mOde-eXtra: 66 Trend-Teile für den Sommer
StarS, die wirKlicH intereSSieren
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mandy caPriStO

Jetzt rechnet
ihr ex mit ihr ab

nur in clOSer: die Promis
verraten ihre lieblingsrezepte
– zum Selbermachen!
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B/Lux/NL 2,40 € I/E/P/F 2,70 € Slow. 2,80 €
deutschland 1,90 €
GR/Kan./Slow. Rep. 2,90 € H 870 HuF
Tsch. Rep. 101 czK DK 22 dKK Österreich 2,20 €/Schweiz 3,90 SFr

Einfach

schön

Von Natur aus
strahlend schön!

SOStipps

Ich benutze nur
silikonfreies Shampoo

4 Fragen an

Oben ohne zu gehen kostet natürlich Überwindung. Doch mit
diesen Tricks können Sie die Foundation ruhig mal weglassen

klare sache

Fotos: FFACE to FACE, FACEBooK, PR (18)

Grundvoraussetzung für einen tollen Teint: ein
ebenmäßiges Hautbild. Gerade in der warmen
Jahreszeit sollten Sie Ihre Zellen daher täglich mit
einem klärenden gesichtswasser von Schweiß und
Schmutz befreien. Tipp: Ein wöchentliches Dampfbad
holt auch den letzten Schmutz aus den Poren.

Ira Meindl (27)

gLanzSTück
„Skin Best
Liquid Glow“,
Biotherm, ca. 40 €

Das Topmodel („GNTM“) verrät
seine Beauty-Secrets

frIsch gewaschen

get the glow

Regelmäßiges Peelen löst trockene
Schüppchen und regt die Durchblu
tung an. Anschließend mit viel kaltem
wasser abwaschen, das schließt die
Poren und verleiht rosige Frische.

Fettig glänzen? Nein danke! Ein zartes
Leuchten lässt Sie hingegen erst richtig
strahlen. Eine Tagespflege mit Schimmerpigmenten reflektiert das Licht und
multipliziert die natürliche Ausstrahlung.

franzIska
knuppe (40):

lIsa toMaschewsky (26):

„An manchen Tagen
verzichte ich ganz
bewusst auf Foun
dation. Da decke ich
höchstens kleine
Rötungen mit etwas
Concealer ab.“

„Privat bin ich fast
nie geschminkt,
meine Haut ist qua
si auf Dauerentzug.
Das beste Mittel für
einen ausgeruhten
Teint: viel Schlaf!“

Frage der woche

Was ist
eigentlich Vaser?
Kurvenstars wie Kim Kardashian
(33, Foto) kennen das Problem:
Trotz Sport bleiben Pölsterchen
an Hüften, Po und Co. oft ziem
lich hartnäckig sitzen. Doch mit
Vaser lassen sich Fettzellen jetzt
mittels Ultraschall ganz gezielt,
nahezu schmerzfrei und schonend
absaugen – ohne verräterische
Spuren. So ist man schon kurz
danach wieder bereit für den
großen (und schlanken) Auftritt!
Mehr Infos unter www.vaser.de.

TeinTSchmeichLer
„Creamy Hydrating
Masque“, Nu Skin,
ca. 32 €

Welches Produkt ist Ihr Heiliger Gral?
Mein absoluter Favorit ist momentan die
Feuchtigkeitsmaske von Nu Skin. Ich benutze
sie sogar als Nachtcreme – meine Haut hat
morgens noch nie so gestrahlt!
Der beste Tipp, den Sie je bekamen?
Kokosöl steckt voller Antioxidantien und ist
ein echtes Allroundtalent: Ich nehme es als
Abschminkmittel, Haarmaske, Gesichtscreme …
Wie pflegen Sie Ihre Haare?
Ich kaufe nur Shampoo ohne Silikone.
Zudem verwende ich 1- bis 2-mal wöchentlich eine Haarmaske, die ich über Nacht einwirken lasse. Und fürs tägliche Stylen mit
dem Glätteisen ist ein Hitzeschutz Pflicht.
Wie viel Geld geben Sie für Kosmetik aus?
Eigentlich recht wenig, da ich eh nur selten
Make-up trage. Mit sonstigen Pflegemitteln
überschreite ich die 100-Euro-Marke selten.

Be au ty-New s de r Woc he
Come on, let’s twist again! So virtuos
wie dieser Frisier-Künstler die Aufsätze
schwingt, herrscht künftig schon beim Styling Partystimmung. Einfach eine oder
mehrere Haarsträhnen in die Öffnungen klemmen und
in Sekundenschnelle dreht und kordelt der „Twist Secret“
daraus Zopfkreationen wie von Zauberhand. It’s magic!
Top Tool für trendige
Sommer-Looks: „Twist
Secret“, babyliss, ca. 50 €

