Das
Original

Alle mit super MEINS-Rabatt
F R auen wie wi R !

Deutschland 2,95 €
Österreich 3,40 €
Schweiz 5,90 sfr
Belgien 3,60 €
Luxemburg 3,60 €
Niederlande 3,70 €
Frankreich 4,30 €
Italien 4,30 €
Portugal (Cont.) 4,30 €
Spanien 4,30 €
Slowenien 4,30 €
Slow. Rep. 4,10 €
Griechenland 4,40 €
Kanaren 4,40 €
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WiR haben den DuR chblick

Bessermit
sehen 50, 60,70

Von Akupressur bis Augenfutter

Der große
Rentenplaner

Wie wir Versorgungs-Lücken
ganz leicht schließen

Auf fröhlichen Füßen!
So coole Sneaker
gab’s noch nie

Gesunde Gelenke

OP vermeiden mit den
neuen Wunder-Methoden

ExkluSIvumfrage

Sexy 50+
„Das Leben feiern
macht uns schöner!“
Glückwunsch, Iris Berben, 66,
zum 1. Platz!

Das wiR d unse R F R ühling !

Wir feiern eine
Grill-Party
Leckere
salate

ErdbeerTräume

Wir lieben
unsere
Kurven!

selbstbräuner,
Peelings,
Hautstraffer

Wir
radeln
ins
Grüne

Die besten
Bikes 50+
für uns

meine Beauty

Beauty-Redakteurin
KathaRina heRzig
rät: „Um meine trockene
Nagelhaut geschmeidig
zu halten, massiere ich
erst pures Aprikosenöl
und dann eine reich
haltige Handcreme ein“.

Für StrahleMomente!

zarter schimmerLidschatten:
„Prismatic eye
shadow“,
Ton: „Girl Talk“,
nyx, ca. 6 €

Bye-bye, Conditioner

Genial: ein wirkstoff
getränkter Turban, den
wir uns einfach ums
R
U n se
haar wickeln.
L ie b li n g „Thermal Treatment
Wrap“ von ikoo,
5 sachets ca. 28 €

…
dem Drops-Trend?
Hauptakteure bei dieser Beauty-

Neuheit sind flüssige Pflegeprodukte:
Die werden tropfenweise mit der
täglichen Creme gemixt und ver
bessern diese noch. So verleihen sie
unserer Haut mehr Glow oder hellen
sogar Pigmentflecken auf. Z. B. „Vino
perfect Serum“, Caudalie, ab ca. 35 €.

N e u e s au s d e r

B ea ut yw e lt

StarSchauspielerin
Meg Ryan, 55, mag
es praktisch : Sie
verwendet ihren rosigen
Lidschatten für einen
strahlenden Blick –
und als Rouge!

Carena
Zuleger, 52,

Gründerin und
Inhaberin der
Kosmetikschule
„beauty connection“
Was ist angesagt
für einen frischen
look? Bei einem
fahlen Teint wende
ich im studio gern
eine mikrodermabrasion oder ein
„JetPeel“ an – beides peelt die zeichen
des Winters weg. auch für zu hause
empfehle ich regelmäßige Peelings:
Sanft, aber gründlich sind Enzympulver!
sie sind ja nun mal da, die fältchen.
Wie können wir sie etwas mindern?
mit needling, Kaltlichtlaser oder Fruchtsäure – hier gibt’s viele möglichkeiten. Wunder
sind natürlich keine zu erwarten, aber
nach ca. zehn anwendungen ist die haut
glatter. Für die tägliche Pflege unbedingt
eine Creme sowie ab und zu eine Gesichtsmaske mit Retinol oder hyaluron benutzen.
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Schutzschild

mit LsF 30: „hydra
Bomb Protect“,
Garnier, ca. 8 €

G e sic ht s
Sp R ay s

Top

5
Zsssch, frisch!

VPower

Pflegt mit
„Vitamin
e“, The
Body shop,
ca. 10 €

Geht auch überm
make-up: „aqua
Face Breeze“,
alcina, ca. 14 €

Shine on

Bringt den Teint
zum strahlen:
„Glow mist“,
Pixi, ca. 21 €

Ommm …

Beruhigt die haut:
„Aqualia Thermal“,
Vichy, ca. 20 €
Bezugsquellen findet ihr auf seite 95

-

FoTos: GeTTy ImaGes, PR, PRIVaT; KonzePT und TexT: FashIon & BeauTy exPeRTs

eR …
Was st ec kt hi nt

