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BEAUTY
TO GO

VON 15 MINUTEN BIS ZU EINER STUNDE:  
WIE FRAU SICH JETZT FIX CHIC MACHT!

BEAUTY TALK
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TO GO

BYE BYE PIGMENTFLECKEN:  
SO FUNKTIONIERT‘S! 

Sommersprossen hui, Pigmentflecken pfui! Sommer-
sprossen lösen bei uns meist ein „Haben-will-Gefühl“ 
aus, Pigmentflecken hingegen sind, naja, sowas wie der 
kleine ungeliebte Stiefbruder. Sie bilden sich an Stellen, 
die dem Sonnenlicht besonders stark ausgesetzt sind: 
Hände, Gesicht und Dekolleté. Manchmal können auch 
Krankheiten oder hormonelle Schwankungen für die 
Hyperpigmentierung verantwortlich sein. Für die Ent-
fernung von Pigmentflecken kann ein Microneedling 
die Lösung sein. Der Arzt behandelt die Haut dabei mit 
hauchdünnen Nadeln. Die kleinen Nadelstiche regen die 
Selbstheilungskräfte der Haut an, die Zellerneuerung 
wird gefördert und die Kollagenproduktion angekurbelt. 
Anschließend wird ein aufhellendes Serum aufgetragen. 
Die Behandlung muss in der Regel mehrmals wieder-
holt werden.

GANZ SCHÖN DICHT! #BOY BROWS

Dichte und volle Augenbrauen sind seit einigen 
Jahren ein anhaltender Trend. Die meisten Frauen 
sind allerdings nicht von Natur aus damit gesegnet. 
Zupf-Sünden aus den 1990er-Jahren haben viele Au-
genbrauen in Mitleidenschaft gezogen – verpfuschte 
Form, lichte Stellen und nicht mehr nachwachsende 
Härchen waren die Folge. Zupf-Sünden lassen sich 
mithilfe des sogenannten Microbladings ausbessern. 
Microblading ist eine Art des Permanent-Make-ups 
für die Augenbrauen und imitiert die feinen Härchen 
der Augenbrauen. Bei dieser Technik wird die Farbe 
jedoch nicht unter die Haut gestochen, sondern durch 
ein Handgerät mit kleinen Nadeln, den sogenannten 
Blades, hauchfein in die Haut geritzt. Die Striche äh-
neln den natürlichen Härchen unserer Augenbrauen 

in Form, Farbe und Länge. 

BEAUTY TALK
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NOSE-JOB: 
DIE UNTERSPRITZTE NASENKORREKTUR
Sie hat es nie einfach. Von vielen ungeliebt, diskri-
miniert oder gar verabscheut. Die Nase bildet den 
Mittelpunkt unseres Gesichts und ist damit ein ent-
scheidendes Attribut, wenn es um die Attraktivität 
geht. Auf  der Beliebtheitsskala der schönsten Kör-
perteile erreicht die Nase oft nur einen Wert gegen 
null. Wie gut also, dass jetzt auch mit einem kleinen 
Eingriff  nachgebessert werden kann. Hyaluron-In-
jektionen begradigen die Form der Nase, allerdings 
nur temporär. Ausgeprägte Höcker auf  der Nase 
können korrigiert werden, indem man sie mit der 
Injektion einer stabilen Hyaluronsäure ausgleicht. 
Damit kann zum Beispiel die Nasenspitze ange-
hoben werden. Eine breite Nase kann durch die 
Anhebung des Nasenrückens optisch schlanker 
wirken. Außerdem können etwa Nasenrillen an 
der Spitze oder am Steg mit einer Injektion 
ausgeglichen werden.

 
 

AUF DER 
ÜBERHOLSPUR:  

MUSKELAUFBAU UND FETT 
WEG OHNE OP

Der Bauch fest, der Po knackig – und das 
möglichst ohne viel Aufwand. In der Rea-
lität sieht das allerdings anders aus. Ohne 
Schwitzen und Kraftaufwand geht es meist 
nicht. Jetzt verspricht das sogenannte Em-
sculpt-Gerät Muskelaufbau und Fett weg 
ohne Schwitzen. Die Behandlung mit dem 
Emsculpt-Gerät soll mithilfe konzentrierter 
elektromagnetischer Energie Kontraktionen 
erzeugen, die dafür sorgen, dass Fettzellen 
gelöst und der Muskelaufbau gefördert 
werden. Die Frequenzen sind viel höher 
als bei einem herkömmlichen Work-out. 
Emsculpt erzeugt bis zu 20.000 Muskel-
kontraktionen in nur 30 Minuten. Während 
diese intensiven Impulse auf  die Muskeln 
wirken, produzieren sie Stoffe, die dem 
Körper suggerieren, dass etwas nicht normal 
ist. Als Folge sondern die Fettzellen an der 
behandelten Stelle Fettsäuren ab, die dazu 
führen, dass sie absterben und vom Körper 
abgesondert werden.
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