
MAKELLOSE Haut
ZU GROSSE POREN? BUNTE erklärt, woher die Mini-Krater

kommen und welche Feintunina-Tricks tatsächlich daqeqen helfen...

edekte Zähne, glatte Stirn-aber,
hoppla!, sieht man genauerhin,
sind auch Stars wie Cameron
Diaz oder victoria Beckham
nicht makellos. Ihr Problem:
sroße Poren, Die machen nicht

nur älter, sondern verhindern auch den per-

fekten Glow. Kein Wunder, dass in Hollywood
die Angst umgeht. US-Experten sprechen gar

schon von einer regelrechten ,,Porephobia".
woher kommen die übergroßen Hautöff-
nungen und was hilft dagegen? BUNTE hat
bei drei Experten nachg€fragt: Dr. Chrfutoph
Liebich, Dermatologe in München; Dr, Katrin
Kipper, wissenschaftliche LeiterinVichy, und
Carsten Fischer, Trainer bei Clarins. y.w

wichtig sind regelmäßige Peelings und Ausreinigungen,

um d,ie Poren zu entleeren und die Heut zu entfetten.

Bei der Pflege besser ölfreie Produkte verwenden."

t .,nemedle6 Skin Clsritier N"75", BobbiBrown,
ca.43 € 2 ,,ShrinkYour Porcs Serum",Viliv,

ca,84 €3 ,,He6al Active Ampulle Purc",
0r. Schrammek, ca. 26 €

Fasern kaputt und die Dehnung
biuet sich nicht mehr zurück", e*Uirt
Dn Liebich. ,,Pflegt nun richtig,
entstehen große Poren erst gar nicht.

ffi,,/e/ernger
die H&ut, desto mehr Talg produ-
ziert sie - das lässt Poren größer

wirken. Noch schlimmer wird, es,

wenn sich Talg uerhartu' dann
gehen mit der Zeit die elastischen

IIJEMEEEEEEEE,,ZUTei-

mal wöchentlich eine

Maske Uisst die Haut fein-
poriger und frischer wir-
ken", weiß Dr. Kiryer. ,,In-
haltsstoffe wie Tonerde oder
M ine r qli e n ne hme n üb e r s chü s -

\
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*oio'rr,otä,u

werden nicht so stark gedehnt.

F r uchtsäuren oder Peelingpar-
t ik e I e n tfeme n abge s t o rbe ne

Zellen, d,er Talg kann raieder
gut abflie$en."

1 ,,Peel.off Mask", Daytox, ca.20 €
2 ,,Peeling Maske Tonerde Ab6glue",
fotfal Paris, ca. 10 € 3,,PoEn-
verteinernde Mineralmaske'',
Vichy, ca,20 €

m,,sp"ri, lle P fle gepro -
dukte verfeinern die Haut narh und
nach", erklört Carsten Fischpn ,,Pas-

send dazu gibt es Make-up, das

\ z. B. mit Mikroperlen angerei
chert ist. Diese s&ugen

sich mit wasser wll und
,ra.dieren' so erweiterte
Poren einfach aus. Als
Finish eignet sich trans-
parenter Puder mit wei-

Jler Tbnerdz, der die Haut
gldttet und nnttiert."
I ,,Kit Poßs & Matil6",Cl+
rins, ca, 44 € 2 ,,Flawless &
Poreless Primer". Pixi. ca.
31€3,,FoeverMake
up PoteRelining

sigen Tqlg quf.

Das entl,qstet

die Poren, sie

,,Je ätler ich wede,
desto gd0er schejnen
meine Poßn zu weden"

Die Schauspielerin
leidet unter ihrcn
grcßen PoEn
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Perlekt stratf,
aber nldt
mmer gur
k6chiert

Dio"
Eftucf', Dior,
qa.49 €
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