> BEAUTY

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür…
…und alle Jahre wieder stellt sich die Frage: Was anziehen? Welches Makeup? Was schützt meine Haut? Für die diesjährige Wintersaison gilt: mehr ist Mehr! Ausprobieren, wild sein, Akzente setzen! Denn wenn das Jahr vorbei ist, fängt ein
neues, unbeschwertes an, wo die Sünden des vergangenen Jahres wieder vergessen sein werden.

Der Müdigkeitslöscher par excellence! Ab sofort sieht man
einem die Müdigkeit nicht mehr
an, denn der «Instant Anti-Age
Effekt» löscht jedes Anzeichen
schnell und durch einfache Anwendung.

Manchmal brauchen auch
Männer etwas (mehr) Styling
für ihr Haar. REDKEN lanciert
mit ihrem «Loose Ends Liquid
Pomade» das Wundermittel
des Jahres für des Mannes
Schopf. Flüssige Pomade für
flexible Bewegung mit einem
natürlichen Finish.

L’ORÉAL «L’Or», das pure Goldstück. Denn für die Winterzeit
darf es ruhig auch etwas mehr
sein. Mit Goldtönen fasziniert
die neue Kollektion «Resist &
Shine Titanum» und setzt auf
starke Akzente in Rot und Gold.
Perfekt für jede Party!

Drei Farbpaletten, drei Looks. REVLON zeigt, wie
es geht: Mit den verschiedenen Lidschatten
lässt sich perfekt in die neue Jahreszeit starten
und vor allem: verführen! Denn die sinnlichen
und harmonisch abgestimmten Nuancen lassen
sich perfekt kombinieren und machen das Auge
selbst – zum Blickfang!

Alles mineralisch, alles schonend. «Bio Beauté» von NUXE
bietet mit dem Doppelprodukt
Foundation und Puder das ideale Set für die Weihnachtszeit.
Minera
Pflegende Mineralien
schützen die Haut perfe
perfekt und spenden einen frischen Teint.

Zusammenstellung: Shqipe Sylejmani

Das WC ohne Papier ist die Bad-Innovation dieses Jahr-zehnts. Dank den «AquaClean»-Aufsätzen von GEBERIT
werden Pos nun auch in Mietwohnungen durch einen
warmen Wasserstrahl sanft, berührungslos sauber. Und
mit CHF 780.- für das «AquaClean 4000» wird die Sache
nun auch zahlbar. www.i-love-water.com
NARS lanciert mit der neuen Winterkollektion die zauberhaften Mischungen aus Nachtfeeling und Feststimmung. Mit dunklen Nuancen bei Lidschatten und Nagellack, viel Glitzer und matten Farben legt man die Wintertöne klar fest: Braun, Grau, Blau und weiches
Nude, Gold und Silber, um Akzente zu setzen. Mit diesem Styling kann die Silvesterparty
kommen!
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