
plötzliche Hautspannungen sein. So

machen etwa Klimawechsel und Tem-

peraturschwankungen in den Winter-

monaten der Haut zu schaffen. Eine

Ampulle kann schnell helfen, denn sie

versorgt die Haut kurzfristig mit den

nötigen zusätzlichen Wirkstoffen.

Ampullen gibt es für nahezu alle Haut-

bedürfnisse.

Verpackung: Das Konzentrat steckt

meist in Glasampullen, manchmal

aber auch in Kunststoffampullen. Es

ist steril und keimfrei abgefüllt und

enthält in der Regel keine Emulga-

toren und Konservierungsmittel.

Glasampullen werden vorsichtig „ge-

knackt“.

Anwendung: Eine Am-

pulle wird vor der Ta-

ges- oder Nachtcreme

aufgetragen. Dazu den

Inhalt portionsweise in

die hohle Hand geben

und mit den Finger-

spitzen einklopfen.

Zum Schluss die Hand-

innenflächen mit den

Resten sanft auf das

Gesicht oder Dekolleté

drücken.

Dauer: Bei akuten

Hautproblemen ist

eine Kur sinnvoll. Her-

steller bieten Ampullen

als 3-, 5- oder 7-Tage-

Kur an.
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Seren, Ampullen, Masken – sie versprechen Schönheit pur

oder zumindest die Lösung von so lästigen Problemen wie Pickeln oder Knitterfältchen.

Ihr Geheimnis: hochkonzentrierte Wirkstoffe.

Welches Spezial-Produkt für Sie das richtige ist, hängt auch von Ihren Vorlieben ab.

Sie gelten als Wunderwaffe, denn

ihre Stärke ist der Sofort-Effekt.

Die große Stunde von Seren, Ampul-

len und Masken schlägt immer dann,

wenn wir das Gefühl haben, dass wir

ganz dringend uns oder unserer Haut

etwas Gutes tun müssen. Die oft auch

als „Booster“ bezeichneten Spezialpro-

dukte sind hochkonzentriert und ver-

folgen ein bestimmtes Ziel wie etwa

einen frischeren Teint oder eine klare-

re Haut. Typische Booster-Wirkstoffe

sind etwa die Vitamine A und C sowie

Hyaluronsäure. Grundsätzlich werden

Seren, Ampullen und Masken immer

ergänzend zu Tages- und Nachtcreme

verwendet. Sie können sie nicht er-

setzen, weil pflegende Inhaltsstoffe

wie etwa Panthenol oder Pflanzenöle

nicht im Vordergrund stehen.

Die Ampulle
– die Kur für die Haut

Ampullen enthalten die höchste Wirk-

stoffkonzentration und sie überzeugen

vor allem bei akuten Hautproblemen.

Das können Stresssymptome wie

Rötungen und Entzündungen oder

mehr
Wenn es
ein bisschen

sein darf...

Das Serum
– der Problemlöser

Während Cremes vor allem in der

Hautoberfläche wirken, dringen Seren

tiefer ein. Möglich macht dies ihre

Konsistenz. Seren sind gelartig oder

dickflüssig und sie enthalten weniger

wasserunlösliche Fette. Ihre Wirk-

stoffe stecken in kleinsten Molekülen.

Vor allem wasserlösliche Inhaltsstoffe

wie etwa der Anti-Aging-Wirkstoff

Vitamin C lassen sich in einem Serum

sehr hoch konzentrieren. Als Booster

können diese Inhaltsstoffe nun in die

tiefer gelegenen Hautschichten ein-

dringen und ihre Wirkung direkt in
>>
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Die Maske
– Auszeit mit Beautyfaktor

Gesichtsmasken haben das Ziel, den

Zustand der Haut wiederherzustellen

beziehungsweise zu verbessern.

Masken verfügen über eine andere

Zusammensetzung als Cremes und

bilden einen Film auf der Haut, unter

dem sich ein Feuchtigkeits- und Wär-

mestau bildet. Er fördert die Durch-

blutung, öffnet die Poren und opti-

miert dadurch den Wirkstoffaus-

tausch. Eine Gesichtsmaske ist auf

den jeweiligen Hauttyp und den ge-

den Zellen entfalten. Seren wirken

aber nicht nur im Gesicht oder De-

kolleté, wo sie Fältchen mildern, der

Haut Feuchtigkeit spenden oder

Poren verkleinern können. Spezielle

Seren für die Kopfhaut oder die Wim-

pern können sogar das Haarwachstum

stimulieren.

Verpackung: Seren enthalten in der

Regel keine Konservierungsstoffe und

sind deshalb in hygienischen Pump-

spendern abgefüllt. Die meisten Her-

steller verzichten zudem komplett auf

Parabene und Mineralstoffe.

Anwendung: Seren werden vor der

Tages- und Nachtpflege aufgetragen.

Im Gegensatz zu Cremes werde sie

jedoch nicht einmassiert, sondern

eingedrückt oder wie Ampullen-Kon-

zentrate eingeklopft.

Dauer: Seren sind perfekt, um in ei-

nem begrenzten Zeitraum, z.B. ein bis

zwei Wochen, die Haut wieder zu

stabilisieren. Dauerhaft angewendet,

können Seren helfen, ein bestimmtes

Hautproblem zu lösen, etwa Hautporen

verkleinern oder die Haut festigen.

wünschten Effekt abgestimmt. Sie

erfüllt aber auch auch noch einen an-

deren Zweck. 10 bis 15 Minuten sollte

eine Maske aufliegen, damit sie ihre

Wirkung entfaltet. Und in dieser Zeit

kann man herrlich abschalten und

entspannen.

Verpackung: Masken stecken entwe-

der in Tuben für mehrere Anwendun-

gen oder in Sachets für eine Anwen-

dung.

Anwendung: Bei sogenannten Peel-

off-Masken bildet sich ein fester gum-

miartiger Film auf der Haut. Nach der

vorgeschriebenen Anwendungszeit

wird er einfach abgezogen. Masken

mit einer creme- oder gelartigen Kon-

sistenz werden großzügig aufgetragen.

Ein Teil der Maske dringt in die Haut

ein, die Reste werden mit einem Kos-

metiktuch abgenommen.

Dauer: Als einmalige Sofortmaßnah-

me oder zur Entspannung je nach

Lust und Laune. Bei bestimmten

Hautproblemen wie etwa unreiner

oder irritierter Haut ist eine Maske

1 bis 2 Mal pro Woche sinnvoll.

Wimpern-
Booster

Mehr und vor allem

dichtereWimpern

verspricht das neue

La mer Ultra Hydro

Booster Beautiful

LashesWimpernserum.

Das Serum verdichtet

dieWimpern, indem es

die natürlicheWachs-

tumsphase verlängert.

Es enthält verschiedene

Algen-undMeer-

schlammextrakte und ist

augenärztlich getestet.

DasWimpernserum

kann auch für die

Augenbrauen verwen-

det werden.

5 ml, ca. 39 Euro.

S t r a f f e S p e z i a l i s t e n
Ganz auf die Hautstraffung konzentriert sich die Schweizer Kosmetikfirma skin689. Drei Spezial-

produkte nehmen sich drei Problemzonen an. Die Creme Anti-Celluite hilft gegen Dellen an den

Oberschenkeln. Die Firm Skin Upper Arms Emulsion sorgt für straffere Oberarme und die reich-

haltige Firm Skin Decolleté and Neck Creme wirkt glättend auf die Knitterpartien. Neben bewähr-

ten Wirkstoffen wie Krokuszwiebelextrakt und Aprikosenkernöl enthalten alle skin689 Produkte

innovative Wirkstoffkomplexe wie zum Beispiel Chacoll. Er dringt tief in die Haut ein und regt die

hauteigene Kollagensynthese an. Die Kollagenfasern nehmen zu und das Kollagenfasernetz wird

stabilisiert. Firm Skin Upper Arms Emulsion, 40 ml, 42 Euro, Firm Skin Decolleté and Neck Creme,

50 ml, 44 Euro, Anti-Cellulite, 100 ml, 69 Euro.

Sie heißen Sonnenschein,

Glückstag, Schönheit und

Streichelzart und verführen mit

wohltuenden Düften und

zartem Schaum. Die vier neuen

by tetesept Duschbäder bringen

mit Limette-Ingwer, Blutorange-

Minze, Granatapfel-Magnolie

und Kirschblüte-Reismilch

Frische und Abwechslung ins

Badezimmer.

Je 200 ml, ca. 3,49 Euro.

NEWSb e a u t y

Muss man immer
ein Gesichtswasser

oder Tonic
verwenden?

Nachgefragt:

„Das ist in jedem Fall sinnvoll.

Die Reinigung und anschließende

Tonisierung der Haut stellt eine

optimale Vorbereitung auf die

Pflege dar. Eine sanfte Reinigungs-

milch befreit die Haut von Kosme-

tikrückständen und Verunreinigun-

gen, ohne sie auszutrocknen.

Das Gesichtswasser bringt den

natürlichen Säureschutzmantel

wieder ins Gleichgewicht, erfrischt

und verfeinert das Hautbild.

Hauteigene Regenerationsprozesse

werden unterstützt. Die danach

aufgetragene Pflege kann nun

besonders gut von der Haut

aufgenommen werden.“

Dr. rer. nat. habil. Peter Staib,
Ressortleitung Kosmetik, Kneipp GmbH

Kalifornien ist eigentlich als Hightech-Schmiede bekannt,

von dort stammt aber auch das Seifen-Label Method.

Die Handseifen reinigen die Hände mit geballter

Pflanzenkraft und duften dabei blumig nach Lavendel,

fruchtig wie eine Pink Grapefruit oder frisch wie

eine Meeresbrise. 345 ml, ca. 2,99 Euro.

Seifen-Power

Gute-
Laune-
Duschen
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Glattmacher fürs Dekolleté: Das Hyaluronsäure-Serum Youth Again von Silinova konzentriert sich ganz auf die Knitterfältchen
im Dekolleté und am Brustansatz. Unterstützt wird die glättende Wirkung durch ein Soft-Pad aus medizinischem Silikon, das über Nacht auf die

entsprechende Stelle gedrückt wird. Serum 30 ml, ca. 69 Euro, Soft-Pads ab ca. 39 Euro. www.silinova.de
Anti-Aging-Experte: Hochdosiertes Vitamin C sowie das antioxidativ wirkende Mariendistelöl stecken in dem Time Control-Serum

von Dr. Schrammek. Ziel ist die Aktivierung der Kollagenproduktion und damit eine glattere, festere Haut.
Gleichzeitig werden Altersflecken aufgehellt und gemindert. 30 ml, ca. 77 Euro. www.schrammek.de

Forever young: Das versprechen die Ampullen Forever 39 von Dr. Grandel. Das darin enthaltene Rubinpulver
will die Spannkraft der Haut reaktivieren und den Teint zum Strahlen bringen. Algenextrakt fördert die Bildung der kollagenen

und elastinen Fasern. 3 x 3 ml, ca. 14,90 Euro. www.grandel.de
Stress-Helfer: Vegane Intensivpflegemaske bei empfindlicher und gestresster Haut von Annemarie Börlind.

Wirkt entspannend, beruhigend und stabilisierend. Die Kombination aus Johannisbeersamenöl und Ballonrebenextrakt hilft Irritationen,
Rötungen und Spannungsgefühle zu mindern.75 ml, ca. 32,90 Euro. www.boerlind.de

Durstlöscher: Feuchtigkeitsspendende Bio-Cellulose Maske von skin689. Hyaluronsäure sorgt für Feuchtigkeit und entspannt die Haut,
während ein Aminosäurekomplex zusätzlich befeuchtet und die Hautzellen nährt. Adenosin revitalisiert die Haut.

Für alle Hauttypen geeignet. 20 ml, 6,90 Euro. www.skin689.de

Mission
Schönheit
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