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Der Sommer ist für viele die wohl schönste Jahreszeit, aber auch die Phase, die die größte Heraus-
forderung für unsere Haut darstellt: Sonne trocknet die Haut oft aus und strapaziert sie. Wir haben die 
cleversten Produkte, die der Haut guttun und Sie zudem superschön aussehen lassen. 

K O L U M N E

Besonders schön
von innen und außen

Beauty2Drink
Das Skin Elixir von Yumiva schützt, 
stärkt, nährt und regeneriert die Haut von 
innen.  Eine Ampulle und zwei Kapseln 
pro Tag versorgen uns Beautynistas mit 
einem Nährstoffkomplex mit mehr als 50 
Inhaltsstoffen. Unter anderem enthalten 
sind Kollagen-Hydrolysat, Hyaluronsäure, 
Carotinoide, Coenzym Q10 und reine 
Omega-3-Fettsäuren, aber auch Zink, 
Mangan, Tocopherole (Vitamin D) und 
Astaxanthin, das weltweit stärkste An-
tioxidans. 
Set für 30 Tage; 149,00 €; 
www.yumiva.de

Aber bitte mit Puder
Dieser pflegende, transparente und feuch-
tigkeitsbindende Puder ist der perfekte 
Partner für den Sommer. Er enthält nicht 
nur einen LSF 30, sondern auch niedermo-
lekulare Hyaluronsäure, die Feuchtigkeit in 
tieferen Hautschichten bindet. Also ein Pu-
der, der erfrischt, schützt und schön macht, 
denn der Weichzeichner-Effekt zaubert 
noch dazu einen makellosen, natürlichen 
Teint, fixiert Make-up und Lidschatten 
und verfeinert und verjüngt das Hautbild! 
39,00 €; www.shamanic.com 

Perfekter Sonnenschutz
Die Dayshade Cream von Beyer & 
Söhne ist eine Anti-Aging-Tagespflege  
mit LSF 50, hohem UVA- und UVB-
Schutz – und tollen Inhaltsstoffen. Vi-
tamin E, Astaxanthin, Vitamin C, Cera-
mide, Panthenol, Rote-Bete-Extrakt, 
Hyaluron und Carnosine verwöhnen, 
durchfeuchten, schützen, stärken und 
leisten Anti-Aging. Was wir lieben: Die 
enthaltenen UV-Filter sind auch für die 
Umwelt völlig unbedenklich! 
49,90 €; www.beyer-soehne.de 
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Was ist dein absolutes Must 
Have im Bereich Beauty? 

Ich bin ein riesiger Fan von Fa-
cial-Anwendungen. Wenn die 
Haut professionell gereinigt 
wird, fühlt man sich jünger und 
super frisch. Ich hatte nach dem 
Absetzen der Pille mit Hautun-
reinheiten zu tun, konnte dies 
aber mit den richtigen Produk-
ten und solchen Anwendungen 
gut lösen. Ehrlicherweise habe 
ich sogar ein professionelles 
Gerät zu Hause, das sonst in 
Kosmetikstudios steht (lacht).  

Auf welche drei Produkte 
könntest du in deiner täg-
lichen Routine nie verzich-
ten?

Sonnencreme. Das empfehle 
ich allgemein jedem. Und ich 
bin ein Fan von Liplinern. Man 
sieht direkt besser aus, wenn 
man einen aufträgt. Parfüm darf 
auch nicht fehlen, denn wir ver-
binden mit Gerüchen immer 
Erinnerungen.  

Welche Beauty-Tipps gibst 
du gerne deinen Freundin-
nen? 

Lichtschutzfaktor, Lichtschutz-
faktor, Lichtschutzfaktor! Gute 
Peelings verwenden, damit die 
Haut schön weich bleibt. 

Gibt es ein spezielles Fit- 
oder Beauty-Food für dich? 

Ich könnte den ganzen Tag die 
unterschiedlichsten Sachen 
essen – von Obst bis zu einem 
ungesunden Burger. Wenn ich 
mich aber für etwas Gesundes 
entscheiden müsste, wäre es 
eine Açaí Bowl mit Obst und 
Kokosflocken. 

Was machst du am liebsten, 
um zu entspannen? 

Ich mache sehr viel Sport, da 
ich mich dadurch mit Energie 
aufgefüllt fühle. Zudem sind die 
Spaziergänge mit meinen bei-
den Hunden immer eine super 
Entspannung für mich. 

Als Content Creatorin spielt Beauty 
für Laura Maria Rypa (über 450.000 
Follower auf Instagram) eine große 
Rolle. Was genau ihre Routine ist und 
welche Must Haves nicht fehlen dür-
fen, hat sie uns im Interview verraten. 

VIP  
Beauty- 
Talk  
mit Laura Maria Rypa

1 Spray – viele Benefits: Das 
Collagen-Spray von Venya ist ein 
Allrounder. Es wirkt aufpolsternd, 
durchfeuchtend, glättend, die 
Hautbarriere stärkend und beru-
higend. Native Kollagenmoleküle 
füllen die Feuchtigkeitsdepots 
der Haut wieder auf  und ver-
bessern gleichzeitig ihr Feuch-
tigkeitsbindevermögen – das 
hilft auch der Regeneration auf  
die Sprünge. Perfekt für die 
tägliche Pflegeroutine, aber 

auch klasse nach einem Sonnenbad. 
Im Kühlschrank aufbewahrt, sorgt 
es für DEN Frischekick! 49,90 €; 
www.venja.de 

Auf  die Plätze, fertig, los! Das Collagen-Elixir von 
Maurice K bringt die Kollagenproduktion in Schwung, 
denn aktive Peptide und Proteine bekämpfen den 
beginnenden Abbau und die nachlassende Qua-
lität des hauteigenen Kollagens. Ergo: Die Haut 
gewinnt wieder Elastizität und Spannkraft zurück, 
wird praller, dank Trylagen und Hyaluron besser 
durchfeuchtet und lässt schuppige Hautstellen ver-
schwinden. Die gelartige Konsistenz ist angenehm 
und erfrischend. Das Plus: Das Collagen-Elixir 
regeneriert auch UV-geschädigte Haut. 60,00 €;  
www.maurice-k-beauty.com

UNSER LIEBLING: COLLAGEN

Diese zwei Produkte haben sich definitiv einen 
Platz in unserer Best-Beauty-Products-Liste 
verdient!
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