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Wir lieben den Sommer und die Sonne. Für unsere Haut kann zu starke 
Sonneneinstrahlung aber auch anstrengend werden. Gesunde Bräune 

ohne „Anti-Aging-Nebenwirkungen“ ist das Ziel. Und so gelingt’s

Lust auf eine neue Frisur?
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! Pflege für die Lippen  
Die Lippenhaut besitzt weder Talg- 
noch Schweißdrüsen und kann sich 
somit nicht vor Überhitzung und 
Verbrennung schützen. Pflegestifte 
mit hohem LSF vermeiden dies

Schutz für " 
die Augen  
Blinzelfältchen von 
der Sonne sind 
nicht schön. Und 
UV-Strahlen 
können zu 
Schäden an 
Horn- und 
Netzhaut füh-
ren. Eine gute 
Sonnenbrille 
und eine Au-
gencreme mit 
Lichtschutzfak-
tor (LSF) ist daher 
an Sonnentagen 
„Pflicht“ 

# In der 
Stadt un-
terwegs
Neue Com-
pact-Make-
ups mit LSF 
(z. B. „Clarins 
Haute Te-
nue“) sorgen 
auch beim 
Stadtbummel 
für sicheren 
Sonnen- und 
Anti-Aging-
schutz – und 
Sie sehen ge-
pflegt aus wie 
eh und je. Das 
Make-up wird 
einfach nach 
der Tagescreme 
mit einem 
Schwämmchen 
aufgetragen

# Son-
nenbrand 
vorbeugen
Sonne, ja! 
Aber immer 
gut gefiltert. 
Gerade so 
empfindliche 
Hautstellen wie 
z. B. die Schul-
tern benötigen 
besonders 
zuverlässigen 
UV-Schutz, um 
keinen Son-
nenbrand zu 
bekommen. 
Ideal sind 
Pflegeprodukte 
in Sprayform, 
die auch ohne 
fremde Hilfe 
aufgetragen 
werden können

Flecken- "  
Alarm!

Die Sonne 
bringt Pigment-
flecken an den 

Tag. Speziell im 
Augenbereich 

können die 
dunklen Verfär-

bungen unschö-
ne Schatten 

werfen. Neue 
Augencremes 
(z. B. aus der 

Serie „Pigment-
clar“ von La 

Roche Posay) 
wirken nach 

einigen Anwen-
dungen auf-

hellend. Durch 
reflektierende 

Pigmente wirkt 
die Haut sofort 

ebenmäßiger

# Nicht ohne Sonnencreme ins Freie  
Auch bei langen Spaziergängen oder Fahr-
radtouren darf ein guter Sonnenschutz nicht 
fehlen. Er sollte im besten Fall abrieb- und 
wasserfest mit guter Verträglichkeit sein. 
Toll, z. B „Anthélios XL Creme mit LSF 50+“ 
von La Roche Posay“ (in Apotheken erhältlich)

Hmm, Genuss 
für die Haut  
Der Duft von Kokos-
nüssen und Ananas 
weckt Sommergefüh-
le. Die paradiesische 
Körperpflege-Serie 
„Piñita Colada“ von 
The Body Shop will da-
her jeder haben. Z. B. 
das Fresh Body Sor-
bet, 13 Euro oder die
Body Butter 17 Euro

Ein Make-up 
wie vom Profi  
Aufeinander abge-
stimmte Produkte 
wie die mattieren-
de Nude Founda-
tion, eine ausglei-
chende Strobing 
Cream 
oder ein 
korrigie-
render 
Concealer 
sorgen 
für den 
perfekten 
Teint. Art-
deco ab 
9,99 Euro

Haarpflege mit 
Köpfchen  

Haarprobleme an 
der Wurzel packen 
und lösen – das 
klappt mit der 

Pflegelinie von 
„Mahnaz Bio-
tynature“. Pro-
dukte, die die 
Haarwurzeln 
kräftigen und 
das -wachstum 
stimulieren. Ab 
14,90 Euro in 
Apotheken

Makellos lackierte Nägel wie aus dem Na-
gelstudio. Das gelingt jetzt auch zu Hause 
mit dem Rokit Farb-Gellack. Rokit stärkt 
die Nägel beim Lackieren sofort, gleicht Un-
ebenheiten aus und sorgt für farbintensive, 
glänzende und feste Nägel. Zum raschen 
Trocknen der Nägel gibt es eine LED-Lam-
pe. Starter Kit mit zwei Gelen plus Lampe: 
69,99 Euro, www.rokitbeauty.de

Es sind manchmal nur 
ein paar winzige Kor-

rekturen, und schon sitzt 
die Frisur wieder perfekt: 
die Längen kürzen, den 
Pony etwas fransiger 
schneiden oder mit einer 
Blondierung für frische 
Akzente sorgen.
➊ Dünne Spitzen 
müssen ab Ein typi-
sches Beispiel für einen 
Schnitt, der sichtbar 
rausgewachsen ist: Die 
Spitzen sind viel zu dünn 
und sehen strohig aus – 
die Ansätze wirken platt.

➋ Nur ein paar Zen-
timeter Schon drei bis 
vier Zentimeter von der 
Gesamtlänge kürzen – 
das genügt, um Stufen-
schnitten wieder mehr 
Pepp zu verleihen. Nun 
noch den Pony etwas 
abschrägen und leicht 
fransig schneiden, schon 
haben die Ansätze mehr 
Volumen.
➌ Haarfarbe, wechsle 
dich! Gerade im Som-
mer wirken Blondtöne 
besonders erfrischend. 
Mit den neuen Schaum-

colorationen zum Sel-
berfärben zu Hause (z. 
B. „Perfect Mousse, 
Farbe 950 Goldblond“ 
von Schwarzkopf), lässt 
sich spielend leicht ein 
freundlicher Ton ins Haar 
zaubern – einfacher kann 
ein Farbwechsel nicht 
funktionieren.
➍ Ein neuer Typ mit 
neuer Frisur Deut-
lich mehr Fülle hat der 
Schnitt durch das Spit-
zenschneiden erhalten – 
der neue Farbton bringt 
den Teint zum Strahlen.

Der perfekte 
Sonnenschutz

Wenig Aufwand, 
GROSSE WIRKUNG

BEAUTY-TIPP                  
               der Woche

Mit Anti-Aging-EffektNEU AUF

               dem Markt
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