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Lassen Sie das Jahr mit einem auffälligen Look ausklingen! Beim Make-up und Haar-Styling von Eis-
prinzessinnen stehen glamouröser Glanz und aufregender Glitter im Mittelpunkt. Funkelndes Silber, edles 
Gold und schimmerndes Weiß ziehen alle Blicke auf sich. Elegante Hochsteckfrisuren und Glanz-Sprays 
mit Glitzerpartikeln verleihen dem Haar märchenhaften Zauber. Der Goldrauschengel überrascht mit warm 
leuchtenden Glanzeffekten, die Make-up und Haare luxuriös und festlich aussehen lassen. Schimmernder 
Lidschatten in allen Gold-Nuancen, strahlend warme Blond-Töne und natürlich fallendes lockiges Haar 
ergänzen den Christmas-Look, dem kein Teufelchen widerstehen kann. 

Eisprinzessin und Goldrauschengel, edle Looks 
für die Weihnachtszeit

Expertentipp von Sylvia Schacht

Im Jahre 2006 entwickelte 
sich die deutsche Volkswirt-
schaft besser als erwartet. 
Aufgrund dessen haben sich 
die Citigroup-Analysten Ihre 
Prognose für das deutsche 
Wirtschaftswachstum für das 
Gesamtjahr auf 2,4 Prozent ange-
hoben. Insbesondere im vierten Quartal 
könnte es wegen der anstehenden Erhöhung 
der Mehrwertsteuer durch vorgezogene Investitionen nochmals 
zu einem Wachstumsschub kommen. Danach sieht das Bild aber 
nicht mehr ganz so günstig aus. Die Citigroup-Analysten gehen 
davon aus, dass die hohen Energiekosten und auch die gestiegenen 
Leitzinsen ihre Wirkung auf die Konjunktur längerfristig nicht 
verfehlen dürften. Neben der Mehrwertsteuererhöhung könnte 
aber auch die deutliche Reduzierung des Sparerfreibetrages die 
Konsumlaune dämpfen. Damit dürfte das Wirtschaftswachstum im 
kommenden Jahr in Deutschland auf 1,3 Prozent sinken. Gleichzei-
tig könnte die geplante Mehrwertsteuererhöhung in Deutschland 
im Euroraum die Infl ationsrate um 0.3 Prozent erhöhen. Da die 
Citibank-Analysten vermuten, dass die Kerninfl ationsrate (In-
fl ation ohne Energie und Lebensmittel) unter 2 Prozent bleibt, 
erscheint es ihnen eher unwahrscheinlich, dass die Leitzinsen im 
Euroraum deutlich über 3,5 Prozent (Stand 11.10.2006: 3,25 Pro-
zent) angehoben werden. Das wiederum wäre eine gute Nachricht 
für die europäischen Aktienmärkte, weil die Kosten für Kredite 
dann kaum steigen müssten. Vor diesem Hintergrund bleiben die 
Citigroup-Analysten vorerst weiter positiv für europäische Aktien 
eingestellt. Gleichzeitig dürfte der Zinsgipfel bei den Rentenmärk-
ten fast erreicht sein.

Citigroup-Analysten bleiben posi-
tiv für europäische 
Aktien eingestellt

Expertentipp von Vermögensberater Bernd Sandmann, Citibank:
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