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intensiv-
Pflege-station

das Hammer-prodUkt des Mo-
nats ist dieses Gesichts-Lif-
ting. Ganz ohne Messer und 
blutige schnitte verjüngen 
die natürlichen inhaltsstoffe 
bei täglicher Anwendung je-
des Gesicht. der effekt wird 
erreicht durch Anregung der 
sonst so ungeliebten Fettzel-
len. sorgen diese an der Hüf-
te für Unmut, polstern sie im 
Gesicht aber fiese Falten aus 
– mit wahrlich dramatischen 
ergebnissen bereits nach we-
nigen Tagen. Klingt zu schön, 
um wahr zu sein, funktioniert 
aber sensationell. der spaß 
ist leider nicht ganz billig, 
aber da die tägliche Pflege 
mit dem Produkt erst ab 40 
empfohlen wird, kann man ja 
früh anfangen zu sparen. Bil-
liger und schmerzfreier als 
eine operation ist das Ganze 
allemal!

xim-Up Underskin 
modeler
von veLd’s
10ML, 89 eUro

gerade die empfindlichs-
te Haut des Mannes bedarf 
einer starken Pflege. Um 
Falten, dunkle schatten und 
Tränensäcke effektiv zu be-
kämpfen und sexy Männer-
augen einen strahlenden 
Blick zu verleihen, gibt es 
diese neue Herrenpflege mit 
spezialwirkstoff – ganz ohne 
lästige Parfums. so bleibt 
selbst die partystrapazierte 
Augenpartie nach einer Tour 
über alle Csds des Landes 
zart wie ein Pfirsich.

revitalizing 
eye cream
von MALU WiLz Men
15ML, 19,95 eUro

selBst die beste Pflege von 
außen wirkt besser, wenn 
sie Unterstützung durch 
hilfreiche Wirkstoffe aus 
dem inneren bekommt: Ge-
sunde Haut, feste nägel und 
schönes Haar einfach durch 
schlucken einer hoch ange-
reicherten Pille während der 
Mahlzeiten. sie versorgt den 
Körper mit allem nötigen, um 
selbst die strapazierteste er-
scheinung wieder erträglich 
zu machen. schön werden 
beim essen, so einfach kann 
es manchmal sein!

HaUt, Haare, nägel
von PerFeCTiL
30 KAPseLn, 14,99 eUro

so scHön der sommer aUcH ist, er birgt enorme Gefahren 
für den gepflegten Mann. denn um schön und gesund zu 
bleiben, bedarf es nicht nur einer sorgfältigen sonnenpflege, 
nein, das komplette Pflegeprogramm sollte auf die Anforde-
rungen der schönsten Jahreszeit abgestimmt werden. Je hei-
ßer es draußen wird, desto bedürftiger wird nämlich unsere 
Haut. damit sie nicht zum Pflegefall wird, hier das Beste für 
die intensive Pflege.

da die gesicHtsHaUt oft 
übermäßiger Belastung aus-
gesetzt ist, bedarf es gerade 
bei höchsten Temperaturen 
intensiver Hilfe, um das 
sonnenbad nicht mit Grand-
Canyon-tiefen Furchen zu 
beenden. Hyaluronsäure gilt 
als wahres Wundermittel und 
soll selbst einen chinesischen 
Faltenhund wieder straff zie-
hen können – entsprechend 
lässt dieser Feuchtigkeits-
Booster jede Haut prall und 
glatt erscheinen. einfach 
täglich unter die normale 
Gesichtspflege einmassieren 
und bereits nach kürzester 
zeit um Jahre jünger in die 
sonne strahlen.

moistUre intense
von dr. sCHrAMMeK
7 x 2ML, 19,50 eUro

gUte körperpflege beginnt 
mit der richtigen reinigung. 
damit selbst die hartnäckigs-
ten sonnengeschädigten 
Hautschuppen ordentlich 
abgerubbelt werden und die 
nachfolgende Pflege intensiv 
wirkt, greift man zu einem 
effektiven Körperpeeling. so 
glänzt nach jedem duschen 
zarte frische neue Haut, die 
selbst im überfüllten strand-
bad mehr Blicke auf sich zieht 
als die kurzen shorts des 
sexy Bademeisters.

vital creation 
körperpeeling
von JUvenA 
200ML, 23,50 eUro

meerwasser, starke Hitze 
und stundenlange sonnen-
bestrahlung trocknen die 
Haut aus! Um Langzeitfolgen 
abzuwenden, sollte sie des-
halb nach der reinigung mit 
einer reichhaltigen Creme 
verwöhnt werden. Wertvolle 
inhaltsstoffe und das gebün-
delte Wissen eines 112 Jahre 
alten venezianischen Herstel-
lers münden in dieser som-
merlich fruchtigen Pflege, 
die nicht nur ausgetrocknete 
Hautlappen mit Feuchtigkeit 
wieder zum Leben erweckt, 
sondern sie gleichzeitig strafft 
und festigt – neugierige Fin-
ger dürfen da gerne auf ent-
deckungsreise gehen.

firming Body cream
von venUs
500ML, 12,95 eUro

das aUgenmerk einer som-
merlichen intensivpflege 
sollte jeden Körperteil be-
rücksichtigen. denn auch 
gepflegte Füße werden aufs 
Äußerste strapaziert – sei es 
durch die Hitze in schicken 
sneakers, heißen strandsand 
oder fußpilzverseuchte Flie-
sen im Freibad. die warmen 
Monate sind für Bakterien 
wahre Festtage. optimalen 
schutz vor fiesen Krankheits-
keimen bietet diese handliche 
Tinktur; so bleiben sexy Füße 
nicht nur für Fetischisten das 
ganze Jahr zum Anbeißen 
lecker!

mykotext
von WeLLveT
50ML, 6,95 eUro
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