
Messespektakel auf der Beauty Düsseldorf 2019:

YAVU AESTHETICS 
rollt den roten Teppich aus!

Bruce wants glamour!

Das Düsseldorfer Unternehmen 

YAVU AESTHETICS rollte dieses 

Jahr den roten Teppich auf der 

Beauty in Düsseldorf aus.  

Verunsicherte Blicke trafen das 

“Johnny Depp” Double, welches 

kaum vom Original zu unter-

scheiden war.

Unter den echten geladenen Stars 

waren Star-Choreograph Bruce 

Darnell, Schauspielerin Natascha 

Ochsenknecht und Society-La-

dy Gisela Muth. Der prominente 

Moderator - Bruce Darnell - über-

Award” und sorgte für ein Blitz-

lichtgewitter rund um den YAVU 

Stand. 

Bruce Darnell ist nicht nur 

Model-Coach und einer  

der beliebtesten Moderatoren 

Deutschlands, sondern auch ein 

Motivator.

In seinem Buch “Drama Baby 

Drama” gibt er uns mit, dass jede 

Frau schön und selbstbewusst 

sein kann.

Diese Ansichten decken sich mit 

der Firmenphilosophie von YAVU 

AESTHETICS. Auch der Promi-

-

führern der YAVU GmbH nicht 

fremd.

In der Filmbranche zuhause!

Ira Yasmin Lehmann als Casterin 

bei der Schauspielagentur Agen-

-

lang deutsche Serien und Filme 

wie “Tatort”, “Schimanski” und 

“Winnetou”. Bei einigen inter-

Schauspielgrößen wie Will Smith, 

Anthony Hopkins und Daniel 

Craig vertreten waren, wirkte sie 

ebenfalls mit. 

 

Philip Perez war neben seinem 

Marketing,  Medien und Sound  

Engineering Studium am SAE  

Institut als Caster bei der Agentur 

Gemeinsam entdeckten die bei-

den dabei einen Sinn und die 

Nachfrage nach natürlicher 

Schönheit. Dies war der zünden-

de Funke und der Grundstein von 

YAVU AESTHETICS. 
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Noch lange auf dem Bildschirm!

YAVU AESTHETICS wird auch in 

Zukunft an neuen Patenten ar-

beiten um der Beauty-Industrie 

weiterhin innovative Produkte zu 

zum Marktführer etabliert und 

angemeldet. Das junge Unter-

nehmerteam hat aufgrund einer 

integrierten Sperrschutzfunktion 

-

gangenen Injektionssystem ein 

Applikationssystem geschaffen. 

Entgegen zahlreicher Nachah-

mungsversuche bleiben YAVU 

AESTHETICS die erfahrensten 

auf dem Gebiet des sogenannten 

Hyaluron Pens.

Mit einem Team bestehend aus 

Medizinprodukteberatern, Heil-

praktikern und Ärzten wurde ein 

Konzept entwickelt, welches in-

wird. Diese, bestehend aus dem 

IRI® PEN

geeignet, um einen nadelfreien  

Volumenaufbau der Lippen und 

Nasolabialfalten mit Hyaluron-

der Bezirksregierung Düsseldorf, 

in einem rechtsgültigen Bescheid, 

als Applikationssystem und somit 

als kosmetisches Produkt ein-

gestuft und macht deutlich, dass 

mit der zum Patent angemelde-

ten Sperrschutztechnologie aus-

gestatten sind.  Weiterhin liegt 

Arbeiten für Kosmetiker vor.

IRI® Filler

 

für seine Kunden die optimale 

Fließeigenschaft und Haltbarkeit 

zu entwickeln. Dieser wurde ei-

-

wickelt und garantiert somit ein 

langanhaltendes Ergebnis. 

-

-

sults, mit “sehr gut” bewertet.

IRI® Expert App

-

nal, Sie bekommen die Schulung 

vermittelt, können jederzeit mit 

Ihrem Trainer kommunizieren, 

genießen Ihre eigene Landing-

page und haben so das Marketing 

inklusive.

dass YAVU AESTHETICS aktu-

ell einer der hellsten Sterne am 

Kosmetik Newcomer Himmel ist. 

Das Unternehmen ist eine wahre  

Innovations-Maschinerie.

In naher Zukunft erwarten uns 

noch weitere spannende Pro-

dukte. Wir freuen uns gespannt 

auf eine aufregende Zukunft mit 

YAVU AESTHETICS!


