t

-1,,·11 ••

f fl

I

tr(-

(1)
IJ, I < C1q

I -

·ff'r

a : :1l

:hhr<tlttf

f

rr

l

1i

Ii!J,

l.iim

tf

'· m!tif'iW1jFpngflh

"=n
l!liH
1,.11 l••t!H'

•!"

t!l

}• ·'Wfll,··1 · ·r··tf P'•
W't•fi• l'ri;
•f r ft;!ti!if!IR•
__
'F
tt'lf i'fh fJittfr
,.!1T'"
h1;i flJ•
tl tr. h.•r.J !rhi!:

f

l

· -,

• !i

1

(D

0...

1

l ;uWiJrfr
' 'f'H·1

" • 1 1

1
!mm.!

!

, [ '""'t

\ ,•f Jl,t(' f r i

Mt::• hhf

'!ßinf'f'iit••f!

;

t

!
f
·-r
ur'
1.
i'fJrH!
1r hL.F
,,ul.:t
llf

rn.

S·::::

frtfflfrJ•if{t :wti
t ?. 0'J)
JM. f• ....t, i
':'ft!Jrfpt 'J)

<, " ' I

l f_I

'-' !

tl'it '"l.tft,ft' l:
·
•
·r
uf•i •
ttnf:atHt(Utm i crq

! ,

t

Ef" ' ""' !l )!5
0"'"
J:lltlttiiliiif!f 1h!tfnhu
i
.
.
.
}
o
··tn
··rt·,rl
"
tn
l
ftott...mn lt ff
«rttj J( .
§

ft •
'''f
" 'JI !••,,.. 'f
.u.. f!Hhh

1w'1 ''

;

t J

hd1

f• hJj" r r

1r , '

F
i
fti

I

•t''·!!;filf!i'ft'
'jfJf

!

r

u

jljw•l'H•ff'f'f'f!''f
·: .t,•f:r

!fi 1'. ,h

f.

c;JC/)

N C/)

'

i

.!i'

!

'f

20 leben

F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N TAG S Z E I T U NG , 1 5 . NOV E M B E R 2 0 1 5 , N R . 4 6

Einmal Feuchtigkeit, bitte
Kälte, Heizungsluft –
der Winter ist für die
Haut eine Zumutung.
Ein Serum unter der
Creme soll helfen.
Nur welches?
Von Sabine Spieler

Illustration Jan Bazing

PLATZ 1

PLATZ 2

PLATZ 3

PLATZ 4

PLATZ 5

Energiebombe

Gut, leider teuer

In Watte gepackt

Auch für Allergiker

Kaviar für die Haut

Zugegeben, ich bin schon Fan der Babor-Ampullen. Diese kleinen Fläschchen sind wahre
Energiebomben für die Haut. Umso neugieriger bin ich auf die neuen Glow-Booster-BiAmpullen, eine Serum-Öl-Mixtur aus Vitamin
C, Sanddorn-Extrakten und der Bistorta-Wurzel. Durch das Öl habe ich das Gefühl,
dass der Effekt länger anhält als bei einem klassischen Serum. Mein Spiegelbild lächelt mich zufrieden an. Die Ampulle bewirkt zwar keine Wunder; ich
sehe nicht zehn Jahre jünger aus, aber
einen Tick entspannter. Eine Ampulle
reicht für zwei Anwendungen.

Bei dem Preis kann einem der Atem stocken:
250 Euro für 30 Milliliter? Dahinter steckt der
Münchner Promi-Dermatologe Timm Golüke. Seine Serie basiert auf der Wirksamkeit
von Farnextrakten. Das Serum übertrifft meine Erwartungen. Der Geruch ist angenehm,
man braucht nicht viel davon, meine Haut
sieht entspannter aus – fast so, als hätte ich ein Detox- und Wellnesswochenende hinter mir. Nach zwei
Wochen fragt mich tatsächlich eine
Nachbarin, ob ich im Urlaub war. So
gesehen: Urlaub hätte mich mehr
gekostet.

Schon wieder so ein Präparat mit luxuriösem
Preis, der damit gerechtfertigt wird, dass der
Inhaltsstoff EGF (Epidermal Growth Factor)
in Island in einem aufwendigen Verfahren aus
Gerstenpflanzen gewonnen wird. Der soll die
Haut dazu anregen, ihre eigenen
Zellen zu reparieren. Schöne
Geschichte, und tatsächlich
fühlt sich mein Teint nach dem
Auftragen an wie in Watte
gepackt. Kein Wunder, dass
Schauspielerin Uma Thurman
das Präparat benutzen soll.

Schon meine frühere Kosmetikerin schwärmte
von diesem Produkt. Es sei für Allergiker
geeignet. Also habe ich auch meine 15 Jahre
alte Tochter gebeten, das Serum zu testen. Sie
leidet unter Neurodermitis. Beide kommen
wir zu demselben Entschluss: Die
Haut wird optimal mit Feuchtigkeit
versorgt, das Serum hat keinen
störenden Geruch und zieht schnell
ein. Meine Tochter ist glücklich: Ihre
trockenen Hautstellen sind nach einigen Tagen verschwunden – das Fläschchen übrigens auch. Es steht jetzt in
ihrem Badezimmerschrank.

Das Serum aus dem Schwarzwald hat den
Anspruch, neueste Erkenntnisse der Wissenschaft mit den Anforderungen der Naturkosmetik zu verbinden. Es enthält botanischen
Kaviar aus Vietnam. Klingt vielversprechend.
Was in Asien auf dem Speiseplan
steht, kann im Gesicht nicht schaden. Das Serum soll vor negativen
Umwelteinflüssen und freien Radikalen schützen. Ich benutze es morgens
und abends unter der Pflege. Nach
einigen Tagen spannt meine Haut
weniger.

Royal Fern, Serum Phytoactive Anti-Aging Serum, 30
ml, 250 Euro, erhältlich über www.ludwigbeck.de.

Bioeffect, EGF Serum, 15 ml, 139 Euro, erhältlich über www.ausliebezumduft.de.

La Roche-Posay, Hydraphase Serum, 30 ml, 25,90 Euro,
erhältlich in Apotheken.

Babor, Boost Cellular Bi-Phase Ampullen, 14 Stück, 79
Euro, über www.de.babor.com.

Annemarie Börlind, Beauty Pearls Anti-Pollution &
Moisture Serum, 50 ml, 49 Euro, erhältlich in Parfümerien.

PLATZ 6

PLATZ 7

PLATZ 8

PLATZ 9

PLATZ 10

Das kleine Schwarze

Starkes Schnäppchen

Eher Crème double

Vampir-Gefühle

Sehr parfümiert

Lancôme hat Anfang April seinen Klassiker
Génifique neu aufgelegt. Der Flakon erinnert
mich an das kleine Schwarze, das jede Frau im
Kleiderschrank haben sollte. Die Kombination aus Glas und Metall sowie den Farben
Schwarz und Silber ist sehr elegant, die sich
selbst befüllende Pipette ein Traum. Bereits
ein Tropfen ist ausreichend für das
gesamte Gesicht. Die Textur ist
gelartig, leicht wässrig und zieht
schnell in die Haut ein, ohne einen
Film zu hinterlassen. Insgesamt habe
ich das Gefühl, dass meine Haut
ebenmäßiger aussieht.

Okay, die Verpackung gewinnt nicht unbedingt einen Schönheitspreis. Doch das Serum
lässt sich durch ein Pumpsystem gut dosieren. Der Duft ist neutral, die Konsistenz ist
mir etwas zu schleimartig und klebrig. Danach ist erst mal Händewaschen angesagt. Doch der Hyaluron-Booster versorgt meine Haut den ganzen Tag über
mit Feuchtigkeit. Ich sehe ausgeschlafen und auch frischer aus. Verglichen
mit der teuren Konkurrenz, ist dieses
Serum ein Schnäppchen mit einem
sehr ordentlichen Preis-LeistungsVerhältnis.

Crème fraîche de Beauté – die Vorstellung,
dass meine Haut sich wie Sahne anfühlt,
gefällt mir. In Frankreich ist Nuxe die führende Apotheken-Hautpflege. Die Konsistenz ist
cremig und reichhaltiger als andere Seren,
mehr Crème double als Crème
fraîche. Im Sommer könnte man das
Fluid bestimmt auch anstelle einer
Creme benutzen. Für ein Serum ist
das Fluid gehaltvoll. Gut für trockene
Haut, für Mischhaut etwas zu viel der
Pflege. Nur der Geruch stört. Das
muss die Kombination aus Pflanzenmilch und weißen Blüten sein.

Hyaluronsäure in höchster Konzentration, die
genauso wirkt wie eine Eigenblutbehandlung
beim Vampir-Lifting und für eine optimale
Konturierung und Straffung sorgen soll, so
umschreibt der britische Kosmetikhersteller
seine Serie Dragon’s Blood. Der
Name ist Programm: Das Serum ist
hellrot, blutrot eben. Sieht auf den
ersten Blick wie Wackelpudding aus,
ziemlich gewöhnungsbedürftig. Der
angekündigte glow stellt sich dann
leider weder kurzfristig ein noch nach
mehreren Tagen. Das ist keine vampire
love.

Das Fluid gegen Falten und für mehr Straffheit wirkt bereits ab dem ersten Tropfen, so
verspricht es der Hersteller. Klar, Marketing.
Kein Serum der Welt schafft es, die Haut
binnen weniger Minuten zu verbessern. Das
Serum von Garnier ist recht dünnflüssig und kann tröpfchenweise
dosiert werden, das gefällt mir gut.
Der blumige Geruch ist hingegen
störend, eindeutig zu dominant. Ein
Serum muss nicht das Parfum ersetzen. Wen das nicht stört, der hat mit
dem Fluid eine preisgünstige Feuchtigkeitsversorgung für den Winter.

Lancôme, Advanced Génifique, 30 ml, 79,50 Euro, erhältlich in Parfümerien.

Balea, Hyaluron Booster, 10 ml, 3,95 Euro, erhältlich in
dm-Filialen.

BRAUCH’ ICH DAS?

Nuxe, Crème fraiche, 30 ml, 33 Euro, erhältlich in Apotheken.

VON JENNIFER WIEBKING

Unterhemd, Hanro, 34,90 Euro

N

STEHT MIR DAS?

VON ANKE SCHIPP

Sigmar Gabriel, Berlin, 12. November
Welche Farben kommen zu
Schwarz und Weiß dazu? Himmelblau (Bild), ein helleres arktisches
Blau, Violett, Rot, zwei Apricot-Töne.
Wer trägt, bitteschön, ein Unterhemd in Himmelblau? Puristen wird man mit den Farben
kaum locken können, dafür aber
mit der Verarbeitung.
Inwiefern? Hier ist der Name Programm: Cotton Seamless ist ein einziger Baumwoll-Schlauch, ohne Nähte,
die sich unter der Seidenbluse oder
dem Pullover aus dünner Wolle abzeichnen könnten.

Forto Hersteller

ovember und 15 Grad, muss man
da über ein Unterhemd sprechen? Ja, denn jetzt, da das seltsame Wetter zum Smalltalkthema wird, mischen sich zwischen die Fragen, ob es
nun angenehm mild ist oder doch irritierend warm, die ersten Gerüchte, dass
nach einem verhältnismäßig lauen Dezember laut Wetterpropheten im Januar
und Februar ein Winter des Jahrhunderts zu erwarten sein könnte. Wer sich
über 15 Grad im November wundert,
fühlt sich von so einer Nachricht schnell
bedroht. Spätestens dann darf es also ein
bisschen mehr Polsterung um die Nieren
sein.
Natürlich könnte man unter dem dicken Wollpullover genauso gut das ausgewaschene Unterhemd vom letzten kalten
Winter tragen, also nicht von 2014, sondern eher vom Winter 2013. Die Wäschemarke Hanro rechnet beim Thema Unterhemd sogar noch in ganz anderen zeitlichen Dimensionen. Das Cotton-Seamless-Hemd gibt es seit dreißig Jahren, zumindest in Schwarz und Weiß. Ab morgen kommen sechs weitere Farben dazu.
Vielleicht darf es also doch mal ein neues Unterhemd sein.

Garnier, Ultra Lift Intensive Serum, 30 ml, 11 Euro,
erhältlich in Drogerien.

Rodial, Dragon Blood Serum, 30 ml, 125 Euro, erhältlich über www.nichebeauty.com.

Und wo gibt es das Ganze
dann morgen auch in Farbe?
Im Webshop der Marke sowie in
etlichen Wäschegeschäften. Dort
kennt man das Hemd ja schon
seit dreißig Wintern.

N

atürlich fühlt sich Sigmar Gabriel eher zu Hause, wenn er
als Wirtschaftsminister Computermessen besucht, politische Reden im Bundestag hält oder seiner
Lieblingsbeschäftigung nachgeht und
Nachrichtenmoderatorinnen bei laufender Sendung zur Schnecke macht.
Zur Bambi-Verleihung am Donnerstag war er gekommen, um eine Laudatio auf die vielen „unbekannten
Helden in Deutschland“ zu halten,
die sich in diesen Tagen um die Tausende von Flüchtlingen kümmern.
Das war etwas seltsam, weil er abschließend gar keinen Bambi verlieh
und einfach wieder von der Bühne abtrat, aber er lieferte einen souveränselbstbewussten Auftritt ab, wie es seine Art ist. Auch was die Garderobe
betrifft, hielt er sich weitgehend an
die Regeln, die die Welt des Glamours vorgeben.

Frisur
Sieht aus, als habe
er mit Pomade im
Haar die Wogen
geglättet. Marke:
braver Bub!

Schuhe
Glänzendes Modell und damit
durchaus passend zum Smoking.

Fliege
Hm, ist ja Geschmackssache. Aber muss es
eine mit biederem
Blumenmuster sein?
Hemd
Das Smokinghemd mit
Kläppchenkragen sitzt
etwas straff, aber stilistisch
ist alles korrekt.

Smoking
Ein Einreiher – gute
Wahl, denn Zweireiher
tragen auf. Insgesamt:
Kein James-BondAuftritt, aber könnten
wir uns umgekehrt
Daniel Craig als
Vizekanzler vorstellen?
Foto AP

