
 
  
 
 

die neue at lash'd mascara von marc jacobs 
beauty für lange und perfekt geschwungene 

wimpern 
 
 

san francisco, 17. juni 2020 /prnewswire/ -- marc jacobs beauty, die 
marke, die uns velvet noir mascara brachte, stellt nun den neuen 
goldstandard für wimpern vor: die neue at lash'd mascara verleiht 
extreme länge und schwung sowie eine sagenhaft intensive 
definition. 

 
“lange, markante wimpern gefallen mir ganz besonders. als wir an at 

lash'd mascara gearbeitet haben, dachte ich an all die ikonischen 
bilder von frauen mit sehr langen, definierten wimpern.	mit at lash'd 

wollten wir eine alltagsversion davon schaffen, die ohne falsche 
wimpern auskommt."			– marc jacobs 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die inspiration 
endlich werden die langen, definierten wimpern, von denen sie schon immer 
geträumt haben, wirklichkeit. als ergänzung zur beliebten kult-mascara 
velvet noir major volume bringt marc jacobs beauty eine neue 
wimperntusche heraus, die sich durch besondere länge, einen ausgeprägten 
schwung und intensive definition auszeichnet und damit ihren wimpern einen 
längeren und volleren look wie bei künstlichen wimpern verleiht. das edle 
in goldmetallic und schwarz gehaltene design wurde durch marcs liebe zu 
streifen inspiriert und steht für die langen, klar definierten wimpern, die 
durch at lash'd zustande kommen. 
 
perfekte definition über die gesamte länge innerhalb eines 
wimpernschlags 
die innovative bürste besteht aus gewellten fasern – das perfekte design, 
um die wimpern von der wurzel bis zur spitze gleichmäßig zu bedecken und so 
volumen und länge aufzubauen. heben sie mit der sich verjüngenden 
bürstenspitze jede einzelne wimper hervor, um den perfekten alltagslook 
für ihre wimpern zu erreichen. 
 
ultraleichter aufbau von volumen und länge 
die innovative, vegane formel punktet mit wimpernpflege durch biotinpeptid 
und provitamin b5. zusätzlich sorgen leichte pflanzenwachse für 
sofortiges volumen und ein leichtes tragegefühl, ohne zu krümeln oder zu 
verschmieren. 
 



 
  
 
 
at lash'd von marc jacobs beauty für lange und perfekt geschwungene 
wimpern	(27,95 €	)	ist in deutschland jetzt bei	sephora	erhältlich. 
 
 
informationen zu marc jacobs beauty: 
wie auch in seiner mode, ist marcs alle regeln außer acht lassende 
kreativität das herzstück seiner vision von make-up. für marc gehören 
kleine fehler zur vollkommenheit dazu. er möchte inspirieren, grenzen zu 
sprengen und den eigenen stil zu finden. dazu anregen, sich mit seinen 
erlesenen materialien und texturen zu verwöhnen, sich freiheiten zu 
nehmen mit seinen provokativen farbtönen und mit seinen mutigen designs zu 
spielen. 
 
für marc ist schönheit erst durch imperfektion perfekt. „ich erkenne 
schönheit in vielen dingen und fühle mich hingezogen zu jeder art von 
unvollkommenheit, zu stilen, zu selbstvertrauen oder 
experimentierfreudigkeit. das ist unvorhersehbar und überraschend." 
inspiration entsteht aus der seele „des mädchens" und ihres schminkrituals. 
 
kontakt: anna pahl | schoeller & von rehlingen	public relations	| 
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