
Ebenmäßige Haut
LICHT-MASKE STATT LASERBEHANDLUNG

FUTURISTISCHE LICHT-MASKE
Was aussieht wie die Requisite aus einem Science-Fiction-Film 
ist in Wahrheit eine innovative Akne-Therapie für zu Hause. 
Mit sichtbaren Ergebnissen kann rechnen, wer die Maske 
über einen Zeitraum von 12 Wochen täglich für zehn Minuten 
aufsetzt. Die Strahlen aus blauem Licht töten Bakterien ab, 
die roten mindern Entzündungen. Die Lichttherapie hat in 
ersten Studien Akne-Ausbrüche deutlich reduziert. Wenn 

man sich nebenher die Nägel lackiert, Squats macht 
oder die Wäsche faltet verfliegen die zehn zusätzli-
chen Minuten fürs Beautyprogramm auch im Nu. 
Von Neutrogena, um 46 Euro.

AKNE-LASERTHERAPIE
Neben LED-Lichttherapie setzen viele Ärzte bei starker 
Akne und Aknenarben auf  fraktionierte Laser. Der La-
serstrahl tritt dabei nicht flächig, sondern zerstreut auf  

die Haut. Dadurch bleiben intakte „Hautbrücken“ 
bestehen, die für eine schnelle Hauterneuerung 
und Wundheilung sorgen. In der Tiefe stimuliert 
der Laser die Bildung von Kollagen und Elas-
tin, was für die Milderung von Narben sorgt. 
Auf  der Oberfläche verdampft er die unreinen 
Hautschichten und minimiert die Anzahl von 

Bakterien in den Talgdrüsen. Zwischen 30 und 60 
Minuten dauert eine Sitzung, je nach individueller Situation 
muss die Behandlung mehrmals wiederholt werden. 

BEAUTY
Das Versprechen, ein effektives Beauty-Treatment bequem und kostengünstig zu 
Hause durchführen zu können, ließ schon so einige Tools über den Ladentisch  
wandern. Manchmal folgte im Badezimmer dann die Ernüchterung, manchmal 
konnte sich das Resultat wirklich sehen lassen. Welche Schönheitsprogramme gibt’s  
für zu Hause und welche Pendants haben Beauty-Studios und Ärzte anzubieten?

STRAHLEN, SAUGEN, BÜRSTEN ODER BESSER DOCH ZUM DOC?
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Dichte Brauen
AUGENBRAUENGEL STATT MICROBLADING

Straffe Beine
SAUGGLOCKE STATT CELLULITE-BEHANDLUNG

SAUGENDES MASSAGE-TOOL
Die kleinen Saugglocken aus medizinischem Silikon sehen 
harmlos aus, sollen nach dreiwöchiger Anwendung aber 
tatsächlich einen Unterschied machen! Das Prinzip ähnelt 
der Schröpf-Technik aus der natürlichen Heilkunde. Der 
Cup wird immer wieder auf  die Haut gesetzt und zusam-
mengedrückt. Die restliche Arbeit erledigt das entstehende 
Vakuum: Durch den Unterdruck werden der Lymphfluss, 
die Durchblutung, der Stoffwechsel der Haut und die Fett-
verbrennung stimuliert. Bei regelmäßiger Benutzung soll 
das Tool die Spannkraft und Elastizität der Haut positiv 
beeinflussen und Wassereinlagerungen minimieren. Hand-
lich, günstig, niedlich und auf  jeden Fall einen Versuch wert! 
Zum Beispiel Cellu-Cup in verschiedenen Designs, um 20 Euro.

ENDERMOLOGIE
Bei tiefen Dellen an Oberschenkeln und Po bieten sich härtere 
Geschütze an. Die Endermologie ist eine extrem kraftvol-
le Unterdruck-Massage. Mithilfe spezieller medizinischer 
Geräte wird ein intensiver Sog erzeugt und das Gewebe 
im Massagekopf  ein- und ausgerollt. Nach mindestens 10 
Behandlungen zeigen sich erste Erfolge. Damit der Effekt 
anhält, sollte man seinen Po auch danach alle paar Wochen 
zur Tiefenmassage bewegen. Insgesamt sind mit Kosten um 
die 800 Euro zu rechnen.

LANGANHALTENDE FÜLLE 
Wer buschige Brauen liebt, morgens aber eher 
kurz vor knapp aus den Federn kommt, könn-
te eine permanentere Lösung bevorzugen. 
Microblading ist eine Form der Brauenver-
dichtung, bei der die Härchen von Hand mit 
ultrapräzisen Klingen aufgezeichnet wer-
den. Sie ritzen die Haut leicht ein, sodass 
die individuell abgestimmte Farbe 0,6 bis 
1,2 Millimeter tief  in die Haut eindrin-
gen kann. Die gestochenen Härchen sind 
von echten kaum zu unterscheiden und 
das Treatment beschert einen BROW-,  
pardon WOW-Effekt für mindestens  
neun Monate. 

MIKROFASERN ZUM AUFBÜRSTEN 
Natürliche, voluminöse Brauen liegen ab-
solut im Trend – wer von der Natur eher 
spärlich bedacht wurde, oder noch mit 
den Folgen der superdünnen 90ies-Bö-
gen zu kämpfen hat, findet in Brau-
en-Produkten mit Mikrofasern sei-
nen heiligen Gral. Das gefärbte Gel 
sorgt für Definition und indem die 
künstlichen Härchen an den echten 
haften, wird die Braue blitzschnell auf-
gefüllt – und das ohne aufgemalt zu wirken.  
Zum Beispiel „Gimme Brow+“ von Benefit in acht (!) 
Farben, um 28 Euro.
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IMPRESSUM

Abonnieren  
Sie jetzt!

Bestellung auch online möglich unter: 
www.mybody.de/mabelle-abo

Ja, ich möchte mabelle im Jahresabon-
nement bequem frei Haus zum Preis 
von 29,80 €/Jahr inkl. gesetzl. MwSt. und 
Versandkosten beziehen und hiermit 
kostenpflichtig bestellen. 

Die Lieferung beginnt mit der aktuellen  
Ausgabe nach Zahlungseingang und ver- 
längert sich automatisch um ein weiteres  
Jahr, wenn nicht sechs Wochen vor Ab-
lauf des Bezugszeitraumes schriftlich 
gekündigt wird.

Versand ins Ausland auf Anfrage. Bei 
abweichender Rechnungsadresse bitten  
wir um kurze Mitteilung an unseren 
Abo-Service

jährl. Lastschrift

jährl. Rechnung

Widerrufsrecht:
Der Auftrag kann innerhalb von 14 Tagen ab Bestelldatum bei der DIVÄG mbH, Hirschstraße 8, 70173 Stuttgart, 
schriftlich widerrufen werden. Rechtzeitige Absendung genügt. Mit der Unterschrift zur Bestellung wird die  
Kenntnisnahme des Widerrufsrechts bestätigt. 

per Fax an  
+49 (0)711 506 209 89 
per E-Mail an  
abo-service@myBody.de

per Post an  
DIVÄG mbH 
Hirschstraße 8  
70173 Stuttgart

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

Firma

PLZ, Ort

Kontoinhaber

Datum, Unterschrift

IBAN

E-Mail Telefon

Lieferadresse

Zahlungsweise

Antwort
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