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Deutschland 1,40 €Nr. 12     15. März 2017

Die saftigsten 
Kuchen der Welt

Schneller1 Kilo 
weg pro 

Tag 

Österreich 1,70 €; Schweiz sfr 2,90;  
B/LUX 1,80 €; F 2,10 €;    

I 2,10 €; E 2,10 €; HU Ft 635.

Endlich wieder frisches Gemüse!

mit bio

Mode-
Basics  

Die passen 
zu allem!

S. 26

5 Haar-Probleme – 
5 gute Lösungen

&St yl ing P flege

schlank

 1 teig –  
3 Schichten

Bei Kopfschmerz,  
Bluthochdruck u. v. m.

Pflanzen- 
Essenzen 
zum Selberheilen

Mehr Genuss • Mehr Vitamine • Ohne Zusatzstoffe

Was erwartet Sie im  
Jahr des Hahns?

       
  China-
Frühlings- 
 Horoskop

Großes

Fit Mit bella 
Faszien-Jogging 
gegen Cellulite

Das tut mir gut

GeNuss  

Köstliche  
Nudel-Ideen   

MOde-beratuNG 
Welche  
Sonnenbrille  
steht mir?

S. 10

S. 14

S. 44

S. 17

S. 30

S. 34

S. 20

S. 38

NEU



 

Beauty
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5 geheime

von der     Kosmetikerin
Beauty-Tricks

1
2 3 4

5

Carena Zuleger 
Gründerin und 
 Inhaberin der 
 Kosmetikschule 
beauty connection

Frische ins Gesicht zaubern  
Bei einem fahlen Teint helfen regelmäßige Peelings – 
und die müssen nicht mal teuer sein. Ich mache 
meines sogar gern selbst: 1 TL Honig und ein paar 
Spritzer Zitrone verrühren. Das Ganze sanft in die 
Haut massieren und mit kaltem Wasser gut ab
spülen. Im Anschluss die Haut mit einer Feuchtig
keitscreme verwöhnen, damit sie nicht austrocknet. 
Die Haut sieht sofort erholter und klar aus. Einen 
Schminktipp habe ich auch noch: losen Glanzpuder 
mit BB Cream mixen. Gibt einen strahlenden Teint!

Ein schönes 
 Dekolleté pflegen   
Nichts geht über die Kombi aus einem 
sanften Peeling und einer Schaummaske – 
das zaubert Feuchtigkeitsfältchen im Nu 
weg! Mein Tipp: warmes Mandelöl auf Hals 
und Dekolleté tröpfeln und eine Frischhalte
folie auflegen. Nach 20 Minuten abnehmen. 

Rötungen sanft 
 behandeln 
Entweder ist die Haut überreizt, oder 
 geplatzte Äderchen sind der Grund für 
die Rötungen. Ich schwöre dann auf 
Vliesmasken mit Aloe vera und 
 Alginatmasken (BraunalgenExtrakt). 
 Ihre Wirkung ist genial. Achten Sie 
 außerdem darauf, milde Produkte 
 ohne Duftstoffe zu verwenden.

Kleine Fältchen 
 mindern 
Für die tägliche Pflege unbedingt eine 
Creme mit Retinol und Hyaluron benutzen – 
wirkt super! Und: regelmäßig saure Beeren 
essen. Die enthalten viel Vitamin C, und 
das hält die Zellen elastisch und verhindert 
Fältchen. Als Kosmetikerin habe ich noch 
andere Möglichkeiten: Needling, Meso
Therapie, Laser oder Fruchtsäure. Mit nur 
einer Behandlung sind noch keine Wunder 
zu erwarten, aber eine Kur von ca. zehn An
wendungen zeigt schon gute Ergebnisse. 

Pigmentflecken 
aufhellen  
Sie selbst können schon viel 
mit Cremes gegen die bräun
lichen Flecken tun. Ich rate zu 
Cremes mit Vitamin C oder 
Arbutin. Sie sollten allerdings 
mindestens zwei Monate ver
wendet werden, da der Zyklus 
der Hauterneuerung unge
fähr sechs Wochen beträgt. 
Sind die Pigmentflecken hart
näckiger, behandle ich sie 
gern mit der Kryotherapie: 
Der Pigmentfleck wird dabei 
mit Kälte vereist. Aber auch 
der Kaltlichtlaser oder stark 
peelende Behandlungen z. B. 
mit Fruchtsäure bringen Bes
serung. Ganz, ganz wichtig: 
danach immer Sonnenschutz 
auftragen! 

Schöne, straffe 
und strahlende 
Haut hätten wir 
doch alle gern. 
Wie gut, dass 
uns ein profi 
hier verrät, was 
wirklich hilft

Eine gute Kosmetikerin … 
✔  … hat eine staatlich anerkannte 

 ausbildung über zwei Jahre.

✔  … verfügt über einen sauberen be-
handlungsraum, und sie achtet auf 
hygiene während der behandlung.

✔  … führt bei neukunden zuerst ein 
 beratungsgespräch und eine haut-
analyse durch.

✔  … macht keine unseriösen 
 Versprechungen. 


