


Zaubern, bitte!
Ob diese neuen Beauty-Tools das  
können? Die Glamour-Redaktion hat  
fünf Wunschzettelkandidaten getestet

EntfErnt HaarE:
„Lumea Precision Plus“ von Philips, um 500 Euro

Durch Lichtimpulse (Stärke/Wärme nach Haut- 
typ einstellbar) sollen sich Körperhaare  

dauerhaft und schmerzfrei entfernen lassen.
testfazit von Mona May, Bildredaktion: „Mit viel Geduld und 

Disziplin kommt man letztlich ans Ziel. Um den Effekt  
jedoch langfristig zu erhalten, muss man dranbleiben.“

GEGEn CELLuLitE:  
„ageloc Galvanic Body trio“ von nu Skin, um 450 Euro

Eine spezielle Gel-Lotion wird per Hand aufgetragen  
und mit dem Gerät einmassiert, das soll Arme, Bauch,  

Po und Oberschenkel straffen und Cellulite mindern.
testfazit von Saruul Krause-Jentsch, Business Department:  

„Die Anwendung ist easy. Meine Haut kribbelte danach  
etwas und fühlte sich tatsächlich irgendwie straffer an.“

EPiLiErt:  
„aquaperfect Spa EP9260“ von rowenta, um 150 Euro
Der wasserdichte Epilierer soll besonders sanft  
sein und dank seiner Aufsätze viele Extratalente haben,  
wie Trimmen, Rasieren, Peelen und Massieren.
testfazit von Joelle Gebauer, Moderessort: „Die vielen  
Aufsätze sind toll, besonders der zur Massage.  
Mir war das Epilieren dann aber doch zu schmerzhaft,  
ich glaube, ich bin eher der Nassrasierer-Typ.“

MaCHt friSCH: 
„anti-aging“ von 
SQOOM, um 630 Euro
Das Tool soll die 
dazugehörigen Gele 
per Ultraschall  
und Ionisierung tief 
ins Gewebe einar- 
beiten und die Haut 
jünger und frischer 
aussehen lassen.
testfazit von Barbara 
Woinke, Textre- 
dakteurin: „Nach der 
ersten Benutzung 
spannte meine Haut  
leicht, aber ange-
nehm, und mein Teint 
wirkte rosig. Jünger? 
Das kann man wohl 
erst nach sechs 
Monaten beurteilen.“

MiLdErt faLtEn: „Light 
590 2.0 Collagen Booster“  
von talika, um 140 Euro
Das runde, handteller-
große Lichttherapie- 
Gerät soll die Collagen-
produktion anregen  
und Falten mildern.
testfazit von Eduard Maier, 
stellv. Art Director: 
„Die Falten auf der Stirn 
verschwinden zwar 
nicht, aber ich finde, sie 
sind weniger geworden.“
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