modeboutiquen und konnte zu aktuellen
Trends aber nur selten passende Make-up-Farben frnden. Also kreierte
sie selbst allerhand Kosmetika in vielen Nuancen, die bis heute so was

wie das Aushängeschild der Marke sind: Neben seinen Pflegeprodukten
fürs Gesicht hat sich Face Stockholm vor allem durch seine beeindru-
ckende Farb-Range im dekorativen Bereich einen Namen gemacht - es

gibt mehr als 150 Lidschattentöne, über 200 für die Lippen, dazu zahl-
reiche für Foundations, Rouge und Puder. Inzwischen ist auch Guns
Tochter Martina Arfwidson für das Unternehmen tätig. Gemeinsam
begeben sich die beiden Frauen immer wieder auf Inspirationssuche für
neue Farbwelten - sei es bei einer Trekkingtour zum Dalai Lama oder
bei einem Spaziergang durch New York.
Satte Earbe Die cremige Textur des hochpigmentierten .Cream Eye-

shadow" soII leicht zu verblenilen sein und nicht uerwisch en. Farbton

,,Brokad", von Face Stockholm, ca. 28 Euro, über www.niche-beauty.com
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Das Paar Christine Gustafsson und Niclas
Lydeen konnte sich 2008 einen Traum
erfüllen: Die beiden Designer vereinten
zwei Künste - Duft und Verpackung -
zu ihrem mittlerweiLe weltweit be-
kannten Nischenparfüm-Label Agonist.
Seitdem entstehen in Zusammenarbeit
mit Parfümeuren hochkarätige
Unisex-Kreationen auf Basis rein
natürlicher Inhaltsstoffe, die die
nordische Klarheit transportieren
solien. Doch nicht nur der Inhait
der Fläschchen ist erlesen:
Das Designer-Paar hat sich
mit der berühmten Glas-
künstlerin Asa Jungnelius
zusammengetan, die für
jeden Duft in Handarbeit
einen Flakon entwirft.
Runder GeburtstagDie
zehnte Kreation ,,No. J0
White Oud" vereint die
r au chi g - o r i e nt ali s ch e

Tiefe von Oud (Adlerholz)

mit frischen skandi-
navischenNoten. Von
Agonist, EdR 50 mI,

ca.125 Euro, über 
)

www. ausl i eb ezumduft. de >
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