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bEauty & pfLEgE

DETOX von Kopf bis Fuß
Einmal entgiften, bitte! Wer sich nach den Feiertagen etwas Gutes tun möchte,
liegt mit klärenden Wirkstoffen, die den Teint reinigen und erstrahlen lassen, ganz weit vorn!
peelingschaum:
„365 Repair
gentle peel“
entfernt unebenheiten
und ebnet
den teint.
Lancaster,
ca. 35 €

powerdrink:
„Daily greens
Detox Superfood powder“
für Smoothies,
mit Matcha
und acai.
Teatox, ca. 20 €

reinigende
maske:
Entfernt Hautschüppchen
und schenkt
frischen glow:
„Instant Detox
Mask“.
Caudalie,
ca. 23 €

schlammpackung:
„Dirty Detox“ klärt
verstopfte poren
mit tonerde und
aktivkohle.
Bareminerals,
ca. 33 €

in die tasche gesteckt:
Die perfekte unterkunft für
klärende beautys! „Detox bag“
über 4lou.de, ca. 30 €

fusssohlen-pads:
„Stay sexy & detox grapefruit five
night“ kurbeln den Stoffwechsel an.
Stella Me, ca. 25 €

augenpflege:
„Stress relief eye fluid“ kühlt und
polstert auf. Wellmaxx, ca. 28 €

BEauTy-LEckErEiEn
Naschkatzen, aufgepasst! Es duftet verführerisch nach Marshmallows und
Macarons. aber keine Sorge, diese produkte sind garantiert kalorienarm!

Fotos: imago, pr; konzept und text: Fashion & beauty experts
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1 bronzehighlighter
„glazed Illuminator“
mit Zuckerglasur-finish.
Über www.beautybakerie.com, ca. 33 €
2 sweet showergel unwiderstehlich:
„Marshmallow Heaven“.
treaclemoon, ca. 4 €
3 body-mousse
„tarte au Citron“ duftet
nach einem köstlichen
Stück Zitronentorte.
Laura Mercier, ca. 64 €
4 lippenpflege
„Macaron Lip balm“
schmeckt nach pistazie
oder Vanille. It’s Skin
über Sephora.com,
ca. 7 €

Zahl
der Woche

158 €

pro Kopf haben die Deutschen im letzten Jahr für
Kosmetika wie Make-up, Cremes und parfum
ausgegeben. Damit liegen sie über dem
europäischen Durchschnitt von 129 €.
Quelle: Statista.com

CLOSER

02

|

2017

57

