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Dr. Christine Schrammek gilt
als die Ärztin. der man Problemhaut besonders gern
anvertraut (ihre .. BB Creme" ist
ein Bestseller) . Nun gibt es ein
neuesSerum für alle Hauttypen
jeden Alters. .. Hyaluron Performance" soll viel Feuchtigkeit in
die Haut pushen und diese
erfrischen. Was ja alle wollen.
Über schrammek.de
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Wer. wenn nicht ein Dermatologe sollte wissen. was der
Haut gut tut. oder? Und darum macht auch die Regensburgerin Jutta Knauer seit 2013 ..in Kosmetik". Sie stopft in
die Produkte ihrer .. Dr. JK Cosmeceuticals Privee"-Linie
selbstverständlich jede Menge Wirkstoffe. Das Starproduktist die ..Uplift"-Maske. Soll die Haut ohne Skalpell
straffen. Hui. Mehr unter dr-jk.de
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Von innen und außen
Sie wissen scho n. bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt.
Oder zum Beispiel The Organic Pharmacy. die Kosmetikmarke de r Londoner
Apothe kerin Marge Marrone. Neben
Cre mes und Tinkturen gibt's nun auch
.. Beauty Drops" im Sortiment. quasi
Nahrungsergänzungsmittelchen und
Hautpflege in einem. Fünf Tropfen in
Wasse r aufge löst trinken. drei Tropfen
der C re me beimischen. Und strahlen.
Über greenglam.de

Fr. Or. Weiß Bescheid

Royal Power

ROYA L FERN

Dass der Königsfarn ungeahnte Heilkräfte birgt.
ist dem Münchner Dermatologen Dr. Timm

PHYTOACTIVE
ANTI-AGING SERUM

Golüke nicht etwa beim Waldspaziergang
aufgefallen. Vielmehr inspirierte ihn die Studie
eines New Yorker Krankenhauses. gemeinsam
mit einem Biochemiker einen einzigartigen

DR. TIM M GOLUEKE

Wirkstofflkomplex zu entwickeln. der nun in
seinen vier .Royal Fern"-Kreationen steckt. Die
sogar bei Bergdorf Goodman verkauft werden.
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Noch ein Tiegel. mögen Sie be im Anblick de r neuen
.. Intensiv Cell Redensifying Cream" von SBT denken.
Aber der kann me hr als gut aussehe n. Die hautglätte n·
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den lnhaltsstoffe. die der Hamburger Dermatologe Prof.
Dr. Volker Steinkraus entwickelt hat. werden von der
sogenannten ..Airless"-Technologie beschützt. Die
Creme kommt nur heraus, wenn man über einen weifien
Plastikdeckel stre icht. Luft und Verschmutzungen blei·
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ben d raußen, die C reme bleibt frisch. Clever!

Fortschrittlich

in Sachen ..Wie kriege ich e ine
fa ltenfreie junge Haut?" sind uns
die A merikane rinne n voraus.
Besonders be lie bt sind dort
bereits seit 200 5 die Produkte
von "iS Clinical" (steht für innovative Skincare). Seit Juni gibt
es sie auch bei uns. Gründer de r
Marke sind e in Fina nzmanager
und ein A nti-Aging-Forscher aus.
klar. LA.. Ihrneuester Coup: das
..Youth Serum". G ibt's etwa in der
Kosme d-Kiinik in Hambu rg.
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- - Schwarze Petra
Außen hui. innen pfui? Lassen Sie sich nicht von de r schwarzen Formel der .. Masque
Noir Detox" täusche n. Sieht vielle icht komisch aus, was der Franzose Antoine Le Gallo udec (stammt aus e iner Arzt-Familie) da gemixt hat. aber he lfen soll es: Zweimal pro
Woche sollte die Maske von A potcare mit A HA-Fruchtsäure (entgiftend) für 15 Minuten e inwirken. Danach bloß das Abwischen nicht vergessen. Über a usliebezumduft.de

