


  17

Wimpern- 
Express
❯ Noch schneller als 
andere Wimpernseren 
lässt das „Rapide Lash 
Serum“ die feinen 
 Härchen kräftiger und 
dichter nachwachsen – 
einem speziellen ET-
Wirkstoff sei Dank.
Cilamour, ab ca. 87 €

der Frauen wollen morgens nicht mehr als 
zehn Minuten mit Schminken verbringen. 

Quelle: Ipsos-Umfrage für Catrice

Beauty-News

79 % 

Was ist eigentlich  
eine Silbercreme? 
❯ Eine echte Wohltat für den gereizten 
Teint: Die enthaltenen Silber-Mikropar-
tikel lindern neben Rötungen, Irritatio-
nen und Trockenheit auch Unreinheiten. 
Die natürliche Barriere wird gestärkt, 
 sodass sich die Haut wieder besser 
selbst regenerieren kann.
Mild und parfümfrei: „Remederm Silber 
Creme Repair“, Louis Widmer, ab ca. 12 €

Frage der Woche 

Abtauchen in der Wanne
Von einem Bad profitiert der ganze Körper: Die Muskulatur wird ent-
krampft, die Nierenfunktion angeregt und der Körper stärker durch-
blutet. Dadurch verbessert sich der Blutdruck, die innere Anspannung 
sinkt, wir fühlen 
uns gleich viel aus-
geglichener und 
belastbarer. Aber: 
nach 15 Minuten 
raus und sanft 
 trocken tupfen.
Mit Feigenmilch: 
Schaumbad „Para-
dies für Mich“. t: by 
tetesept, ca. 3 €

Kalte Sohlen  
aufwärmen
Entspannen und einschlafen 
mit eiskalten Füßen? Keine 
schöne Vorstellung. Noch 
besser als dicke Socken oder 
Wärmflaschen sind Cremes 
mit wärmeaktivierenden 
Wirkstoffen. Übrigens: Je 
großzügiger wir sie auftra-
gen und je sorgfältiger wir 
sie einmassieren, desto 
 stärker ist auch der Effekt.
1 Mit Sheabutter und Man-
delöl: „Wärmende Fußcreme“. 
Balea, ca. 2 € (bei dm)  
2 Ein Ingwer-Wärme-Kom-
plex sorgt für mollige Füße – 
sogar im Schnee: „Sport Fuß 
Wärme Creme“. Efasit, ca. 5 €

Thermo-Haarmaske
Noch intensiver pfle-
gen Haarmasken, 
wenn sie unter einer 
isolierenden Haube 
einwirken – also ent-
weder mit Zellophan 
umwickeln oder eine 
Turban-Kur anwenden. 
Der Clou: Durch den 
Thermo-Effekt öffnet 
sich die Schuppen-
schicht, sodass Pflege-
Wirkstoffe besonders 
gut eindringen. 
1 Schenkt Glanz: 
 „Thermal Treatment 
Wrap“. Ikoo, ca. 6 € 
2 Stärkt: „Elvital Dream 
Length Steam Mask“. 
L’Oréal Paris, ca. 5 €

Dampfbad  
fürs Gesicht 

Wenn der Teint verrücktspielt, 
bringt ihn warmer Wasser-
dampf mit heilenden Kräutern 
wie Ringelblume, Kamille oder 
Zaubernuss wieder in Balance. 
Dafür eine Handvoll Kräuter 
(aus dem Reformhaus) mit hei-
ßem Wasser übergießen, ein 
Handtuch über den Kopf legen 
und einige Minuten inhalieren. 
Danach vorsichtig trocknen und 
eincremen – die Poren sind jetzt 
besonders aufnahmebereit.

Stoffwechsel  
ankurbeln 

Die im Ingwer enthaltenen Gin-
gerole sorgen nicht nur für den 
angenehm scharfen Geschmack, 
sondern erhöhen auch die Körper-
temperatur und treiben so den 
Stoffwechsel und damit auch 
den Kalorienverbrauch an. Am 
besten frischen Ingwer klein 
schneiden und als Tee aufbrühen.
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Schicke Hülle
❯ Stylish verstaut sind unsere Beauty-
Habseligkeiten im „Leila“-Kulturbeutel. 
Was ihn so besonders macht? Der 
 Blumen-Print wirkt superedel, der softe 
Samtstoff macht bei jedem Öffnen 
 Freude, und von Mascara bis Tagescreme 
findet darin wirklich alles Platz. Schick 
auf Reisen oder im Badezimmer-Regal!
Wouf, ca. 45 € 
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