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Wichtig: Täglich rasieren. Denn 
das Rasieren eines Zwei-Tage-
Barts reizt die Haut stärker, als 
dass sie durch eine Rasierpause 
geschont wird.Das Einseifmittel 
sparsam auftragen und sorgfäl-
tig einmassieren. Mindestens 
zwei Minuten einwirken lassen, 
denn ein trockenes Barthaar ist 
fast so hart wie Kupferdraht.
Die Rasierklinge regelmäßig 
auswechseln. Sobald nicht 
mehr alle Haare erwischt werden 
oder sich zunehmend ein unan-
genehmes Rupfen an den Haaren 
bemerkbar macht, ist es Zeit für 
eine neue Klinge. Das Gesicht 
möglichst in Haarwuchsrich-
tung, nicht „gegen den Strich“ 
rasieren. Die Klinge nicht auf die 
Haut pressen, sondern sanft dar-
über gleiten. Während der Rasur 
die Klinge mit warmem Wasser 
gründlich ausspülen. Kinn und 
Oberlippe zum Schluss rasieren. 
Der Grund: An diesen Stellen ist 

der Bartwuchs besonders stark, 
die Haut aber dafür besonders 
empfi ndlich. Das Einseifmittel 
sollte daher besonders lange 
einwirken können. Nach dem 
Rasieren die Schaumreste mit 
kaltem Wasser abnehmen. Erst 
dann ein After-Shave aufl egen.
Blutungen lassen sich mit einem 
Kosmetiktuch stoppen.
Quelle: www.beauty-trend-studio.com

Hautschonend: 
Möglichst in 

Haarwuchsrichtung 
und nicht „gegen den 

Strich“ rasieren! Hautpfl egend: Gerade nach der kalten Jahreszeit tun 
Feuchtigkeitsmasken gut.

Tipp für Männer -
sanfte Nassrasur

Schritt 3: 
Um die Farbe noch besser zu 
fi xieren, am Ende noch etwas 
Gloss auftragen, dadurch haben 
die Lippen optisch mehr Vo-
lumen – auch wenn die obere 
Schicht verblasst, ist immer noch 
genug Farbe auf den Lippen.

Schritt 1: 
Eventuelle Augenringe abdecken, 
Foundation und Puder auftragen, 
damit der Lidschatten länger hält, 
die Augenbrauen ein wenig nach-
stricheln.

Schritt 2:
Einen hellen Braunton bis zu 
den Brauen auftragen, danach 
dunkelbraunen Lidschatten auf 
das bewegliche Lid auftragen, 
wobei man ihn nach oben ver-
schwimmen lassen sollte.

Schritt 3:
Zum Schluss braunen fl üssigen 
Eyeliner auftragen, dann noch 
ein wenig dunkelbraunen Lid-
schatten um den unteren Rand 
des Auges geben, braunen Kajal 
auftragen und die Wimpern zwei-
mal tuschen.

Crememasken
Nach der kalten Jahreszeit ist die  
Haut besonders gestresst und 
empfi ndlich: Der permanente 
Heiß/Kalt-Wechsel und die 

trockene Heizungsluft können 
zu schuppigen Stellen führen.
Tipp für die Nacht: Nach der 
Reinigung statt der gewohnten 
Pfl ege eine großzügige Schicht 
Crememaske auftragen, kurz ein-
ziehen lassen, Reste einmassieren.

Zahnpasta gegen Pickel
Das ist der falsche Weg. Das in 
der Zahnpasta enthaltene Men-
thol wirkt zwar kühlend, aber 
das ebenfalls in den meisten 
Pasten enthaltene Fluor kann 
Pickel noch mehr entzünden.

Rauhe Lippen
Honig ist ein gutes Mittel gegen 
rauhe Lippen. Die enthaltenen 
Vitamine, Mineral-, Eiweiß- und 
Feuchthaltestoffe gelangen in die 
oberen Schichten der Haut und 
regenerieren sie. Außerdem wirkt 
Honig entzündungshemmend. Eine 
Lippen-Maske sollte mindestens 15 
Minuten Zeit zum Einziehen haben. 

Wasser trocknet aus
Das hört sich zwar widersprüch-
lich an, stimmt aber. Gerade in 
der kalten Jahreszeit bevorzugen 
viele eine möglichst lange,  heiße 
Dusche. Auch ein Entspannungs-
bad ist nach einem kalten Win-
tertag sehr angenehm. 
Doch Vorsicht: Wasser entzieht 
der Haut Feuchtigkeit.
Deshalb immer für entsprechende 
Pfl ege, zum Beispiel mit rückfet-
tenden Produkten mit Hiobsträ-
nenöl und Aloe Vera während und 
nach dem Bade-spaß sorgen.
 

... Smokie Eyes
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Schönheit für die Augenregion

Schön geschwungene Augenbrau-
en geben dem ganzen Gesicht den 
Ausdruck von Eleganz und Frische. 
Die abgesunkene Augenbraue 
drückt auf die Oberlider und 
behindert das freie Öffnen des 
Auges. Häufi g wird sogar ein 
Lidhautüberschuss vorgetäuscht, 
der bei entsprechender Anhebung 
der Brauen verschwindet. Der 

kleine Eingriff ist schmerzfrei, die 
Naht liegt unsichtbar am oberen 
Brauenrand, man ist am nächsten 
Tag bereits wieder einsatzfähig. 
Genau wie bei der Operation der 
Augenlider, Lidstraffung der Ober-
lider, Korrektur der Tränensäcke 
besteht bei der Operation durch den 
Augenarzt ein absolut minimiertes 
Risiko bei höchster Effektivität 
des Eingriffs. Mit  individueller  
Ästhetik und der  Wiederherstel-
lung optimaler Funktion der Lider 
bringen  die kleinen operativen 
Eingriffe durch den Augenarzt eine 
deutlich sichtbare Verbesserung der 
gesamten Augenregion und geben 
dem Gesichtsausdruck jugendliche 
Frische und Vitalität zurück. Vor al-
len Operationen und Behandlungen 
beraten wir Sie gern , gründlich und 
individuell. Stellen  Sie uns Ihre 
Fragen! Tel. 040/28006373 oder 
schreiben Sie eine E-Mail an: 
Dr.M.K. Schreiber@web.de
An der Alster  32, 20099 HH

www.augenheilkundeanderalster.de

Dr. med. M.K. Schreiber
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Mit den ersten Sonnenstrahlen 
und kletternden Temperaturen 
steigt auch die Lust auf luftige 
Kleidung. Frau zeigt wieder 
Haut und damit beginnt für 
die meisten die Qual des stän-
digen Nachrasierens. Claudia 
Nicolovius kümmert es nicht 
mehr: „Ich habe mich für die 
dauerhafte Haarentfernung des 
Achsel- und Bikinibereichs im 
abpilus-Ästhetik-Zentrum 
entschieden. Schon nach fünf 
Behandlungen ist mein Haar-
wuchs um 85 Prozent zu-
rückgegangen“, schwärmt 
die 35-Jährige. Und auch 
Heidi Friederich, 49, 
verzeichnet schon nach 
wenigen Behandlungen 
an Oberlippe, Kinn und 
Unterschenkeln tolle Er-
folge: „So wird für mich 
der Traum von dauerhaft 
glatter Haut schon diesen 
Sommer zur Wirklichkeit.“ 

Unbeschwert den Sommer genießen

Neueröffnung des abpi-
lus-Ästhetik-Zentrums in 

Lübeck: Nutzen Sie jetzt 
das Eröffnungsangebot von 

20 Prozent Rabatt auf alle 
Behandlungen in beiden 
Zentren!

Sabine Kerber konnte es eben-
falls kaum fassen: „Ich habe be-
reits nach der dritten Behandlung 
eine deutliche Haarreduktion be-
merkt“, so die 35-Jährige. Dass 
die Kundinnen und Kunden vom 
abpilus-Ästhetik-Zentrum, 
Heegbarg 2,  den Sommer nun 
noch unbeschwerter genießen 
können, verdanken sie der 
Behandlungsmethode durch 
I²PL- Geräte (Intense Pulse 
Light steht für intensiv gepulstes 
Licht) der zweiten Generation. 
Mögliche unerwünschte Irrita-
tionen oder gar Verbrennungen 
sind im Gegensatz zur Laser-
technologie unwahrscheinlich. 
Auch Faltenreduktion, diffuse 
Rötungen (Couperose) oder 
Altersfl ecken können im abpi-
lus-Ästhetik-Zentrum behandelt 
werden. Seit kurzem gibt es das 
abpilus-Ästhetik-Zentrum 
auch in Lübeck, Kleine Pe-
tersgrube 13-15. Nutzen Sie 
in beiden Zentren das tolle 
Eröffnungsangebot von 20 
Prozent auf alle Behandlun-
gen. Informieren Sie sich auf 
der Seite www.abpilus.de oder 
vereinbaren Sie telefonisch ei-
nen Termin unter 
Tel.: 040/69 70 55 14 (Hamburg) 
oder 0451/790 71 21(Lübeck).
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