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BEAUTY
My home is my castle: Draußen herrscht ungemütliches Wetter – und das Coronavirus. Da blei-
ben wir lieber zu Hause, müssen aber trotzdem auf eine Portion Beauty nicht verzichten. Wir 
stellen Home und Profi-Treatments gegenüber, die Volumen in dünnes Haar zaubern und Haut 
und Augen zum Strahlen bringen.

DIY-KLEBEN, -ABREIBEN, -MASSIEREN ODER DOCH ZUM PROFI?
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DIY EXTENSIONS STATT BONDINGS

Fake Mähne
CLIP-IN EXTENSIONS
Schöne, kräftige Haare leisten einen wesentlichen Beitrag zur 
Attraktivität einer Frau. Viele Männer bevorzugen lange 
Haare, denn sie gehören wie Brüste zu den weiblichen 
Insignien. Doch was tun, wenn Frau nicht von Natur 
mit einer verführerischen Mähne gesegnet ist? Eine 
einfache Lösung, um bei spärlichem Haarwuchs schnell 
zu Länge zu gelangen, sind Clip-in Extensions. Der 
Nachteil daran: Sie unsichtbar zu platzieren erfordert 
viel Übung und je nach Qualität der Extensions ist der 
Täuschungsversuch leicht zu enttarnen – vor allem bei 
dünnem Haar.

PROFESSIONELLE HAARVERLÄNGERUNG
Dann ist Können gefragt: Friseure im Salon arbeiten 
mit Echthaar-Extensions, die nicht nur Länge ins Haar 
zaubern, sondern auch für zusätzliches Volumen sorgen. 
Professionelle Haarverlängerungen mit sogenannten 
Bondings sind der Rolls Royce unter den Extensions. Die 
Bondings können bis zu einem halben Jahr im Haar ver-
bleiben und erlauben es ihren Trägerinnen die eigenen 
Haare geschützt wachsen zu lassen. Besonders 
natürliche Looks, bei denen das Bonding selbst 
bei dünnem Haar und Hochsteckfrisuren nicht 
zu sehen und spüren ist, bieten superfeine 
Strähnchen-Varianten, z.B. GL Pre-Bonded 
Minis. Infos unter www.greatlenghts.de.
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Ciao, Krähenfüsse!
MASSAGE STATT SPRITZE

Glatte Eins
ABREIBUNG STATT ABSCHLEIFUNG

KRISTALLPEELING
Die Maskenpflicht ist für unsere Haut 
eine echte Herausforderung und die 
richtige Pflegeroutine ist nun wichtig, 
um Hautproblemen vorzubeugen. 
Ein Peeling sollte dabei immer 
Bestandteil sein. Sehr vorteilhaft 
ist ein Pulver, dass man seinen 
gewohnten Reinigungsprodukten 
oder einer Creme beimischen 
und die Stärke des Peelings 
selbst bestimmen kann. Die 
ultrafeinen Kristalle befreien 
sanft, aber hocheffektiv die 
obere Hautschicht von toten 
Hautzellen und machen die 

Haut butterweich. Unterlagerungen, Un-
reinheiten und Poren werden minimiert. 
Und die Pflege wird nach dem Peeling von 
der Haut richtig aufgesaugt. Needcrystals 
Microdermabrasion Crystals, um 20 Euro.

MICRODERMABRASION
Mit einer professionell durchgeführten 
Microdermabrasion erfährt die Haut eine 
noch stärkere Abreibung. Der Behand-
lungskopf  mit Diamantaufsatz schleift 
die Haut förmlich ab und poliert sie auf  
Hochglanz. Das Hautbild verbessert sich 
sichtbar und auch ein straffender Effekt 
setzt ein. 

AUGENMASSAGEGERÄT
Durch die dünne Beschaffenheit der Augenpartie 
ist die Haut anfälliger für Falten und dunkle Au-
genschatten, denn Blutgefäße scheinen eher durch. 
Ein innovatives Tool massiert diese Augenprobleme 
einfach weg: „Foreo Iris“ soll das Bindegewebe straf-
fen und zu schöner, glatter Haut in der Augenregion 
führen. Inspiriert von der japanischen Fingermassage 
imitiert das kleine ovale Gerät je nach Modus leichte 
Bewegungen einer manuellen Augenmassage oder 
Pulsationen von klopfenden Fingerspitzen. Zwei 
mal wöchentlich für mindestens eine Minute ange-
wendet reichen aus, um Trockenheitsfältchen, feine 
Krähenfüße und Augenringe zum Verschwinden zu 
bringen. FOREO IRIS™ Eye Massager, um 140 Euro.

BOTOX- & HYALURONBEHANDLUNG
Der Profi arbeitet gegen die Krähenfüße mit Hyalu-
ronsäure oder Botox. Während Letzteres die Mus-
kulatur um das Auge herum entspannt und so für 
eine Glättung der Falten sorgt, füllt Hyaluron die 
Falten auf  und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. 
Die minimalinvasiven Anwendungen reduzieren 
die Krähenfüße allerdings nur temporär. Für eine 
dauerhaft glatte Augenpartie muss der Eingriff  
regelmäßig wiederholt werden. Fo
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