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Unsere Haut braucht Feuchtigkeit. Immer. Aber besonders natürlich nach den heißen Sommermonaten, 
in denen unser größtes Organ ganz schöne Herausforderungen meistern muss. Hydratisierende Produkte 
tun übrigens allen Hauttypen gut, von sensitiv bis ölig – und vor allem profitiert auch unsere Hautbarriere 

von einem wahren Feuchtigkeitssplash! 

K O L U M N E

Optimize your face
Must-haves für die tägliche Routine

Sanfte Reinigung 2-in-1
Feuchtigkeit und Beruhigung schon bei 
der Reinigung: Der Cloud Foam Cleanser 
von LAVÈLIA kommt mit Aloe Vera, 
Grüntee, Weizenproteinen, Allantoin und 
Wassernabelkrautextrakt daher. Der Clou 
ist aber nicht nur der tolle, hydratisierende, 
vegane Inhaltsstoffe-Mix, sondern vor 
allem auch die integrierte Gesichtsbürste, 
die sanft und angenehm porentief  rei-
nigt. Praktisch. Clever. Intensiv. 16,95 €;  
www.lavelia.eu 

Intensive Kur
DAS hat es in sich: Intensive Feuchtig-
keitsspender treffen auf  hochpotente Anti- 
oxidantien! Der HYA Splash Booster mit 
Hyaluronsäure, Panthenol und Allantoin 
ist die perfekte Grundlage zum Auflösen 
der 2 WEEKS VIT C quick charge balls.  
Diese „Perlen“ aus gefriergetrocknetem 
Vitamin C helfen bei Akne und Pigment-
flecken sowie beim Aufbau von Kollagen. 
So wird aus zwei Produkten im Handum-
drehen ein echtes, frisches Powerserum! 
Serum 69,00 €; Balls 99,00 €; beides von 
MySkinUpdate; www.myskinupdate.shop

Für das Mehr an Pflege
Olivenöl, Kokosöl, Jojobaöl, 
Sheabutter, Squalane, Vitamin- 
E-Acetat, Milchsäure, Lotusblu-
men-Extrakt, Tonkabohnenex- 
trakt und Magnolienextrakt – so 
lauten die kostbaren Inhaltsstoffe 
der Skin Sensitive Creme von Na-
turwerk. Sie spendet nicht nur viel 
Feuchtigkeit selbst für trockenste 
Haut, sondern optimiert auch die 
Hautregeneration sowie das Was-
serbindevermögen. Zieht schnell 
und tief  in die Haut ein. Aus 100 %  
natürlichen Inhaltsstoffen. 39,90 €;  
www.naturwerk.eu 
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Was tust du, um deine Haut den 
ganzen Tag lang gut durchfeuch-
tet zu halten? 

Ich trinke Alphabiol mit Kollagen und 
Hyaluronsäure, davon wird die Haut 
total schön durchfeuchtet. Darüber 
hinaus achte ich sehr darauf, genug 
zu trinken.   

Ohne welche Beauty Treatments 
kannst du nicht leben?

Ich liebe Hydrafacials, danach fühlt 
man sich, als hätte man eine neue 
Haut. Das trägt alte Hautschüppchen 
ab und dadurch sieht man direkt fri-
scher und jünger aus.

Wie wichtig ist dir Pflege? 

Ich bin ja gelernte Kosmetikerin – 
dadurch ist mir Pflege sehr wichtig. 

Regelmäßige Besuche beim Kosme-
tiker sowie potente Pflege machen 
so viel aus! Ich habe den Unterschied 
von gepflegter zu nicht gepflegter 
Haut gesehen. 

Welche Beautytipps gibst du 
gerne anderen?

Ich schwöre darauf, alle vier Wochen 
zur Kosmetikerin und auch zu Massa-
gen zu gehen. Das ist ganz wichtige 
Zeit für sich selbst. Und wenn Haut 
massiert wird, bekommt sie auch 
wieder mehr Elastizität und ein ju-
gendlicheres Aussehen.

Du schminkst dich gerne – auf was 
achtest du bei dekorativer Kosme-
tik besonders? 

Mir sind die Lippen am wichtigs-
ten und darauf achte ich auch am 

meisten.  E in 
schönes Gloss, wie der „Hall of 
Fame“ von Charlotte Tilbury, verleiht 
direkt einen schönen Glanz und ergibt 
so ein besseres Gesamtbild. Auch 
super übrigens: Die 8 Hour Cream 
von Elizabeth Arden – perfekt für die 
Lippen! 

Sie ist erfolgreiche Influencerin, Reality-TV-Star, Unternehmerin, Mutter von zwei 
Kindern und Frau des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Dennis Aogo. Wir haben 
Ina Aogo nach ihren Beauty Secrets gefragt. 

VIP Beauty Talk  
mit Ina Aogo

Happy Lips

 
Einfach WOW: Dieser Lip-

penstift von Vary Vace pflegt die Lippen nicht 
nur, sondern kommt auch in den schönsten 
Farben daher. Die Konsistenz ist cremig wie 
Butter, deckt super ab, aber trocknet die Lip-
pen nicht aus. Kokosöl, Kieselgel, Carnauba-
wachs und Vitamin E spenden Feuchtigkeit 
und schenken einen langen Halt. Komplett 
nachhaltig & vegan. 19,99 €; www.varyvace.de

Maske mal anders

Schön hydratisiert: Die Detox Oxygen Bubble Sheetmask mit 
Aloe Vera, Neroli und Braunalgen von Dalton ist wahrlich an-
ders. Legt man die Tuchmaske auf, entsteht ein üppiger Schaum, 
der ganze Arbeit leistet: Denn er peelt, beruhigt und vitalisiert 
in einem. Nach zehn Minuten hat man einen durchfeuchteten 
Teint, der frisch und rosig strahlt. Anschließend Pflege auftragen. 
11,90 €; www.dalton-cosmetics.com   

Augenblick mal

 Der Name ist Programm: Denn die Aphrodisiac Masca-
ra zaubert perfekte, dichte und voluminöse Wimpern. 
Enthalten ist unter anderem das kostbare Umuhei-Öl, 
das viel Feuchtigkeit spendet, schützt und repariert. Für 
einen schönen und gepflegten Augenaufschlag sorgt auch 
Reiswachs, das verlängernd und definierend wirkt. Ausge-
zeichnet mit dem Peta Vegan Beauty Award 2022. 24,95 €; 
 www.etherealbeauty.com

BEAUTY MIT KÖPFCHEN Diese Produkte machen schön und hydratisieren ordentlich. Lieben wir!
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