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Ade, trister Look! Knallfarben 

lassen den Kinostar strahlen.

Schmink-Kurs
PfAuen-Augen
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„Extra 
Balm 
Rinse“ 
von 
Bobbi 
Brown,  
ca. 65 €

Ihr Lieblingsprodukt?
Der Griff in meinen duften-

den abschminktopf von  
Bobbi Brown ist mein Ritual 
nach langen tagen.
Wie viel Geld geben Sie für 
Schönheit aus?

ich achte da nicht so auf  
jeden Cent. Dafür liebe ich 
 schöne Pflegeproduke einfach 
zu sehr. 
Ihre Problemzone?

ich finde immer irgendwas. 
Meistens ist die Problemzone 
doch unser viel zu kritisches auge.
Was ist für Sie eine  
Beauty-Sünde ?

zu viel Make-up und schlech-
te Laune stehen wirklich 
 niemandem.

Was mögen Sie an  
Ihrem Gesicht?

Mein strenges Profil 
– und ich finde, ein 
herzhaftes Lachen 
passt gut zu meinem 
Gesicht.
Welche Beauty-OP 
würden Sie ma-
chen lassen?

ich würde lie-
ber darauf 
 verzichten. ich 
verurteile die 
operationen 
zwar nicht, 
 allerdings hat  
mich bis jetzt  
noch kein  ergebnis  
überzeugt.

Beauty-News 
der Woche …
Haut im glück 
Wenn die Menschen in der 
Provence in frankreich „Oh, 
bonne mère“(dt. „Oh, gute 
Mutter“) ausrufen, ist das ein 
Ausdruck der erleichterung 
und freude. Jetzt gibt es von 
L’Occitane eine Pflegelinie mit 
diesem namen: Duschcremes, 
Seifen und Handcremes (in 
zwei Varianten) basieren auf 
formeln mit Milch oder Ho-

nig und sind so 
mild, dass sie 
auch Kinder-
haut (ab drei J.) 
pflegen. Ab  
ca. 4 €, www. 
loccitane.de 

1  Alles-
könner

UV-Schutz bis Anti-
Aging – die „Dream 
Fresh 8-in-1“ springt 
ein. Bei heller Haut 
vorsichtig dosieren. 

   MAybeLLine  
JADe, cA. 9 €

3  Pionier- 
Arbeit

Seit 1967 auf BB Creams 
spezialisiert, eignet sich 
diese Pflege sogar für 
sehr leicht irritierbare 
und gerötete Haut. Top! 

   Dr. ScHrAMMeK, 
cA. 28 €

2  Oh,  
là, là

Die „Hydra Life“ 
deckt gut ab – solo 
oder unter Make-
up. Punktabzug 
nur für den Preis.

  DiOr,  
cA. 54 €

Nicht nur Make-
up, sondern 
Rundum-Pflege –  
welcher Blemish 
Balm (Anti- 
Flecken-Creme) 
sorgt für einen 
makellosen Teint?

   WunDerWAffe     gAr nicHt ScHLecHt   
 eHer nicHt

6
Fragen 

an …

getestet & benotet   BB Creams: Grundierung, Pflege, UV-Schutz

Mit etwas Styling-Nachhilfe knacken Sie die 
Brillanz-Formel für einen ultra-gesunden Look

sos
Tipps

Das Haar nicht zu heiß wa-
schen und zum Schluss klar 
und kühl nachspülen. Das 

schließt die Schuppen-
schicht. und lieber trocken 

tupfen statt frottieren.

Natürlicher glanz-Kick: ei-
nige tropfen Zitronensaft 
in lauwarmes Wasser geben 
und damit die Haare nach 

dem Waschen spülen! auch 
gut: destilliertes Wasser.

Haare nicht zu heiß föhnen. 
Das trocknet aus. Sofort-
glanzspender: ein Hauch 

Haaröl (Mix aus Silikon, Öl, 
glitzerpartikeln). er pflegt, 

ohne zu beschweren. 

100 bürstenstriche am tag 
– folgen Sie Omas Rat!  
Ideal ist eine echthaar-

bürste, die überschüssiges 
Haarfett gut aufnimmt und 
bis in die Spitzen verteilt.

glätteisen sorgen für ein 
seidiges ergebnis mit Star-
appeal. unbedingt vorher 
Hitzeschutz verwenden 
(z. b. von pantene pro-V). 

Maximal dreimal pro Woche.

Haare trocknen und mit 
dem glätten 3 cm unter-
halb des ansatzes starten. 
Die Hand dabei im 45°- 

Winkel halten und langsam 
durchs Haar fahren.

RichTig
Reinigen

cleveR
STylen

PeRFekT
gläTTen

So bekommt Ihr haar
Schnell mehr Glanz

Einfach

schön

Ab ca.  
100 €, z. B. 
bei Lader-
ma, www.
laderma.
net

1 
Wunderbar schillernd – und schön 
für die nächste Sommerparty! Die 
Schauspielerin („Spy Kids 4D“) trägt 
bunten Lidschatten in gelb, blau 

und grün. Mixen Sie dabei mutig drauf los, 
verwenden Sie jedoch nicht mehr als drei 
töne, und bleiben Sie in einer farbfamilie. 
und: Die farben sind dem abend vorbehal-
ten und schön zu schlichten Outfits. 

2 
Den teint zuerst leicht grundieren 
und auf die lider eine transparent-
base geben, die den lidschatten 
haltbarer macht. Dann den hellsten 

ton (gelb) auftragen – vom inneren augen-
winkel nach außen hin. Mit blau nur die außen-
winkel betonen, Übergänge gut verwischen! 

3 
eyeliner in tiefblau mit leichtem Metal-
lic-glanz und schwarze Mascara runden 
den look ab. Zu den Regenbogen- augen 
passt nur ein dezenter Lippenstift.

Der Laser (auch fraktionale Lasertherapie 
genannt) dringt durch die oberste Haut-
schicht, ohne sie zu schädigen. Er erzeugt 
Tausende winzige Lichtsäulen, die in der 
Tiefe kollagen- und pigmentbildende Zel-
len stimulieren. Das regt die natürlichen 
Heilungsprozesse an: Es entsteht neues 
Gewebe, das die typischen Minirisse, die 
z. B. nach Schwangerschaften oder Diäten 

entstehen, auffüllt. Hilft auch 
bei Narben und Pigmentflecken.

Was ist eigentlich 
ein Fraxel-Laser?

frAge Der WOcHe
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EyEshadow-
BasE 

Von essence. 
„Colour Arts

Eye Base“.
Ca. 2 €

Schlaue Schmink-Tricks, wohl-
tuende Produkte und Beauty-
Trends zum Nachmachen

Mascara
Von Misslyn.
„Brit Chic In-

tense Volume
 Mascara“. 

Ca. 6 €

EyElinEr 
Von Max Factor. „Colour X-Pert 

Waterproof Eyeliner“, Ton: 04. Ca. 7 €

Lippenstift 
Von L’Oréal Paris.
„Shine Caresse“, Ton:
101 Lolita. Ca. 11 €

Foundation 
Von BeYu. 
„Tinted Beauty
Moisturizer“, 
Ton: 06. Ca.
15 € (exklusiv
über Douglas)

Lidschatten 
Von L.A. Girl. 
„Eyeshadow Trio“, Ton: 306. Ca. 6 € 
(exklusiv über Douglas)

 Mir gefällt mein 
strenges Profil! 

SANNA ENgLuNd (37)
Die Schauspielerin („Notruf Hafen-
kante“) über Beauty-Sünden und OPs

EyElinEr 
Von Max Factor. „Colour X-Pert 

Waterproof Eyeliner“, Ton: 04. Ca. 7 €

Lidschatten 
Von L.A. Girl. 
„Eyeshadow Trio“, Ton: 306. Ca. 6 € 
(exklusiv über Douglas)

EyEshadow-
BasE 

Von essence. 
„Colour Arts

Eye Base“.
Ca. 2 €

Mascara
Von Misslyn.
„Brit Chic In-

tense Volume
 Mascara“. 

Ca. 6 €

Lippenstift 
Von L’Oréal Paris.
„Shine Caresse“, Ton:
101 Lolita. Ca. 11 €

Foundation 
Von BeYu. 
„Tinted Beauty
Moisturizer“, 
Ton: 06. Ca.
15 € (exklusiv
über Douglas)


