Francis Fulton-Smith

Scheidun sSchmerz
Das Ende unserer
wunderbaren Ehe

BEAUTY l :ll l m~

JA, DA SCHAU HIN!
HÜBSCH AUFGEBREZELT lautet die wichtigste Devise fürs Münchner Oktoberfest. Und damit
das Dekollete im Dirndl zum perfekten Blickfang wird, haben wir ein paar Push-up-Tricks für Sie
er Countdown läuft.
Noch ein paar Tage, dann
heißt es in München wie·
der .O'zaph is" oder treffender: .Aufg'hübscht is".
Als besonders hübsch gilt
nämlich. wer das Holz vorder Hütt'n und
das Dekollet~ ansprechend im Dirndl präsentiert. Wie das am besten klappt, wollte
BUNTE vom Münchner Dermatologen
Dr. Tlrnm GoiUke wissen .

• Das Geheinml$1$1 die rechezellige Vorbereitung mit einem effektiven Pflegepro gramm", rät Golüke . • Perfekt sind Cremes
u11dSeren, diez.B. ViUlmin C, Antioxidan·
rien und Hyaluron enthalten. Ich bin auch
ein großer Fan 110n Masken, die man idealerweise ilber Nacht einwirten lässr. So werden die Wirkstoffe in die Tiefo gescllleust und
am nächsren Morgen wirkt das De·
kolleli schön frisch .•
Doch damit die
Pflege optimal wl r·
ken kann, empfiehlt
sich ein Peeling
vorab. •Vom leichOR.TIMM GOLOKE
ten Fruchtsäure- ~
lletmllologe
LICHTREFLEXE

J'elfect Match Highlighler Golden GloW'".

L"Oreal Pans, ca.lO €

I l:!llm~ BEAUTY
STRAFFEND

..llesUllabve

HYALURON
sorgt auch hier

Techstie Neck
Masque- Hal!r
maske•• Nannette
de~.ca90€

(netTPOtter.com)

fürMEHR
SPANNKRAFT
.,. peelingaberdieAqua- bishinzurMicrotkrmabrasion. So werden alre HaUlSChappchen enrfernt, die Haut schimmert rosig.·
Auch tar tiefere Fältchen oder Linien an
Hals und Dekolleu! gibt es Abhilfe: Jcka/

bei Querfalten im Halsbereich oder Knitterfliltchen am Dekollet~ ist die Injektion un vernetzter Hyaluronsäure. Unvernetzr des·
halb. da die nicht ver/iiuft unddort bleibt,
woman stehlrlgespritzthar.MittkrMesorherapie lassen sich ebenfallsfantastische
Ergebnisse erzielen: Dabei wird einMixaus
Hyaluron, Vitaminen undAnriw:idantien
mit feinen Nadeln direkt in die Haut geschleust. Durch die Verletzung kommt es
zusiitzlich zu einer Neubildung von Kollagen - tkr perfekte Push-up ji:u die Haut!"
Wem das alles zu viel ist. der kann
auch in die Make-up-Tricklciste greifen:
mit Contouring-Stick oder BronzmgPuder einen Halbkreis oberhalb der Brüste
malen und zwischen ihnen auslaufen lassen. Gut verblenden. Fertig ist der Schu mmelbusen! Wer es etwas dezenter mag, pinselt schlmmernden Puder oder Highlighter
auf das Dekolleu!.
YVONNE. \-IALBRUN

SOFORTEFFEKT
.Royal H!m l'tryt~ Alti-Aghg Sen.m",
Or. Tmm Goü.e, ca. 250 € (royalfem.com)
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JUNGBRUNNEN

.Concentte oecoaete et eou

Mulll-lnlensir. ~. ca. 80 €
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DEKOLLETE A LA HOLLYWOOD
:
Or.
C/·Ji, Jua_J..~_
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: Am 17. September werden in LA. die Ernmys WAS HILFT GEGEN PIGMENTFLECKE?
: verliehen. Dafür lassen viele Stars ihr De- Ich empfehle eine Kombtnabon von Ulthe: kollet~aufhübschen- z. B. beim Schönhe•ts- rapy (Uitraschaßbehandlung) und e1nem

/!abriet

: chirurgen Or. Gabrief Chiu in Beverly Hills.
:
:
:

BEl DEN TOLUN ROBEN IST DAS DEKOL·
LETE WICHTIG. WIE BRINGEN
SIE ES ZUM STRAHLEN?

: Es ist nicht so einfach, kleine
: Knlnerrlmchen am Dekollet~
ganz zu entfernen. Das Ge• webe ist hier stärker als an an: deren Körperstellen. Mit einer
•• FIRer-Unterspritzung kannman
: die Fältchen aber mjnimieren.

fe

chemischen TCA-Peehng rrut Tnchloresstg·
säure. Das Dekollete wird gestrafft. Sonnenschäden werden gemtnderl
KUNGTSCHMERZHAFT •..

Bei Ultherapy merkt man ntchts,
das Peeling kribbelt nur ein wenig.
WAS KOSTET DAS RED· CARPET·
DEKOUETE·TREATMENT?

i
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Ultherapy ca. 5000 Dollar. das E
TCA-Peefing etwa 300.
:
S . VOLUI . . i

