
IntervIew

anna 
Loos

„Ich gucke gerne in 
Gesichter, die ein 
Leben erzählen“

Haben wIr  
bald keIne  

Falten meHr?
Die Forschung sagt „JA“: 

Anti-Aging-Produkte,  
die es wirklich bringen

mein leben  
in bildern  
Frauen und ihre  

schönsten Momente

5 looks für mehr  
Ausstrahlung

neues JaHr, 
neues Haar!

Schluss mit den 
alten Zöpfen: 

Von Ingwer 
bis Rettich
die Heilkraft 
der wurzeln
die Heilkraft 
der wurzeln

Ich m
ach das jetzt einfach!

02/2016

 
Wir lieben 

Käsekuchen!

Die weltbesten  

Rezepte – 

Komplimente 

garantiert!
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Wann, wenn nicht jetzt? Warum es sich lohnt, über unseren 
Schatten zu springen. Fünf inspirierende Beispiele 40+  

 

Jetzt eInFacH!
IcH macH das  
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Schönheit  Wohlfühl-Pflege „
     Und Welcher
BAde-TYP
              sind sie?“

Ein heißes Bad ist Entspannung pur!  
Mit unserer Rundumpflege wird das 

VERwöhnPRogRaMM perfekt
PRoduktion: karina Mühlfarth  ●  FotoS: Jan C. Brettschneider

Die Genießerin
1 VoR dEM ShaMPoo  pflegt die ölkur das haar: „Moisture 
intense oil Crème Pre-Shampoo treatment“ von alterna,  
ca. 36 € 2 SaMtPFötChEn macht das Peeling mit teebaum-
blättern: „Exfoliating Foot Mousse“ von Margaret dabbs,  
ca. 25 € 3 FRiSChEn glow für den müden teint dank öl aus 
Superfood: „uno hydroactive Cellular Face oil“ von Sunday 
Riley, ca. 115 € 4 EntSPannEnd wirkt das Bergamotte-Badeöl 
und verwandelt sich im wasser zu einer pflegenden Milch: 

„huile Relaxante pour le Bain“ von l’occitane, ca. 21 €  
5 StRaFFt den Body mit olivenblatt-Elixier: „körperöl laven-
del/Vanille“ von oliveda, ca. 30 € 6 ERSt EinwEiChEn, und 
die nagelhaut lässt sich mit den Stäbchen easy zurückschieben: 
„Manikürstäbchen“ von Ebelin, ca. 2 € 7 PEEling mit trauben-
kernen schmirgelt die Problemzonen glatt: „Crushed Cabernet 
Scrub“ von Caudalíe, ca. 24 € 8 gutEn Sound übermitteln 
die kopfhörer mit Player: „h.ear in nC“ von Sony, ca. 180 €

 ganz EntSPannt 
 liebevolle deko- 
stücke, sinnliche 

öle und ein 
 flauschiger Bade-

mantel machen aus 
ihrem Bad einen 
wellness tempel

1 Mit gRÜntEE erfrischt und beruhigt das Pflegespray: „hydro 
Spray“ von highdroxy, ca. 34 € 2 SChönE StiMMung verbrei-
tet die kerze aus naturstoffen: „duftkerze grapefruit & lemon-
grass“ von Brooke & Shoals, ca. 27 € 3 ShEaButtER und 
MinzE verwöhnen die Füße nach dem Bad: „Foot Cream“ von 
Sabon, ca. 20 € 4 Mit VEnuSkRaut aus der Provence sorgt 
das Shampoo für ein frisches kopfgefühl: „Shampooing Frais“ 
von l’occitane, ca. 15 € 5 gElaSSEnhEit schenkt ätherisches 

kamillenöl: „Veganes kräuter ölbad kamille“ von Frühmesner, 
ca. 7 € 6 PoREntiEF reinigt der naturschwamm mit grüner 
tonerde: „the konjac Sponge herzförmig grün Mischhaut“ von 
kongy, ca. 9 € 7 intEnSiVPFlEgE für den Body mit kostbaren 
Blütenölen: „Fleur d’osmanthus körperbalsam“ von Roger & 
gallet, ca. 23 € 8 StREiChElzaRt macht das erfrischende kör-
perpeeling: „Purifying Body Exfoliant – Pearl, Peppermint & 
Ylang Ylang“ von grown alchemist, ca. 28 € 

Die Naturfreundin
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uRlauBSStiMMung 
Frische Farben, natur-
motive an den wänden 
und kräuterduft aus  
der wanne lassen den  
alltag vergessen

Duftaromen wirken 
durch Badedampf   

intensiver und  
stimulieren Körper 

und Geist
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Badesalze spenden 
der Haut extra -  

viel Feuchtigkeit  
und haben einen  
straffenden Effekt

Luftig-leichter  
und duftender  
Badeschaum  

verwöhnt vor allem 
unsere Sinne
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Die Puristin
1 EinSEiFhilFE mit naturborsten für den Rücken: Rücken-
bürste von Sabon, ca. 8 € 2 nEuEn SChwung bringen  
ätherische öle zum aufrollen: „Roll-on tonifiant“ von 
l’occitane, ca. 17 € 3 tEatiME mit Moringa und Vitaminen  
regt den Stoffwechsel an: „Einklang detox tee“ von gegengift, 
ca. 40 € 4 wiE Ein JungBRunnEn wirkt die Peelingmaske, 
die die hautzellen mit mehr Sauerstoff versorgt: „Scrub & 
Mask“ von Filorga, ca. 49 € 5 natuR PuR ist das grobe Bade-

salz aus dem toten Meer: „Bath Salt Vanilla“ von tromborg,  
ca. 40 € 6 wEiChMaChER für die haut mit Vitamin E und  
lSF 50: „Protective Body lotion SPF50“ von aesop, ca. 33 €  
7 SPa-tREatMEnt die Schlammmaske aus marokkanischem 
Rhassoul-lehm klärt und peelt den Body: „hammam Body 
Mud“ von Rituals, 10 € 8 SChön naChhaltig ist die Bade-
seife mit rückfettenden ölen und dem duft weißer lotusblüten: 
„klar’s damen und Badeseife an der kordel“ von klar, ca. 15 €  

Die Romantikerin
1 ElEgant schimmert der zarte körperpuder mit Parfumduft: 
„Signorina Eleganza Body Powder“ von Salvatore Ferragamo, 
ca. 39 € 2 PoRzEllantEint und straffe konturen schenkt die-
se luxusmaske: „uplift Mask Facial“ von dr. Jk Cosmeceuticals 
Privée, ca. 90 € 3 hiMMliSCh duftet das Raumspray mit aro-
men, die die luft reinigen: „deluxe aroma therapy Room Spray“ 
von tromborg, ca. 53 € 4 SChauMBERgE stecken im nostal-
gieflakon: „Bubble Bath – Marine“ von Soap & Paper Factory, 

ca. 43 € 5 SÜSS wie ein dessert riecht die Pflege nach Crème 
brûlée: „little indulgences hand & Body Crème Collection“ von 
laura Mercier, Set ca. 30 € 6 Mit tRÜFFEl pflegt und peelt 
das hand-treatment: „alba white truffle hand Exfoliator“ von 
Molton Brown, ca. 16 € 7 SinnliCh verwöhnt die lotion  
trockene haut: „Body lotion Vintage 2015 with Elderflower“ 
von Molton Brown, ca. 32 € 8 RoMantiSChE Seife mit Rosen-
duft: „Evelyn Rose Soap“ von Crabtree & Evelyn, Set ca. 20 €

luxuSFEEling  
Badeaccessoires in  
Pastelltönen und eine 
wanne im Vintage-look 
sind das Richtige für 
moderne Prinzessinnen

allES klaR
 grafische Muster und 
monochrome Farben 
bringen ordnung ins 
Bad und klarheit für 
den geist
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