PETRA weiß, was kommt
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MANNER

EROB

SEIN

ICH HÖR AUF

SCHARF

MACHT

Uns erzählen sie vom
Sex ihres Lebens

DREAM SKIN
Die besten Hautärzte
sagen, worauf es
wirklich ankommt

MICH!
Wellness, Kreuzfahrt,
Beach-Urlaub - im Wert
über 22000 Euro!
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HYALURON UND
BOTULINUM -STARKE
PARTNER FUR
DEN GlOWFA~TO~ ••

.,~

"Wenn die er ten
Hautsdtäden ent1anden oder die
Gene nicht ganz so
perfekt sind, hilft
eine professionelle
KomhinationsbeDR. MED.
GERHARD
h.andlung aus MesoSATILER
botox urid HyaluDermatologe
ron-Skinbooster. Bei
undAntiAgmg-Experte
Mesobotox werden
die Vorteile der
l1esotherapie mit der Wirkung von
ßotulinumtoxin vereint. Viele
kleine und oberflächlichste Nadelstiche sorgen für ein verbes ert~s .
Hautbild, eine entspanntere MtmLk
und weniger Falten. Das ist fast
u:ie eine Art Mini-Lifting. Perfekte
E1gänzung da~u: d~r F[jralu_:onkinboo ter. Hterbet wtrd dunnfliissil5e Hyaluronsäure großflächig
mit emer feinen Kanüle direkt
unter die Haut eingebracht."
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DR. TIMM
GOLÜKE

Facharzt für
Dermatologie
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,Klar, wer einen strahlenden
Teint haben möchte, sollte
auf Alkohol, Nikotin und
ausgiebige Sonnenbäder verzichten. Da zählt auch das
Solarium dazu. Stattdessen
lieber wiedie HollywoodStars auf sogenanntes
Superfeod setzen. Z.B. Eda-
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' ' MEIN AKTUEllES
LIEBLINGS-TREATMENT IST
DAS SOGENANNTE
VAMPIRE-liFTING ••
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mame (grüne Sojabohnen), Green Juices (aus grünen
Gemüse- und Obstsorten) und polyphenolreiche Lebensmittel wie grünerTee. Für den ).Lo-Giow
empfehle ich einmal im Monat das ,Hydra-Facial'.
Mit diesem Treatment werden tote Zellen abgetragen, Poren sanft gereinigt und auf den Hauttyp
abgestimmte Wirkstoffe (z. B. Hyaluronsäure) eingeschleust. Zusätzlich empfehle ich zweimal im Monat
eine .Mesotherapie' mit Vitaminen und Hyaluronsäure. Bei dieser minimalinvasiven Methode (fast
schmerzfrei) werden mit feinen, kurzen Nadeln
individuelle Wirkstoffe in die Haut injiziert. Und zu
Ihrer Beruhigung- Sie sollten nie vergessen, dass
die Fotos der Stars immer gephotoshopt sind!'
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"Peelings sind ein
Mus . Am besten
einmal pro Woche
zu Hause und zuätzlich regelmäßig
bei der Kosmetikerin eine MikroDR. MED.
STEFAN
dermabrasion
DUVE
machen. Sehr oft
Dermatologe
benutzen Frauen
undAntiAging-Experte
P(legelinien,
die nicht auf ihren
Hauttyp abgestimmt sind, sie
mixen zu viele verschiedene Produkte und probieren zu viet aus.
Das kann schnell zu einer Uberpflegung (äußert sich durc~ Pickel
uncfRötu'!f5en) fohren. Mem .
aktuelles Liebli~s-Treatment LSt
das "Vampire-Lijtin~"· Dabei
wird die Haut mit e!f5enem Blutplasma, das mit hoch konzentrierten Wachstumsfaktoren angereichert ist, unterspritzt. Dadurch
regeneriert sich dLe Haut."

