
glow baby! Strahlende 
Haut gibt’s jetzt schon vor 
dem Sommer – dank 
Carotin und Selbstbräuner 

3 Monate vorher
die glow-

spezialisten
Nahrungsergänzungsmittel zur 

UV-Vorbereitung der Haut 
Wenn wir uns das erste Mal in die 
Sonne legen, reagiert die Haut oft 

gereizt, etwa mit unschönen Pickel-
chen. Damit ist diese Saison 

Schluss! Wir fangen schon jetzt mit 
der Vorbereitung an – und zwar 

von innen! Das klappt mit den „Sun 
Glow“-Tabletten von Merz Spezial. 

„Der optimale Effekt des Nah-
rungsergänzungsmittels stellt sich 

nach einer Einnahmedauer von 
mindestens zwölf Wochen ein“, 

erklärt Dr. Olaf Hülsmann, Experte 
für Merz Spezial. „Erste Verände-

rungen, wie Intensivierung der 
Hautfarbe hin zu einem natürlich-
schönen Glow, können auch schon 
nach acht Wochen beginnen.“ Zur 
Unterstützung von außen pflegen 

wir unsere Haut dazu mit einer 
carotinhaltigen Bodylotion … 

2 Monate vorher
tschüs,

rötungen!
Laser gegen Couperose 

Couperose ist eine genetisch bedingte 
Gefäßerweiterung, die meist im Gesicht 

auftritt und gerade beim leichten Sommer-
Make-up schnell sichtbar wird. Ein Ausweg: 

Laserbehandlungen beim Dermatologen 
(pro Sitzung ab ca. 50 bis 150 Euro, je nach 
Areal, empfohlen sind zwischen zwei und 

fünf Sitzungen). Dabei dringt Licht in 
die Gefäße ein und verschließt sie. 

Der Nachteil: Je vier Wochen vor und 
nach der Behandlung sollten wir 

UV-Strahlung meiden und stets auf 
die passende Pflege achten! „Neben 
der Therapie spielt die Hautpflege 

eine große Rolle. Das Produkt sollte 
mild, lipidarm, kühlend und frei von 

Alkohol sowie Duftstoffen sein“, sagt 
Stefanie Bialuschewski, Medical 

Managerin & Apothekerin bei der Pierre 
Fabre Dermokosmetik GmbH in Freiburg. 

„Mit der ‚Sensiphase AR‘-Creme von 
A-Derma können sich nach vier Wochen die 
ersten Ergebnisse sehen lassen.“ Ein Muss: 

ein zusätzliches Lichtschutzprodukt.

6 Wochen vorher
ultra-glatte beine

Dauerhafte Haarentfernung mit IPL 
Der „Silk-expert 5 IPL“ von Braun lasert zu Hause ganz einfach 
lästige Härchen weg. Das Prinzip: Das Gerät leitet Licht in die 

Haarfollikel und stoppt so das Wachstum, die Haare fallen aus. 
Allerdings sollte man, damit im Sommer alles glattläuft, früh 

mit der Behandlung anfangen! Denn entscheidend für das 
Ergebnis sind die Haarwachstumsphasen: Damit wir alle 

Härchen in allen Wachstumsstadien erwischen, sollte man für 
die Behandlung also sechs Wochen einplanen.

merz spezial 
„Professional 
Sun Glow“-
Tabletten plus 
Vitamin D3, 
ca. 24 Euro

aesthetico 
„Gel Couperose“ 
stärkt irritierte 
Haut, ca. 20 Euro

a-derma 
„Sensiphase AR“- 
Creme“ beugt auch 
neuen Rötungen vor, 
ca. 15 Euro

dr. grandel 
„Phyto Care 
Carotin“- 
Tagespflege mit 
Vitamin A & E, 
ca. 27 Euro

skin- 
ceuticals 
„Phyto 
Corrective 
Masque“, 
ca. 60 Euro

Der Countdown läuft. Damit wir top vorbereitet in die heiße Jahreszeit starten, 
beginnen wir schon jetzt mit unserer Sommer-Routine. Was, wann, wie? Mit 

diesem Plan bringen wir uns in Form …

die besten tipps für den

perfekten Bikini-Body

stefanie 
bialuschewski 
Medical Managerin 
bei Pierre Fabre

braun 
„Silk-expert 
5 IPL“, 
ca. 600 Euro
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2 Wochen vorher
schwitz-stopp

Botox gegen Schwitzen 
Ein bis zwei Prozent der Deutschen leiden unter 
übermäßiger Schweißproduktion. Die langfristi-
ge Lösung: Eine Botox-Behandlung, etwa in der 
Hamburger Praxis von Dr. med Eveline Ursel-

mann. „Es ist keine spezielle Vorbereitung 
notwendig, am Behandlungstag sollten aber kein 

Deo und keine Cremes verwendet werden“, 
erklärt die Spezialistin für ästhetische Medizin. 
Die Maximal-Wirkung der Einmal-Behandlung 

(ca. 500 Euro) tritt 14 Tage später ein, das 
Ergebnis hält bis zu sechs Monate. Infos: 

drurselmann.com.

1 Woche vorher
express-bräune

Selbstbräuner für den perfekten Auftritt 
Sommer-Experten haben bei den ersten heißen Temperatu-
ren schon einen leichten Tan. Ihr Zaubermittel heißt Selbst-
bräuner! Doch auch hier gibt es Regeln: vorher die Beine mit 
einem Peeling von Hautschüppchen befreien und eincremen 

– dann zieht die Tanning-Lotion gleichmäßiger ein. Dabei 
mehrere dünne Schichten in kreisenden Bewegungen 

einmassieren. Und auf die Farbe achten! Der dunkelste Ton 
ist nicht die ideale Wahl für Winterbeine …

1 Monat vorher
cellulite-killer
Gegen Dellen & Fettpölsterchen cremen 

Pilates – das ist das Cellulite-Erfolgs geheimnis von Margo 
Marrone, der Gründerin von The Organic Pharmacy. „Dazu 

täglich mit einer straffenden Creme arbeiten, etwa der ‚Breast, 
Neck & Bottom Enhancing Lotion‘. Zusätzliche Bürsten-Massagen 

sagen Dellen endgültig den Kampf an“, meint sie. Sie mögen es 
lieber hightech? Das Anti-Cellulite-Gerät von Le Body trainiert 

mit elektrischer Stimulation. Laut Studien reduziert es Cellulite nach vier 
Wochen um ca. zwölf Prozent!

margo 
marrone 
Gründerin von 
the organic 
Pharmacy

biotherm 
„skin Fitness“-Deo 
wirkt antibakteriell 
mit Zink, 
ca. 22 Euro

i+m 
„Freistil sensitiv Deo 
creme“, parfümfrei 
und ohne Aluminium, 
ca. 9 Euro

ready, steady –  
summer! schlanke 
silhouette, gebräunte Haut 
– wer im sommer glänzen 
will, sollte schon jetzt mit 
der Vorbereitung 
anfangen!

la roche-posay 
„Autohelios selbstbräuner 
Gel-creme“, ca. 13 Euro

lancaster 
„365 sun Powder LsF 30 
Bronzer“, ca. 43 Euro

the organic 
pharmacy 
„Breast, Neck & 
Bottom Enhancing 
Lotion“, ca. 60 Euro

skin 689 
„Anti-cellulite“- 
creme regt die 
kollagensynthese 
an, ca. 69 Eurole body 

„Anti-cellulite-tool 
Elektrostimulation“ 
plus creme,  
ca. 324 Euro über qvc.de

niod „Photogra-
phy Fluid tan“, 
ca. 25 Euro

artdeco 
„spray on Leg 
Foundation“ in 
„soft caramel“ 
ca. 20 Euro
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