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DIE KRAFT DER SCHWARZEN BIENE VON DER INSEL OUESSANT UND EXKLUSIVES GELÉE ROYALE VEREINT 
IN EINEM 3-SCHRITT-RITUAL FÜR JUGENDLICHE HAUT:

NEU
LOTION

KLINISCH BEWIESEN: 
ERGEBNISSE DES RITUALS1

+28%  EBENMÄSSIGKEIT

+42%  STRAHLEN 

+30%  LIFTING EFFEKT

1. REGENERIEREN mit der neuen Lotion. 25fache Konzentration an Gelée Royale2 dank Mikroverkapselung. Für eine Stärkung der Hautbarriere.
2. AUFPOLSTERN mit Youth Watery Oil. Reichhaltig wie ein Öl und leicht wie Wasser, kreiert es sofort einen spektakulären hautaufpolsternden  
    Effekt bei allen Testpersonen3.
3. KONTURIEREN mit Double R Renew & Repair Serum. Nach 7 Tagen wirkt die Haut sichtbar neu konturiert und perfektioniert4 dank der 
    exklusiven doppelten Technologie, die Peeling und Lifting Effekte kombiniert.

(1) Klinische Auswertung durch Dermatologen. Abeille Royale Ritual mit Lotion, Öl und Serum von 33 Frauen getestet. Anwendung 2x pro Tag für einen Monat. (2) Im Vergleich zur Honey Nectar 
Lotion im Jahr 2016 lanciert. (3) Zufriedenheitstest mit 60 Frauen (in China) ab der ersten Anwendung. (4) Zufriedenheitstest mit 60 Frauen (in China) mit zwei Anwendungen pro Tag für eine Woche.

#GUERLAINFORBEES

ABEILLE ROYALE
DAS BESTE AUS DER WISSENSCHAFT UND VON DER BIENE

DAS ANTI-AGING-TRIO
1. REGENERIEREN  2. AUFPOLSTERN  3. KONTURIEREN
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Abonnieren Sie jetzt Ihr wöchentliches Beauty-Update und erhalten Sie 
jeden Freitag um 12 Uhr spannende Storys rund um: 

Trends • Neuheiten • Pfl egetipps • Reisethemen • Spa-Empfehlungen 
Jetzt kostenlos registrieren unter: www.seduction-magazin.de/weekly

FACEBOOK facebook.com/seductionMagazin • INSTAGRAM seduction_magazin

Werte Leserinnen
      und Leser,

Editorial

diesen Sommer haben wir uns 
mehr denn je in Zurückhaltung 
geübt: keine Reise in ferne 
Länder, keine rauschenden 
Gartenpartys mit Freunden, 
keine großen Familienfeste. 
Diese Zurückhaltung bedeutete 
aber nicht Verzicht: Ursprünglich 
als gezwungen wahrgenommen, 
haben uns die Einschränkungen 
doch auch Achtsamkeit gelehrt – 

und uns die wahre Schönheit alltäglicher Momente 
bewusst gemacht. Mit Zuversicht blicken wir nun 
einem güldenen Herbst entgegen – vor allem im 
Hinblick auf Beauty und Wellbeing. Aber auch, was 
Mut machende Persönlichkeiten anbelangt.

Mame Anta Wade, das im Senegal geborene 
und nun in Frankreich lebende erfolgreiche Model, 
besticht in der Coverstrecke mit ihrer Stärke, 
Eleganz und natürlichen Schönheit. Das selbst-
bewusste Posen beherrscht auch Charlie Siem. 
Der Weltklasse-Geiger brilliert nicht nur mit seiner 
Guarneri-del-Gesù-Geige, sondern auch beim 
Modeln für internationale Modekampagnen. Das 
Prädikat „non-conformiste“ passt nur zu gut zu ihm.

Moderner, gelassener Männlichkeit wird in der 
Make-up-Strecke Tribut gezollt. Mit den „Boy de 
Chanel“-Produkten hat Make-up Artist Loni Baur 
überraschend eindrucksvolle Looks kreiert. Doch 
auch die Pfl egestorys dieser Ausgabe halten Über-

raschungsmomente bereit: Regina Stahl testete ein 
neues, vielversprechendes Treatment-Tool von 
Sensai, das über Nacht Pfl egewunder vollbringen 
soll. Auch CBD steht im Fokus des Skincare-Inte-
resses: séduction stellt fünf wichtige Fakten rund 
um den trendigen Inhaltsstoff vor. 

Champagne, Bordeaux, Saint-Malo und Paris: 
Was sich wie eine Genussroute für Weinliebhaber 
anhört, stellt eine mindestens ebenso lohnenswerte 
Tour zum Stillen von Spa-Sehnsüchten dar. Egal, ob 
auf Champagner abgestimmte Spa-Menüs, Behand-
lungen, basierend auf der Kraft der Weintraube, 
Thalasso-Therapien oder das weltweit einzige 
Chanel Spa – Frankreich hat so einiges für Wellness-
Fans zu bieten. séduction stellt die Hotspots vor.

Die nächste Edition # 9 erscheint am 26. Novem-
ber 2020. Um die Wartezeit bis dahin zu verkürzen, 
versorgen Sie sich doch auf www.seduction-magazin.de 
mit spannenden Beauty-Geschichten. Mit dem 
séduction Weekly-Newsletter machen wir Sie zudem 
jeden Freitag auf die aktuellsten Make-up-, Skincare-, 
Ernährungs-, Fitness- und Travel-News aufmerk-
sam. So entgehen Ihnen keine Beauty-Trends mehr. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!

Herzlichst
Ihr

Habib Yaman
Herausgeber
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es Forschern der TU Dresden, 
die hohe antimikrobielle 
Eigenschaft dem Methylglyo-
xal – kurz MGO – zuzuordnen. 
Entscheidend für die heilenden 
Wirkungen ist die Höhe des 
MGO-Gehalts: Erst bei Werten 
zwischen 100+ und 800+ mg/kg 
entfalten sich unter anderem 
entzündungshemmende und 
antioxidative Effekte so richtig.  
Selbst Helicobacter-pylori-Bakterien, 
die Magen-Darm-Beschwerden 
hervorrufen, können dank einem 
hohen MGO-Gehalt bekämpft 
werden. Wer mit dem Naturheil- 
mittel das Immunsystem stärken will, 
nimmt täglich einen halben Esslöffel 
Manuka-Honig zu sich, egal ob pur, 
im Müsli oder zum Süßen des Tees. 

Bei entzündeter Haut hilft es, ihn direkt mit einem 
Wattestäbchen aufzutragen, bei offenen Stellen im Mund 
lässt man ihn auf der Zunge zergehen. Löst man ihn in 
Wasser oder Salbeitee auf, wirkt er gegen Erkältungen 
und Halsschmerzen. Mediziner schätzen am meisten die 
Heilkraft bei offenen Wunden. Gibt man Manuka-Honig 
nach der Reinigung und Desinfektion als deckenden 
Film darüber und schützt die Körperstelle mit einem 
sterilen Verband, beschleunigt er die Wundheilung. 
Sitzen Bakterien in der Wunde, saugt der Manuka-Honig 
das Wasser auf und stoppt so deren Vermehrung. Selbst 
bei hartnäckigen Hauterkrankungen wie Psoriasis, 
Neurodermitis oder Herpes schafft die antimykotische 
Wirkung Linderung. 

VORSICHT, FÄLSCHUNG
Die vielfältigen Heileffekte lassen nicht nur Nach- 

frage und Preis in die Höhe schießen, sondern rufen 
leider auch Fälscher auf den Plan, die beliebigem Honig 
künstliches Methylglyoxal hinzufügen. Darauf hat die 
neuseeländische Regierung reagiert und ein Test- 
verfahren entwickelt. Trägt ein Glas Manuka-Honig ein 
Prüfsiegel, das den Gehalt und die Höhe an MGO 
bestätigt, ist man auf der sicheren Seite. Ebenso wenn 
auf dem Produkt die UMF-Handelsmarke abgebildet ist. 
Liegt der Wert des „Unique Manuka Factor“ zwischen  
5+ und 20+, handelt es sich um echten Manuka-Honig. 

BEAUTY-BENEFITS
Selbst die Kosmetikindustrie hat Manuka-Honig 

schon für sich entdeckt. Als Wirkstoff in Pflegeprodukten 
entfaltet er seine feuchtigkeitsspendende Wirkung, wirkt 
beruhigend und entzündungshemmend. Für einen 
Anti-Aging-Effekt setzt die Branche allerdings auf ein 
anderes Bienenerzeugnis: Gelée Royale. Guerlain nutzt 
es beispielsweise für seine Pflegelinie „Abeille Royale“, 
um – kombiniert mit zwei Honigsorten – die 
Selbstreparatur der Haut in allen Schichten anzuregen.

Gewonnen wird der Blütenhonig vom Nektar der 
Südseemyrte. Sie ist eine Verwandte des australischen 
Teebaums und in den Bergregionen Neuseelands zu 
Hause. Manuka, wie die Pflanze von den Maori genannt 
wird, wächst in großflächigen Buschwäldern inmitten 
unberührter Natur. Von Oktober bis März ist Blütezeit 
und damit Hochsaison für die Bienen. Sind die Honig- 
waben reif, werden sie vom Imker geerntet und bis zum 
Verzehr noch einige Monate gelagert. Im Vergleich zu 
deutschem Waldhonig schmeckt Manuka-Honig weniger 
süß, ist kräftiger und würzig. Doch es ist nicht der 
überraschende Geschmack, der ihn ausmacht, sondern 
sein außerordentlich hoher Anteil an Methylglyoxal, der 
weltweit einzigartig ist. Dabei handelt es sich um ein 
Zuckerabbauprodukt, das während der Honigreifung  
in der Bienenwabe entsteht. Wie zahlreiche Studien 
heute bestätigen, hat Methylglyoxal eine Vielzahl von 
gesundheitsfördernden Wirkungen.

SUPERFOOD MIT HEILENDER WIRKUNG
Anfang der 80er-Jahre wurde Manuka-Honig erst- 

mals an der neuseeländischen University of Waikato 
wissenschaftlich untersucht. Rund 25 Jahre später gelang 

Bei der gesundheitsbewussten Holly-
wood-Riege steht er in der Küche, 
Chart-Stürmer ölen sich damit die Stimme, 
und als Naturheilmittel findet er in 
immer mehr Medizinschränkchen seinen 
Stammplatz. Kurzum: MANUKA-HONIG 
avanciert seit ein paar Jahren zum 
STAR DER BIENENERZEUGNISSE

Flüssiges GOLD

Text: Katja Dreißigacker

Echter Manuka-
Honig kommt nur 
aus Neuseeland
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 mierte. Was kann man da 
noch verbessern, fragte ich 
mich und begann mit der 
„Nachbehandlung“. Zuerst 
massierte ich zwei bis drei 
Pumpstöße aus dem „Veil 
Effector“ in die Stirn- und 
Wangenpartie ein. 

Unmittelbar danach sollte die „Potion“ mit dem 
„Diffuser“ aufgesprüht werden. „Die Fine Fiber  
Technology, die von den hauchzarten Fäden der von 
Sensai exklusiv genutzten Koishimaru-Seide inspiriert 
ist, hüllt den Teint in einen transparenten Mikrofaser-
Film, der die Feuchtigkeit wie ein Kokon in der Haut 
einschließt“, hatte mir Dr. Dawid zuvor erklärt. Bisher 
klang ja auch alles noch ganz einfach. Aber dann begann 
mein Kampf mit den Zahlen. In circa acht Zentimeter 
Abstand sollte die Stirn 30 Sekunden lang mit Zick - 
zack-Bewegungen besprüht werden. Ponys werden 
nach hinten gesteckt, damit nichts in den Haaren hängen 
bleibt. Dann pro Wange ebenfalls 30 Sekunden Zick - 
zack, bis eine weiße Schicht entsteht. Anschließend 
alle Bereiche leicht mit den Händen andrücken, bis  
der Film transparent wird. Damit nichts in die Augen 
gelangt, gibt es eine transparente Schutzbrille, die mit 
der anderen Hand gehalten werden muss. Danach war 
ich wirklich reif fürs Bett! Im Vertrauen darauf, dass 
der Seiden faser-Film nicht am Kissen hängen bleibt 
und sich am nächsten Morgen ganz leicht abziehen 
lässt, schlief ich ein. Am dritten Tag hatte ich das 
richtige Maß gefunden – vorher musste ich die viel zu 
dünne Schicht mit lotiongetränkten Wattepads ent- 
fernen. Aber gleich am ersten Morgen danach leuchtete 
mir mein Gesicht im Spiegel entgegen. Auch wenn es 
bei Ihnen nicht auf Anhieb klappt: Übung macht auch 
hier die Meisterin!

Klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Eine Zu satz-  
 pflege, über der üblichen Nachtcreme aufgetragen, 
verspricht, dass die Haut am nächsten Morgen praller 
und strahlender aussieht. Kann das überhaupt möglich 
sein? „Die Jugend der Haut lässt sich nicht an den 
Falten messen, sondern daran, dass sie leuchtet“, so der 
Wiener Dermatologe Dr. Markus Dawid. „Man sollte 
sich die Hautbarriere wie einen Kachelboden vorstellen. 

So wie Fliese neben 
Fliese liegt Keratinozyt 
neben Keratinozyt – das 
sind die hornbildenden 
Zellen, die zu mehr als 
90 Prozent in der Epi - 
dermis vorkommen. 
Dazwischen braucht es 
eine gute Fugenmasse 
mit viel Feuchtigkeit, 
damit die Hautoberflä-
che, die sich ja perma- 
nent erneuert, das Licht 
reflektieren kann.  
Wenn diese irregulär ist, 
entsteht eine diffuse 
Spiegelung, die Haut 
wirkt fahl, matt und 
müde.“ Um das perfekte 
Feuchtigkeitsniveau zu 

schaffen, soll es optimiert werden. Das Ziel: Feuchtig- 
keit so lange wie möglich in der Haut halten und sie vor 
ihrem größten Feind, der Verdunstung, zu schützen. 
Und das gelingt am besten nachts. In den Laboratorien 
des japanischen Kosmetikkonzerns Sensai wurde dafür 
ein neuartiges Pflege-Tool entwickelt: „Biomimesis 
Veil“. Es besteht aus dem sogenannten „Veil Effector“, 
einer Lamellen-Essenz zur Vorbereitung der Haut sowie 
der Polymerlösung „Veil Potion“, die mit dem 
elektronischen „Veil Diffuser“ aufgetragen wird. Wenn 
Sie jetzt verwirrt sind, kann ich das gut verstehen, denn 
ich war es anfänglich auch. Ich dachte immer, dass die 
Kombination aus Augencreme, Serum und einer 
reichhaltigen Nachtpflege völlig ausreichend ist. Aber 
meine Haut ist offen für alles Neue …

Nun also zu meinem ersten Abend im Badezimmer, 
wo ich meine Haut reinigte und wie üblich ein balsa- 

Aufwachen und sich auf den Blick in den Spiegel 
freuen, weil die HAUT IM SCHLAF WIE VON  

ZAUBERHAND AUFGEPOLSTERT wurde. Traum?  
Illusion? Oder tatsächlich Realität? Ein NEUARTIGES 

TREATMENT von Sensai möchte, dass Frauen wieder 
an Wunder glauben. Regina Stahl hat es ausprobiert

NACHTschicht

Text: Regina Stahl

„Biomimesis Veil“ 
inklusive „Diffuser“ 
(ganz links), „Potion“ 
(links) und „Effector“ 
(rechts) von SENSAI, 
um 850 Euro 
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DUFT MAL 
ANDERS
Immer mehr 
Skincare-Brands 
laden mit ihren 
Konzepten zum 
Experimentieren 
ein. Es gibt kein 
Richtig oder 
Falsch mehr, 
sondern vielmehr 
verschiedene 
Möglichkeiten, die 
für sich perfekte 
Routine zu fi nden. 

Und genau an diesen Punkt knüpft 
nun auch BYREDO als Fragrance-
Label mit einer Haarduftkollektion 
an. Die Kultdüfte wie zum Beispiel 
„Eleventh Hour“ können als 
leichter, unsichtbarer Schleier aufs 
Haar gesprüht werden und ent-
falten so ihre Nuancen bei jeder 
natürlichen Haarbewegung. Eine 
innovative Anwendungsmöglich-
keit, welche die pfeffrigen und 
zitrischen Akzente subtiler wirken 
lässt und ihnen zusätzlich eine 
pfl egende Wirkung verleiht.
75 ml um 54 Euro.
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KUNSTFERTIG
Nendo, wie Lehm auf Japanisch heißt, ist 

ein beliebtes Material in der Bildhauerei, 
um Werke zu formen und zu defi nieren. 

An diese Kunst angelehnt, hat SHU 
UEMURA den „Nendo Defi ner matte 
clay“ entwickelt. Eine strukturgebende 

Stylingcreme, mit der jede Strähne 
gezielt defi niert werden kann, ohne dass 

sich das Haar künstlich anfühlt. Matt, stark 
und lang anhaltend. 75 ml um 34 Euro.

Nendo, wie Lehm auf Japanisch heißt, ist 
ein beliebtes Material in der Bildhauerei, 
Nendo, wie Lehm auf Japanisch heißt, ist 

ein beliebtes Material in der Bildhauerei, 
Nendo, wie Lehm auf Japanisch heißt, ist 

um Werke zu formen und zu defi nieren. 

clay“ entwickelt. Eine strukturgebende 

gezielt defi niert werden kann, ohne dass 
sich das Haar künstlich anfühlt. Matt, stark 

gezielt defi niert werden kann, ohne dass 
sich das Haar künstlich anfühlt. Matt, stark 

gezielt defi niert werden kann, ohne dass 
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Entre nous …
MIT DR. BJÖRN ÖRVAR
Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter der 
Kosmetikfirma Bioe�ect

Vor rund zehn Jahren gelang dem isländi-
schen Molekularbiologen Dr. Björn Örvar eine 
kleine Sensation. In Gewächshäusern in der 
Nähe von Reykjavík hatte er bei Temperaturen 
zwischen 16 und 20 Grad Gerste gezüchtet, 
deren Extrakt dem körpereigenen Epidermal 
Growth Factor – kurz EGF – entspricht. Als 
erstes Produkt entstand ein Serum, das die 
Zellen aktiviert und die Herstellung von 
Kollagen und Elastin steigert. 

Zum zehnjährigen Jubiläum stellen Sie in einer 
limitierten Edition wiederum ein Serum vor, das 
auf den Wirkstoffen von Schwarzer Gerste basiert. 
Worin besteht der Unterschied? 

Schwarze Gerste ist eine sehr seltene, aber 
äußerst widerstandsfähige Sorte, die in Höhen-
lagen wächst, in denen die UV-Belastung 
besonders hoch ist. Unserem Forschungsteam 
ist es gelungen, ihren natürlichen Abwehrme-
chanismus gegen intensiven UV- und Umwelt-

stress zu nutzen. 
Im Gegensatz zu 
herkömmlicher 
Gerste haben die 
schwarzen Samen 
keine Hülle, was 
den Reinigungs-
prozess optimiert 
und dadurch  
zu einem noch 
besseren Hautbild 
führt. Das Serum 
ist ohne Duftstoffe, 
Alkohol und Öle 
formuliert und 
enthält nur sieben 
reine Inhaltsstoffe.

Wie sollte man das Serum anwenden, um einen 
möglichst optimalen Effekt zu erzielen? 

Man trägt es morgens und abends vor der 
eigentlichen Pflege auf, wobei zwei bis vier 
Tropfen für Gesicht und Hals genügen. Im 
Gegensatz zu anderen Produkten darf es sogar 
für die Augenpartie verwendet werden, um 
zusätzliche Feuchtigkeit zu spenden und feine 
Linien und Fältchen zu bekämpfen.

Der Flakon wurde von der isländischen Künst- 
lerin Shoplifter gestaltet, die auch schon für die 
Sängerin Björk kunstvolle Bühnenkostüme und 
Albumcover entworfen hat. Wie kam es zu der 
Zusammenarbeit?

Zum zehnjährigen Jubiläum wollten wir 
etwas Besonderes bieten: ein Sammlerstück. 
Außerdem: Eine isländische Designerin und 
ein isländisches Kosmetikprodukt, beides mit 
höchstem Anspruch – das passt einfach. RS

„EGF Serum“ von Bioeffect,
50 ml um 450 Euro, limitiert
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MACHT MÜDE
MÄNNER MUNTER

Einen schnelleren und effektiveren Hallo-wach-Effekt 
als den der „Vital Perfection Uplifting and Firming 

Express Eye Mask“ von SHISEIDO gibt es aktuell wohl 
nicht. Die Augenpads sind mit einem Wirkstoffserum 

getränkt, das die Zeichen altersbedingter Ermüdung in der 
Augenpartie sichtbar und schnell reduziert. Die feine Haut 
wird mit Feuchtigkeit versorgt, was ihr nach 20 Minuten 

Einwirkzeit neue Leuchtkraft schenkt, sie strafft, glättet und 
festigt. Die Augen wirken wieder größer, der Blick erholt 

und frisch. Weil bei einer regelmäßigen Anwendung einmal 
pro Woche auch die Selbstregenerationsfähigkeit der Haut 

angeregt wird, ist der Effekt sogar nachhaltig. 
12 x 2 Stück um 78 Euro.

     Haben Produkte das gewisse
Etwas, gelangen sie in Windeseile  
            auf eine Bestseller-Liste, von
   der man sie nur schwer wieder 
            verdrängen kann. Die neuen
 Anwärter mit viel Potenzial: 
          AUGENPADS mit Hallo- 
wach-Effekt, ein DUFT, der zum  
      Experimentieren einlädt und
eine HAAR-STYLING-CREME, 
        die mit Natürlichkeit punktet

 AVEC
    UN TWIST
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1. IN EINEM TUSCH
Spricht man über Seren, die Wimpern voller und 
länger werden lassen, ist meist von M2 BEAUTÉ die 
Rede. Die deutsche Kosmetikfi rma mit Sitz in Köln 
zählt zu den Pionieren auf diesem Gebiet. Jüngstes 
Produkt des Unternehmens ist eine Mascara, die die 
Wirkung des Serums schon beinhaltet. Die „Black 
Nano Mascara“ fördert mit Aminosäuren das natür-
liche Haarwachstum, tuscht die Wimpern mit feinen 
Nanopartikeln tiefschwarz und pfl egt sie mit Peptiden, 
Kollagen, Hyaluronsäure und Provitamin B5. 
6 ml um 34 Euro.

2. MEDITERRANER GLOW
Die farbenfrohe Interpretation des traditionellen 
sizilianischen Maiolica-Drucks zählt zu den beliebtes-
ten Motiven bei DOLCE & GABBANA. Und das 
nicht nur bei den Fashion-Pieces. Ab Oktober ist die 

BEAUTY-COUTURE

GIVENCHY steht seit 
Jahrzehnten für die perfekte 

Symbiose von Fashion und Beauty. 
Seine Haute-Couture-Kreationen und 

deren Adaption für die Welt der Kosme-
tik haben das Unternehmen bekannt und 
erfolgreich gemacht. Mit „Le Rouge Deep 

Velvet“ ist es Nicolas Degennes, Art 
Director für Farben und Make-up bei 
Givenchy, jetzt gelungen, die Eleganz 

von tiefrotem mattem Samt für 
die Lippen zu kreieren. In acht 

limitierten Farbnuancen, je 
um 36 Euro.

Beauty-Kollektion des italienischen Designer-Duos 
auch in Deutschland erhältlich und damit der „Solar 
Glow Illuminating Powder Duo Peach Blossom“ mit 
traumhaft schönem Maiolica-Packaging. Die Korall-
töne schenken dem Teint Wärme und natürlichen 
Schimmer. Um 65 Euro. 

3. STRAFFT UND GLÄTTET
Selbst junge Haut bleibt nicht von Knitterfältchen an 
Hals und Dekolleté verschont, die sich durch unsere 
Liegeposition beim Schlafen abzeichnen. Was dagegen 
hilft, ist die neue „V-Neck Cream“ von VALMONT. 
Ein Wirkstoffcocktail aus Vitamin C und Peptiden 
kurbelt den Hautstoffwechsel an und fördert die Pro-
duktion von Kollagen und Elastin. Das glättet das 
Mikro-Relief der Haut, verringert die Faltentiefe und 
wirkt straffend. 50 ml um 242 Euro.

4. DUFTSTIFT
„For her“ ist seit rund 15 Jahren auf dem Markt, hat 
sich als erfolgreicher Klassiker etabliert und gilt seit 
jeher als einer der signifi kantesten Moschusdüfte. 
Trotzdem ist NARCISO RODRIGUEZ nie müde 
geworden, das Eau de Toilette weiterzuentwickeln. 
Seine Kreation für 2020: der „For her EdT Scented 
Pen“. Ein schlanker schwarzer Stift, klein und fein, 
der in jede Handtasche passt, den Duft mit einer 
seidig-weichen Geste auf die Haut schreibt und ihn 
jetzt auch zum Accessoire macht. 2,5 ml um 29 Euro.

  „Meine Essentials für
      den HERBST: Pfl ege,
 Farbe und Luxus – ganz    
       so, wie ich es mag“
                                                         Loni Baur
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In jeder NEUEN SAISON gibt es
vier, fünf Stücke, die man einfach  

haben will. Weil sie den Charakter der 
Jahreszeit unterstreichen, frischen 

Wind bringen und genau jene Gefühle 
triggern, die uns jetzt guttun. Das 

sind die ESSENTIALS für den Herbst

L’essentiel
DE L’AUTOMNE

Für mich stehen Selbstliebe und Pflege auch jetzt 
an oberster Stelle meiner Prioritätenliste. Seit vielen 
Monaten ist unser Alltag ein anderer, ist geprägt von 
einer sogenannten neuen Normalität, die immer noch 
Herausforderungen mit sich bringt. Umso wichtiger ist 
es aus meiner Sicht, sich selbst zu verwöhnen und gut 
zu sich selbst zu sein. 

Meine persönliche Neuentdeckung für den Herbst  
ist die neue „V-Neck Cream“ von Valmont. Eine wohl- 
tuende und straffende Luxuscreme, die feine Knitterfält-
chen im Dekolleté und im Halsbereich mildert und der 
Entstehung neuer entgegenwirkt. Ihr lang anhaltendes 
Pflegeerlebnis begleitet mich den ganzen Tag. 

In Sachen Make-up liebe ich es aktuell leicht und 
unkompliziert. Perfekt dafür ist eine Komposition  
von Blush und Glow und damit Dolce & Gabbanas 
„Solar Glow Illuminating Powder Duo“. Es betont die 
Wangen mit leicht schimmerndem Bronzer und lässt 

den Teint natürlich strahlend 
wirken. Trägt man ihn auf ein 
lächelndes Gesicht auf, wirkt er 
am schönsten. Und was hier noch 
hinzukommt: Das Packaging zieht 
alle Blicke auf sich und bringt 
selbst die Augen zum Leuchten. 

Jeder Mund-Nasen-Schutz-
maske zum Trotz zählt auch ein 
eleganter Lippenstift zu meinen 
Favoriten für den Herbst. „Le 
Rouge Deep Velvet No. 35“ von 
Givenchy ist meine absolute 
Nummer eins. Sein tiefes Rot 
wirkt elegant und sogar ein 
bisschen geheimnisvoll. Die  
matte Textur ist auch diese  
Saison wieder ein Must-have.

Für einen wachen und 
bestechenden Augenaufschlag 
sorgt die „Black Nano Mascara“ 
von M2 Beauté. Die Wimpern-
tusche ist nicht nur tiefschwarz, 

sondern verdichtet auch das Volumen der feinen 
Härchen. Was mir daran besonders gut gefällt: Die 
Formulierung enthält Inhaltsstoffe, die das natürliche 
Wachstum der Wimpern anregen und sie kräftigen, um 
ein vorzeitiges Abbrechen der Härchen zu verhindern. 
Bei meiner Arbeit als Make-up Artist verwende ich  
die Mascara auch bei Models, die eine sensible Augen-
partie haben, weil sie auffallend hautverträglich ist. 

Mein klarer Make-up-Look braucht dann nur noch 
einen Duft, der ihn perfekt unterstreicht. Und das ist 
diesen Herbst der „For Her EdT Scented Pen“ von 
Narciso Rodriguez. Mit Moschus in seiner reinsten 
Form verzaubert das 
Parfum die Sinne und 
erinnert mich an 
entspannte Tage, die 
ich in meinem Garten 
verbringe. Damit sind 
meine Essentials 
komplett: Pflege,  
Farbe und Luxus – 
ganz so, wie ich es mag.

Loni Baur ist eine 
Make-up-Expertin, die 
kunstvolle Inszenierun-
gen liebt und kreiert. 
Dank ihrer langjährigen 
Berufserfahrung als 
Visagistin kennt sie die 
wertvollsten und 
effektivsten Tipps und 
Tricks
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Sie sind in Oslo erstmals wieder aufgetreten. Haben Sie 
die Aufregung eines voll besetzten Musiksaals vermisst?

Auf jeden Fall. Man verliert nämlich die Kaltblütigkeit. 
Aber das ist gut, denn die Dinge sollten nicht zu leicht 
werden. 

Ist das Geigenspiel auch ein Kampf? Sie haben einmal 
Churchill zitiert, der seinen Soldaten sagte: „Ihr geht ins 
Löwenmaul und werdet eine gute Aufführung hinlegen.“

Ich war sehr schüchtern als Kind. Aber dann lernte ich die 
athletische Seite des Auftritts schätzen. Ich habe keine so 
große Angst mehr vor einer Blamage, auch wenn sie nie 
ganz verschwindet. 

Ihre faszinierende Mimik beim Geigen verrät, wie sehr 
Sie sich öffnen.

Manchmal wird sie zu stark, weil ich zu viele Spannungen 
in mir habe. Man sieht der eigenen Sterblichkeit ins 
Auge. Das ist, wie in eine Schlacht zu ziehen. Doch wenn 
man den Tod nicht fürchtet, zeigt man sein bestes Selbst. 
Ich gehe auf der Bühne durch Momente von Glück und 
Schmerz, Tragik und Seligkeit. Das klingt erschöpfend, 
dabei energetisiert es mich! Und das Publikum reagiert 
auf die seelische Nacktheit, es spürt die Ehrlichkeit. 

Dann endet das Zweifeln auch auf der Bühne nicht?
Man kann sich nie davor retten. Ich vergleiche es mit 
einem Teufel, der mitten im Spiel durch meine Fantasie 
tanzt. 

Ist es anstrengend, im formalen Anzug zu spielen?
Nein, der ist wichtig für den Respekt vor der Herausfor-
derung. Und deine physische Präsenz ist das Erste, was 
die Menschen auf der Bühne sehen. Ich habe eine 
spezielle Kombination für mich entworfen, aber inzwi-
schen langweilt sie mich. Ich brauche stärkere, festlichere 
Farben. 

Sie erlebten Ihre Berufung, als Sie mit drei Jahren 
Beethovens Violinkonzert hörten. War es von Bedeu-
tung, dass Sie im Auto saßen?

Inzwischen ist diese Geschichte zum Mythos geworden. 
Ich erzähle sie immer wieder, aber in Wahrheit kann ich 
mich nicht erinnern. 

Sie haben sich den Violinisten Shlomo Mintz zum 
Mentor erwählt. Was hat er in Ihnen angesprochen? 

Sein Klang ist sehr maskulin, und er hat eine fesselnde 
Präsenz. Seine Beine sind in den Boden gepflanzt. Ich 
habe mir eine ähnliche Haltung angewöhnt, auch wenn 
ich jetzt etwas davon wegzukommen versuche. 

Beweisen Sie sich gern – auch gegenüber der Musik-
gemeinde, die Ihrer Arbeit als Model skeptisch begegnet?

Mich zu beweisen, ist nicht so wichtig. Ich habe über das 
Modeln nicht lange nachgedacht, ich wollte einfach 

sichtbar sein. Strategisch war das wahrscheinlich nicht 
klug. Aber die Menschen vergessen es auch wieder. 

Sie standen ganz oben auf der Best-Dressed-Liste. 
Macht es Ihnen Spaß, einen persönlichen Stil zu 
kultivieren?

Ja, man sollte versuchen, ein gewisses Niveau zu 
halten. Im Leben kommt es auf die kleinen Dinge 
an, wie beim Geigenspiel. Die Details machen es erst 
lebendig. Man kann auch eine Tür auf attraktive 
Weise öffnen. Stil intensiviert die Erfahrung zu leben. 

Erkennen Sie sich in den Modekampagnen wieder?
Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Wenn 
ich zurückblicke, sah ich viel jünger aus. Und dann 
denke ich, dass ich nicht viel älter werden möchte. 

War es für Ihre Entwicklung eher ein Vor- oder ein 
Nachteil, dass Sie aus einer vermögenden Familie 
stammen?

Eher ein Nachteil. Meiner Familie fiel es schwer zu 
verstehen, was es heißt, Musiker zu sein. Ich bin nicht 
sicher, ob ich genügend unterstützt wurde. Kinder mit 
einem Talent wissen nicht, wie hart sie arbeiten müssen, 
und brauchen viel Druck. Was die Privilegien meiner 
Herkunft betrifft, war ich auch im Nachteil, weil die 
Menschen nicht realisieren, dass sie dir helfen müssen. 
Die meisten Musiker haben eine Geschichte, sie kommen 
aus dem Nirgendwo und setzen sich durch. Die Leute 
sind an einem wie mir nicht so interessiert. Sie verstehen 
nicht, warum ich die Mühen einer Karriere auf mich 
nehme. Heute sage ich mir, dass ich eben bin, wer ich bin, 
und das Leben ist, was es ist. Ich mache das Beste daraus. 

Ob Modeln oder Komponieren, Sie nehmen sich bietende 
Gelegenheiten wahr. Sehen Sie darin Schicksalswinke?

Absolut, ich glaube ans Schicksal. Man ist für seinen Weg 
verantwortlich. Aber die Vorstellung, sich in eine vorbe-
stimmte Richtung zu bewegen, ist schön. Am Ende 
kooperiere ich mit dem Schicksal. 

In der Presse werden Sie als einsamer Wolf dargestellt. 
Hat es Sie isoliert, in der Kindheit bis zu acht Stunden 
am Tag Violine zu spielen? 

Es ist ein einsames Leben, man muss viele Opfer 
bringen. Nicht zuletzt in sozialer Hinsicht. Aber die Opfer 
sind es wert. Im Grunde habe ich alles, was ich brauche. 

Sind Bücher gute Begleiter auf Reisen?
Ja, bis letztes Jahr habe ich 300 Tage im Jahr aus dem 
Koffer gelebt. Aber ich würde die Bücher Gefährten 
nennen, wie eine Zigarre, zu der ich mich hinsetze. 

Freuen Sie sich auf den Tag, an dem Sie eine Stradivari 
spielen werden?

Ich spiele schon eine großartige Geige, eine Guarneri del 
Gesù. Ich bin ziemlich treu, auch wenn sie sehr fordernd 
ist. Sie reagiert aggressiv auf ungewohnte Umgebungen 
und verweigert manchmal einfach den wunderbaren 
Klang, den ich von ihr kenne. 

Ihre Schüchternheit haben Sie abgelegt. Heute halten Sie 
frei Reden und machen Witze im Fernsehen. 

Wer im Rampenlicht überleben will, muss sich dafür eine 
Persönlichkeit schaffen. Sie darf nur nicht allzu weit von 
dir entfernt sein.

Interview: Ingeborg Harms

Charlie Siem, 34, wurde in 
London geboren und 
studierte an der University 
of Cambridge sowie am 
Royal College of Music. 
Seine Schwester Sasha ist 
ebenfalls Musikerin

14 – seduction-magazin.de

… passt in keine Schublade.
Als Sohn eines norwegischen 
Geschäftsmanns hätte er sein 
Leben sorglos gestalten können. 
Doch mit drei Jahren entdeckte 
er die GEIGE und ruhte nicht, bis 
er Meister war. Die Fans ver-
göttern ihn, die MODEWELT 
will ihn für Kampagnen, und 
inzwischen komponiert der Best 
Dressed-Listenführer auch

Charlie
SIEM
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Cleanser verkauft, also Gesichtsreiniger in fester Seifen- 
form. Viele meiner Kunden kamen mit Produkten zu  
mir, die ihren Hautzustand verschlechterten, und fragten 
nach Rat. Also sah ich mir die Inhaltsstoffe genau an und 
merkte schnell, dass die „Suspicious 6“ immer wieder 
auftauchten.

Sie leben und arbeiten in Ihrem Haus in Houston. Haben 
Sie nie das Verlangen verspürt, in eine Stadt mit einflussreicher 
Beauty-Szene zu ziehen?

Nein, das kam nie infrage. Meine Leute sitzen in 
New York und Los Angeles, da brauche ich selbst nicht 
dort zu sein. Außerdem schaue ich nicht viel nach anderen 
Brands, bei mir entscheidet immer mein Bauchgefühl.  
Im Homeoffice fühle ich mich mit meinem Zuhause 
verbunden und kann abends nach der Arbeit für meine 
Familie kochen. Am liebsten Comfort Food mit gesunden 
Zutaten wie Spaghetti mit Fleischbällchen. Aber nie nach 
Rezept.

Auch mit den Skincare-Produkten kreieren Sie Ihre ganz 
eigenen Rezepte: Die Beauty-Smoothies sind Kern der Drunk 
Elephant Routine. Welche Idee steckt dahinter?

Bei uns gibt es weder Pflege-Steps noch Layering, die 
Produkte werden stattdessen gemixt. Das funktioniert, 
weil alle unsere Produkte bioverfügbar sind und kein 
Inhaltsstoff die Wirkung eines anderen verhindert. Oft 
heißt es ja: Erst das Produkt mit der leichten Textur 
auftragen, dann das mit der cremigen. Und nach jedem 
Step fünf Minuten warten. Dafür habe ich zum Beispiel 
gar keine Zeit. 

Könnten Sie sich vorstellen, auch mal eine Make-up-Linie 
zu entwerfen?

Bisher habe ich nicht darüber nachgedacht. Aber ich 
würde es nicht ausschließen. Nun, da uns das Innovations- 
potenzial und die Farbexpertise von Shiseido zur Ver- 
fügung stehen, könnte es absolut interessant sein, mit 
Make-up zu experimentieren. Also mal sehen, was noch 
kommen wird …

Es war eine der aufregendsten Beauty-News des letzten 
Jahres: Shiseido kauft Drunk Elephant. Wie hat sich Ihr Leben 
seitdem verändert?

Um ganz ehrlich zu sein: gar nicht! Und das war mir 
bei dieser Partnerschaft auch so wichtig. Ich wollte Drunk 
Elephant nicht an eine neue Situation anpassen müssen, 
wollte das Team und unser Indie-Brand-Image beibe  - 
halten. Schließlich ist genau das der Schlüssel unseres 
Erfolgs. 

Drunk Elephant ist eine „clean compatible“ Marke. Was 
bedeutet das genau? 

Für die meisten Beauty-Brands bedeutet clean, dass 
sie Inhaltsstoffe verwenden, die dem menschlichen 
Organismus auf gar keinen Fall schaden können. Ich 
möchte mit „clean compatible“ aber noch einen Schritt 
weitergehen, indem die Inhaltsstoffe zudem die Haut- 
gesundheit und -regeneration unterstützen, ohne 
Probleme auszulösen. Im Gegensatz zur Mehrheit der 
Clean-Beauty-Brands verwenden wir deshalb zum 
Beispiel auch keine essenziellen Öle.

Essenzielle Öle gehören zu den „Suspicious 6“, den sechs 
Inhaltsstoffen, auf die Sie bei Drunk Elephant konsequent 
verzichten.

Ja, genau. Unsere Philosophie beruht darauf, auf 
Inhaltsstoffe, die das Potenzial haben, Hautprobleme 
auszulösen, komplett zu verzichten. Neben essenziellen 
Ölen sind das Alkohole, das Tensid SLS (Sodium Lauryl 
Sulfate), jede Art von Silikon sowie Parfums, Farbstoffe 
und chemische UV-Filter. Sie alle können zu Irritationen, 
Trockenheit und Pickeln führen und sind deshalb in 
jeder Formulierung verdächtig.

Wie sind Sie zu dieser Skincare-Philosophie gekommen?
Bevor ich die Brand 2012 gründete, habe ich Bar 

Wer seine Brand wie
TIFFANY MASTERSON

Drunk Elephant nennt, zeigt nicht
nur Witz, sondern beweist auch sein 

Gespür, den NERV UNSERES BEAUTY-
ZEITALTERS zu treffen – mit cleanen

Skincare-Produkten, die einen tollen Job
für die Haut machen, und einem Story-

telling, das leichtherzig ist

La cuisinière 
  DE BEAUTÉ

Interview: Pia Scheiblhuber
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wTiffany Masterson, 

51, lebt mit ihren drei 
Töchtern, ihrem Sohn 

und ihrem Ehemann 
in Houston, Texas
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ahreszeitenwechsel sind ein guter Zeitpunkt, um 
die eigene Skincare-Routine zu überdenken und 
zu perfektionieren. Wenn im Herbst kältere 
Temperaturen und warme Heizungsluft die Haut 

irritieren, sollte der Fokus auf nährenden und hydrati-
sierenden Inhaltsstoffen liegen, die Rötungen und 
sichtbare Zeichen der Hautalterung reduzieren. Sich 
ein individuelles Grooming-Programm aufzubauen, 
gestaltet sich anfangs vielleicht etwas mühsam, aber 
mit ein wenig Muse und den passenden Add-ons 
gelingt die Metamorphose vom Skincare-Muffel zum 
Selfcare-Junkie! 

Besonders wichtig ist eine gründliche Reinigung. 
Größere Poren lassen Männerhaut mehr Talg produzie-
ren – Blackheads und Unreinheiten sind oft die Folge. 
Ein Cleansing-Tool kann den Prozess effi zienter 
gestalten. Das Angebot ist groß, reicht von simplen 
Bürsten bis hin zu elektronischen Gadgets aus Silikon, 
die gleichzeitig eine Massagefunktion haben. Die Haut 
wird auf diese Weise von abgestorbenen Zellen befreit, 
und die Wirkstoffe von Masken, Seren und Moisturizern 
können effi zienter einwirken. Wie so oft im Leben 

J

kommt es auch hier auf die persönlichen Vorlieben an. 
Wichtig ist nur, im Hinterkopf zu behalten, dass die 
Gadgets leicht zum Bakterienherd mutieren können. 

Gerade Männer mit sensibler Haut müssen 
deshalb aufpassen. Die Tools regelmäßig zu 
säubern ist ein Muss. 

Eine porenreinigende Maske entfernt selbst 
tief sitzenden Schmutz, der unbeachtet zu 
Entzündungen führen kann. Die Wirkstoffe sollten 
an den eigenen Hauttyp angepasst sein. Für 
trockene Partien eignet sich eine reichhaltige 
Crememaske. Überschüssiger Talg wird am besten 
durch Schlammmasken entfernt, die eintrocknen 
und so einen Sogeffekt erzeugen. Besonders 
populär sind aktuell Masken mit Heilerde. Durch 
die neutralisierende und antibakterielle Wirkung 
können ölig glänzende Haut und Unreinheiten 
gemildert werden. Peeling-Masken wiederum 
fördern die Durchblutung und lassen den Teint 
frisch und rosig wirken. Gegen feine Linien und 
Fältchen hilft eine feuchtigkeitsspendende Maske 
mit Hyaluronsäure. 

Am Abend sehnt sich die Haut nach intensiver 
Pfl ege. Gut, dass Seren gezielt gegen Hautprobleme 
eingesetzt werden können. Fältchen werden durch 
Retinol gemildert, der Moisture-Agent Glycerin 
unterstützt die Balance des Feuchtigkeitshaus-
halts, und das Antioxidans Vitamin C sorgt für 
einen gesunden Glow. Wer Vitamin C nicht 

verträgt, kann auch auf andere Antioxidantien zurück-
greifen: Niacinamid ist meist besser verträglich und ein 
Inhaltsstoff, der immer populärer wird. Kein Wunder, 
denn er kann bedenkenlos auch an den empfi ndliche-
ren Hautpartien im Gesicht angewandt werden und 
unterstützt die Regeneration. 

Wer sich on top noch ein kleines Wellness-Erlebnis 
in den eigenen vier Wänden gönnen möchte, wählt 
eine Ampullen-Kur. Das Geheimnis jedes Facials im 
Kosmetiksalon sind hochpotente Wirkstoffkonzentrate. 
Ampullen enthalten Inhaltsstoffe in ähnlich hoher 
Konzentration. Durch die sauerstofffreie Glasverpa-
ckung ist das Fluid rein versiegelt, was die Haltbarkeit 
verlängert. Dank der wässrigen Konsistenz zieht die 
Flüssigkeit extrem schnell in die Haut ein und pene-
triert auch tiefere Schichten. 

Maske mit Hijiki-
Algen: „Irish Moor 
Mud Mask“ von 

PETER THOMAS 
ROTH, 150 ml 

um 58 Euro 

Gegen Hyperpig-
mentierungen: 

„C.E.O. 15 % Vitamin 
C Brightening 
Serum“ von 

SUNDAY RILEY,
30 ml um 79 Euro,
über sephora.de 
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Reinigungs-Tool: 
„Luna 3 Sonic Facial 

Cleanser and 
Anti-Aging Massager

for Men“ 
von FOREO, 
um 196 Euro

um 58 Euro 

Die Basics in Sachen Hautpfl ege haben 
    Männer verinnerlicht. Doch eine Routine, die 
nur aus Cleanser und Moisturizer besteht,
      hat noch Spielraum nach
oben. Wie SKINCARE-
    ADD-ONS revitalisieren

Un petit PLUS
Text: Patrick Vogel



  Im Senegal geboren, lebt MAME ANTA WADE heute in Frankreich  
und arbeitet als Model auf der ganzen Welt. Ihre feinen Gesichtszüge,  
die stechend klaren Augen und ihr ebenholzfarbener Teint machen sie 
zu einer einzigartigen Schönheit

Fotos : Nicolas Valois/Figarophoto
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Hemd von ACNE STUDIOS,
schwarzer Badeanzug von CALARENA,
Creolen von POMELLATO
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Denim-Suite von VANESSA BRUNO,
Gürtel mit Statement-Schnalle
von PACO RABANNE, Ohrring von
MARC DELOCHE

  Der Durchbruch gelang Mame Anta Wade mit ihrer Kampgagne  
           für Fenty. Für ihr Label setzt Superstar RIHANNA nur
zu gerne auf Models mit Wiedererkennungswert, die mit ihrer 
                PUREN, NATÜRLICHEN SCHÖNHEIT faszinieren

Ohrring aus Weißgold mit Smarag-
den und Diamanten im Birnen-
schliff. Kollektion „Haute Joaillerie“ 
von DE GRISOGONO

Schwarzer Satin-BH von INTIMISSIMI,
Taillen-Lederrock von BA&SH,
Creolen von DJULA

20 – séduction-magazin.de



Weißes Kleid aus  
englischer Stickerei  

von MIU MIU,
Halskette privat

     „Dear Black Women, 
 your melanin is your light,
                 let it shine,
      own it without apology,
   you are a queen,
                  be proud“
  Mame Anta Wade auf ihrem Instagram

  Account @mameanta_wade
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JONAS LINDST-
ROEM kommt aus 
Nieder kirchen, 
einem kleinen Ort in 
der Pfalz, in dem 
tradi tionelle Weinfes-
te gefeiert werden

Ohrring aus Weißgold mit Smarag-
den und Diamanten im Birnen-
schliff. Kollektion „Haute Joaillerie“ 
von DE GRISOGONO

22 – seduction-magazin.de

Roter Blazer von BURTON,
brauner Ledergürtel von MIU MIU,
goldener Ohrring von
GAS BIJOUX x FRANÇOISE, 
Badeanzug von DNUD



Weißes Kleid und
langer Kordel-Gürtel

von MAX MARA,
Ohrring von PATOU

             ”It’s not black against white
      it’s humanity for justice, respect,   
                equality, peace and love.“
             Mame Anta auf ihrem Instagram
                       Account @mameanta_wade

24 – seduction-magazin.de

JONAS LINDST-
ROEM kommt aus 
Nieder kirchen, 
einem kleinen Ort in 
der Pfalz, in dem 
tradi tionelle Weinfes-
te gefeiert werden

Ohrring aus Weißgold mit Smarag-
den und Diamanten im Birnen-
schliff. Kollektion „Haute Joaillerie“ 
von DE GRISOGONO

Ripp-Pullover von
COMPTOIR DES
COTONNIERS,
Badeanzug von ERES,
Muschelarmband privat

24 – seduction-magazin.de
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n den kleinen Details liegt oft die wahre Raf- 
finesse: Wie sonst könnten scheinbar flüchtige 
Momente des Alltags immer wieder für Über-

raschungen sorgen? Es sind die unerwarteten Begegnun-
gen und Aufmerksamkeiten, die zu jenen kleinen 
Details werden, die uns zu Freudensprüngen animieren. 
So auch die Membership Rewards® Punkte, die das 
Bezahlen mit der American Express Card zu etwas 
Besonderem machen. Mit dem Bonusprogramm kann 
man jeden Tag wertvolle Punkte sammeln. Pro Euro, 
den man mit der American Express Card bezahlt, wird 
ein Punkt auf dem Membership Rewards Punktekonto 
gutgeschrieben. So unkompliziert wie die Cards des 
American Express Portfolios eingesetzt werden können, 
so flexibel kann man die gesammelten Punkte in diverse 
Prämien einlösen. Alles, um in den Genuss ganz beson- 
derer Momente zu kommen! Durch die Vielfalt des 
Prämienangebots kann man sich individuelle Wünsche 
erfüllen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Sachprämie 

einer renommierten 
Marke? Oder doch 
lieber mit Freunden 
teilen und die Liebs- 
ten mit einem Gut- 
schein überraschen?
Es gibt auch die Möglichkeit, Punkte für einen guten 
Zweck zu spenden oder Kartentransaktionen mit den 
Punkten zu begleichen – jeder entscheidet individuell, 
wie er die Punkte einsetzt! Egal wann, denn die 
gesammelten Punkte verfallen innerhalb der Mitglied-
schaft nicht. Man kann sie auch noch zu einem späteren 
Zeitpunkt einlösen, so zum Beispiel für ein Flugticket. 
Und das Sammeln wird sogar zum Teamevent: Denn 
auch alle Zusatzkarten sind im Bonusprogramm regis-
triert und sammeln mit. 

Die Membership Rewards Punkte – ein raffiniertes 
Detail der American Express Mitgliedschaft, das kleine 
Überraschungen im Alltag garantiert.

I

Happy Moments
    Es sind die kleinen Freuden des Alltags, die uns ein Lächeln    
auf die Lippen zaubern und Highlights mit Erinnerungspotenzial 
      schaffen. Mit dem Membership Rewards® Programm
  von American Express gibt es immer mehr dieser Momente 

JETZT ANMELDEN UNTER  
AMEX.DE/SEDUCTION FÜR  
NUR 55 EURO PRO MONAT.
Die Vorteile der Platinum Card können  
jetzt auch mit Apple Pay auf dem iPhone  
oder der Apple Watch genutzt werden.

26 – seduction-magazin.de
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Als ich Kind war und die Großmütter noch mit 
„Oma“ statt mit ihrem Vornamen angesprochen 
wurden, war es üblich, dass ältere Damen ihre 

graue oder weiße Haarpracht stolz wie eine Krone 
trugen. Meistens hochgesteckt oder (wie) frisch vom 
Friseur onduliert. Offene Mähne oder Bob? Undenkbar! 
Erst wesentlich später begann die Ära der Forever 
Blondes, die nicht nur ihre 
Haare, sondern auch Face & 
Body mit neuesten Treatments 
verwöhnen ließen und sich 
darüber freuten, wenn sie für 
die Mama gehalten wurden. 

Eine erstaunliche Wende 
bahnte sich vor ungefähr zehn 
Jahren an: Das Model Kristen 
McMenamy – in den 90er-
Jahren ein internationaler 
Star – bekannte sich zu ihren 
grau nachwachsenden Haaren, 
ließ die Längen ihrer einst 
rötlichen Mähne vom Londoner 
Hair-Stylist Josh Wood (die 
britische VOGUE bezeichnete 
ihn mal als „James Bond der 
Haarfarbe“) angleichen und 
legte darauf ein fulminantes 
Comeback vor der Kamera hin. 
Nicht in Ehren ergraut, sondern 
Rock ’n’ Roll! Gerade die 
magische Kombination eines 
noch jugendlichen Gesichts, 
einer Topfigur mit schönen 
Haaren inspirierte vor allem 
junge Frauen, ihrer neuen Stilikone nachzueifern. Und 
plötzlich waren sie da, die natürlich grauen Frauen, die 
alles andere als graue Mäuse waren: Filmstar Lady 
Helen Mirren, die britische Moderedakteurin Sarah 
Harris – die übrigens bereits mit sechzehn ihre ersten 
grauen Haare bekam–, Model-Actress-Designerin 
Daphne Guinness, die New Yorker Fotografin und 
Galeristin Sheila Metzner, die zeitlos schöne Sisley- 
Chefin Isabelle d’Ornano. Nie sah die Hamburger 
Cashmere-Queen Iris von Arnim attraktiver aus als mit 
ihren weißgrauen Haaren, die sie auch heute noch offen 
wie ein junges Mädchen trägt. Auch meine ehemalige 
VOGUE-Chefredakteurin Angelica Blechschmidt 
kultivierte eine weiße Strähne, die ihren anthrazitgrauen 
Haaren den Kapuzen-Effekt nahm.

Grau ist weich, schmeichelt und kann ausgesprochen 
glamourös wirken. Vorausgesetzt, man hält sich an ein 

paar Regeln: Graues beziehungsweise weißes Haar 
braucht die entsprechende Pflege, damit es sich seidig 
statt spröde anfühlt und verführerisch glänzt. Die 
Kosmetikindustrie ist darauf eingestellt und bietet 
entsprechende Produkte an.

Lässige, aber gut geschnittene Frisuren machen jung. 
Wenn das Haar genug Potenzial hat, darf es auch mit 

sechzig plus lang getragen 
werden und im Wind 
flattern.

Bei der Kleidung auf die 
richtige Farbwahl achten. 
Weniger ist hier mehr, 
deshalb Vorsicht bei knalli-
gen Farben. Perfekt ist Ton 
in Ton – also Grau-Nuancen 
von Silber bis Anthrazit. 
Beigetöne und pudrige 
Pastelle. Strahlendes Weiß. 
Oder Jeansblau.

Auch Make-up-Farben 
sollten weich, dezent und 
möglichst natürlich wirken. 
Allerdings können für den 
großen Auftritt ein drama-
tisch platzierter Lidstrich, 
Smokey Eyes oder auch 
leuchtend rot geschminkte 
Lippen Statements der 
Extravaganz sein.

Warum ich das alles 
schreibe? Seit meiner Jugend 
war ich bekennender Fan 
von blonden Strähnchen und 

habe von der Häkelnadel-Badekappen-Technik über 
Alufolie bis Balayage mit allem experimentiert. Im 
Oktober 2016 kam zum letzten Mal „fremde“ Farbe an 
mein Haar, weil ich einfach mal ausprobieren wollte, was 
Mutter Natur so mit mir vorhat. Irgendwie ist mir der 
Strähnen-Look geblieben, denn ich bin weder einfarbig 
weiß noch grau, sondern 
aufgrund der altersbedingten 
verminderten Melaninbildung 
unterschiedlich getönt. Eine 
Frage, die mich immer wieder 
amüsiert: „Tolle Strähnen. Wo 
lassen Sie färben?“

         Manche trifft es bereits mit dreißig, 
         andere mit fünfzig, hartnäckige Färberinnen
scheinbar nie. REGINA STAHL freut sich darüber,
                DASS GRAU DAS NEUE BLOND IST

Kolumne: Regina Stahl

Kolumnistin Regina Stahl 
wird auch ohne fremde Farbe 

noch auf ihren Strähnen-
Look angesprochen llu
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                        Dass MAKE-UP keine Frage
 des Geschlechts, sondern des STILS ist,
       beweist Boy de Chanel. Eine Kollektion für
moderne, gelassene MÄNNLICHKEIT. Hier
       interpretiert von Make-up Artist Loni Baur 

  de STYLE
Question

Fotograf: Max vom Hofe

RECHTS: Korrigierende, 
dennoch leichte Textur mit 
mattem Finish, „Boy de Chanel 
Concealer“ von CHANEL, in 
acht Nuancen, je um 43 Euro

L’HOMME 
MODERNE
Maniküre versteht 
sich von selbst, der 
Nagellack mit 
stärkendem Panthenol, 
dessen leuchtende 
matte Formel in 
weniger als 
64 Sekunden trocknen 
soll, ist ein Statement 
lässiger Coolness. 
Rough und edgy: „Boy 
de Chanel Le Vernis 
Black 404“ von 
CHANEL, um 35 Euro

28 – séduction-magazin.de
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„Boy de Chanel 3-in-1  
Eye Pencil Brown 614“ von 

CHANEL, um 40 Euro

   „EXPRESSIF –
     ein brauner Eye    
  Pencil mit ultra- 
         mattem Finish
betont die Augen-
      brauen, verleiht   
  ihnen CHARAKTER   
und dem Gesicht    
   mehr AUSDRUCK“        Loni Baur, Make-up Artist 

30 – séduction-magazin.de

INTENSIF
Eine einfache Linie auf 
der unteren Wasser-
linie genügt, um den 
Blick zu intensivieren. 
Optimal ist ein lang 
anhaltendes mattes 
Schwarz wie zum 
Beispiel „Boy de 
Chanel 3-in-1 Eye 
Pencil Black 618“ von 
CHANEL, um 40 Euro
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ach einem langen Tag bei der 
Arbeit will man nur noch 
den Kopf frei kriegen, sich aus-
powern und anschließend ent-

spannen. Eine Jogging-Runde oder auch 
ein Home-Workout sind hierfür ideal. Der 
Körper kommt in Bewegung, schüttelt 
den Stress und die Anspannung des Tages 
ab. Doch wer fi t bleiben will, kennt das: 
Nicht immer läuft alles glatt. Schon eine 
kleine unachtsame Bewegung kann zu 
einer Verletzung führen. Die Sehnen wer-
den überdehnt, die Muskeln blockieren. 
Ein Sekundenbruchteil genügt für diese 
schmerzhaften Erfahrungen. 
Genau für diese Situationen gibt es den 
„Retterspitz Muskelroller“ für unterwegs. 
Er ist handlich und passt gut in jede 
Sport tasche und sogar ins Handgepäck für 
eine Flugreise. Vor der Anwendung den 
Muskelroller gut schütteln. Die Applika-
tion der weißen Lotion erfolgt über einen 
Kugelkopf, sodass man die betroffene Stelle ganz gezielt 
mit kreisenden Bewegungen und sanftem Druck massie-
ren kann. Genau die richtige Menge an Creme entweicht 
und verströmt einen frischen und belebend aromatischen 
Duft nach ätherischen Ölen. Die Massage bewirkt eine 
Lockerung des Gewebes und ist eine Wohltat bei Ver-
krampfungen und Verspannungen der Muskulatur. Und 
das Beste daran: Die Hände bleiben sauber. 
Wieder zu Hause, erweitert man die Behandlung mit der 
„Retterspitz Muskelcreme“. Bei Muskel-, Sehnen- oder Ge-
lenkbeschwerden werden die betroffenen Körperstellen 
intensiv und ausdauernd mit der „Retterspitz Muskelcreme“
massiert. Das Gewebe wird locker und geschmeidig, 
der Schmerz lässt nach, und die Entspannung tritt ein. 
Für diesen gewünschten Effekt benötigt man – je nach 
Größe der betroffenen Körperregion – einen fünf bis 
zehn Zentimeter langen Cremestrang. Drei- bis sechsmal 
täglich trägt man die „Retterspitz Muskelcreme“ auf und 
hält im Anschluss an die Massage die Körperpartie warm. 
Bei sämtlichen Sportverletzungen ist es sinnvoll, einen 
Retterspitz-Wickel anzulegen. 
Retterspitz Produkte sind deutschlandweit in den Apotheken 
sowie auf retterspitz.de erhältlich.

N
VON LINKS:
„Retterspitz Muskelcreme“, 
100 g um 16 Euro; 
„Retterspitz Muskelroller“, 
50 ml um 15 Euro; 
beide von
RETTERSPITZ

WICKELTHERAPIE

Sanus per aquam, das Heilen mit Wasser, 
war schon im alten Griechenland das 
Mit tel der Wahl, um Beschwerden zu 
lindern. Ende des 19. Jahrhunderts 
knüpfte Margarete Retterspitz daran an 
und entwickelte die klassische Wickel-
behandlung weiter, die auch heute noch 
bei Verletzungen ihre Wirkung effektiv 
beweist. Bevor man die „Retterspitz Mus-
kelcreme“ aufträgt, kann ein Wickel mit 
„Retterspitz Äußerlich“ (350 ml um 
12 Euro) unterstützen. Man gibt die 
Tinktur verdünnt mit frischem, kaltem 
Leitungswasser oder auch pur auf ein 
Leinentuch und legt es auf die zu behan-
delnde Körperstelle. Ein Moltontuch wird 
straff darübergelegt und 
fi xiert, sodass darunter keine Luftblasen 
ent stehen. Dann heißt es warten, bis 
der Wickel vollständig getrocknet ist, und 
sich währenddessen eine Auszeit gönnen.

    Wer gezielt abschalten möchte und den KÖRPER dabei 
FIT halten will, schätzt regelmäßige Sporteinheiten. 
     Kommt es dabei zu kleinen VERLETZUNGEN, kann man 
  mit RETTERSPITZ den Heilungsprozess beschleunigen

En forme pour 
LE SPORT

bei Verletzungen ihre Wirkung effektiv 
„Retterspitz Mus-

 aufträgt, kann ein Wickel mit 

Tinktur verdünnt mit frischem, kaltem 

behan-
tuch wird 

fi xiert, sodass darunter keine Luftblasen 

der Wickel vollständig getrocknet ist, und 
sich währenddessen eine Auszeit gönnen.

FRAÎCHEUR 
PURE
Frisch, schwerelos und 
e�ektiv soll die tägliche 
Feuchtigkeitspflege 
sein, vor schädlichen 
Umwelteinflüssen 
schützen, als Aftershave 
einen super Job 
machen wie auch als 
Pflege vor Concealer 
oder Foundation. Zum 
Beispiel dank eines 
Hyaluronsäurederivats 
mit Glycerin und 
antioxidativem Extrakt 
der grünen Ka�ee- 
bohne. So in „Boy de 
Chanel Fortifying Gel 
Moisturizer“ von 
CHANEL, 50 ml  
um 75 Euro
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den wichtigsten Baustein für meine Kosmetiklinie direkt 
vor der Tür.“ Sie verwendet nicht nur Polyphenol aus 
den Trauben, sondern auch hochwirksames Resveratrol 
aus den Weinranken. Im 1999 gegründeten Vinothérapie 
Spa werden auf 1.500 Quadratmetern mit 24 Behand-
lungsräumen diverse Beauty-Zeremonien angeboten,  
die auf den Schätzen der Region basieren. Zum Beispiel 
„Crushed Cabernet Scrub“, ein „Merlot Wrap“ oder das 
einen halben Tag dauernde „100 % Grape Ritual“.  
Um die Vinotherapie abzurunden, empfiehlt sich eine 
Verköstigung der Weiß- und Rotweine des Château 
Smith Haut Lafitte vis-à-vis vom Hotel, das von Mathildes 
Schwester Alice geleitet wird und zu dem das La Table 
du Lavoir, die Tapasbar Rouge sowie das mit zwei 
Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant La Grand’ 
Vigne gehören. Wellness mit allen Sinnen genießen – am 
besten zur Zeit der Weinlese im Oktober.

Rauhes, aber absolut gesundes Seeklima verspricht 
die bretonische Atlantikküste – in etwa vergleichbar mit 
Sylt. Zwischen Saint-Malo und La Baule befinden sich  
13 Thalasso-Zentren, für deren Treatments die Kraft des 
Meeres und die darin enthaltenen Spurenelemente, 
Mineralstoffe und Vitamine genutzt wird. Genau gesagt: 
die Inhaltsstoffe von Schlamm, Algen und Meerwasser. 
Sie fördern den Stoffwechsel, stärken das Immunsystem 
und regen die Durchblutung der Hautoberfläche an. 
Regelmäßige Anwendungen helfen, Rückenbeschwer-
den zu lindern. Meerwassergymnastik, Massagen und 
Lymphdrainagen lassen Schwellungen in den Beinen 
abklingen. Durch Hydrotherapie werden 
verspannte Muskelpartien gelockert. Für alle 
Anlagen in der Bretagne gelten strenge 
Reglements: Sie dürfen maximal 400 Meter  
von der Küste entfernt erbaut werden, für die 
Behandlungen muss ausschließlich frisches 
salzhaltiges Meerwasser verwendet werden. Ein 
weiteres Must ist ein Meerwasser-Pool. Eigent-
lich ist Thalasso-Therapie die älteste Form von 
Wellness. Bereits der griechische Dichter 
Euripides notierte 414 vor Christus, dass das 
Meer heilende Kräfte besitzt. So richtig populär 
wurde die Kur allerdings erst Mitte der 1960er- 
Jahre. Der französische Radrennfahrer Louison 
Bobet hatte gemeinsam mit seinem Bruder Jean 
einen schweren Autounfall überlebt und danach 
mithilfe von Reha-Treatments, die auf Meer-
wasser basierten, sensationelle gesundheitliche 
Erfolge erzielt. Daraufhin entschlossen sich die 
Brüder, an der dafür prädestinierten bretoni-
schen Küste Thalasso-Therapie-Zentren zu 
errichten. Das erste existiert unter dem Namen Sofitel 
Quiberon Thalassa Sea & Spa noch heute. Besonderes 
Highlight sind die „High-Pressure Jet Massages“, vor 
allem bei Neigung zu erschlaffendem Bindegewebe zu 
empfehlen. Wunderbare Ergänzung fürs perfekte 
Urlaubs-Feeling ist ein Spaziergang an der frischen 
Seeluft rund um die Halbinsel Quiberon. Übrigens hatte 
sich seinerzeit auch Romy Schneider hier einquartiert, 
um sich auf ihre Rolle in dem Film „Die Spaziergängerin 
von Sans-Souci“ vorzubereiten.

Endstation Paris: Im stilvoll renovierten Hotel Ritz an 
der Place Vendôme, von 1936 bis 1971 Domizil von Coco 

HOTELTIPPS: Les Sources de Caudalie, pro Nacht ab  
330 Euro, sources-caudalie.com — Royal Champagne Hotel & Spa, 
pro Nacht ab 600 Euro, royalchampagne.com — Sofitel Quiberon 
Thalassa Sea & Spa, pro Nacht ab 200 Euro, sofitel.accor.com —  
Ritz Paris, pro Nacht ab 730 Euro, ritzparis.com

Chanel, wurde Ende 2016 das weltweit erste Chanel Spa 
eröffnet. Das Interieur atmet den Spirit von La Grande 
Mademoiselle, etwa durch die Farbgestaltung in Creme 
und Schwarz, bemalte Lackpaneele, die Chanels Passion 
für asiatische Paravents aufgreifen, oder die dem Original 
in der Rue Cambon nachempfundene Treppe, die in den 
Pool-Bereich führt. Die Namen der Beauty-Alkoven sind 
nach Chanel-Legenden benannt. No. 5 nach ihrem ersten 
Parfum, No. 18 nach ihrem Schmuckgeschäft an der Place 
Vendôme 18, No. 22 nach einem weiteren, ebenfalls von 
Parfumeur Ernest Beaux kreierten Duft, No. 31 nach 
ihrer Atelieradresse Rue Cambon 31, No. 2.55 für Paare 
steht für zweimal No. 5. Treatment-Tipp: „Le Grand 
Soin“, ein Massageritual, wahlweise mit Ölen aus Vanille, 
Rose, Jasmin, Citrus oder orientalischen Hölzern, gefolgt 
von einem perfekten Chanel-Make-up. Danach ein Glas 
Champagner an der legendären Bar im Ritz? Oder doch 
gleich zum Shopping in die Rue Cambon?

PS: Falls coronabedingt die Reise verschoben  
werden muss – für Träume ist immer Zeit.

VON LINKS OBEN IM UHRZEIGER-
SINN: Außenpool und Treatment-Raum 
mit architektonischer Klarheit im Royal 
Champagne Hotel & Spa, das imposante 
Anwesen Les Sources de Caudalie
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Napoleon hatte einen guten Geschmack: Wie schon 
andere gekrönte Häupter vor ihm machte er auf dem 
Weg von Paris nach Reims gern Rast in einer kleinen 
Poststation in Champillon nahe Epernay, der Hauptstadt 
des Champagners. Dort entstand später ein Landhotel 
und jetzt – nach vierjähriger Neugestaltung – die im Stil 
eines modernen Amphitheaters erbaute Fünf-Sterne-
Anlage Royal Champagne Hotel & Spa, selbstverständ-
lich mit Blick auf die umliegenden Weinberge. 49 Zim-
mer und Suiten, dazu ein 1.500 Quadratmeter großes  
Spa mit neun Treatment-Räumen, Sauna, Hamam, 
Fitness-Studio und Yogaraum, 25-Meter-Indoor-Pool und 
15 Meter langem Outdoor-Becken. Sprudelnde Jacuzzis 
machen Lust auf prickelnden Champagner, den man, wie 
Experten empfehlen, am besten schon mittags und in 
großen Schlucken verköstigen sollte. Das Spa-Menü 
bietet nach gründlicher Hautanalyse individuell zusam-

mengestellte Facials von Biologique Recherche an. Die 
Produkte werden nicht nur aufgetragen, sondern mit 
speziellen Zupf- und Grifftechniken tief in die Haut 
eingearbeitet. Sehr zu empfehlen ist auch die „Deep 
Tissue“-Körpermassage mit den regional inspirierten 
Ölen „Luxurious Grape“ und „Divine Raisin“. Zur 
Pflege des persönlichen Interieurs wurde Küchenchef 
Jean-Denis Rieubland engagiert, der zuvor im Hotel 
Negresco in Nizza zwei Michelin-Sterne erkocht hatte. 
Wie anders als mit Champagner könnte man seine 
Kreationen genießen? Zum Beispiel von Leclerc Briant, 
einem 1872 gegründeten kleinen, aber feinen Unterneh-
men, das seit zehn Jahren den Besitzern des Royal 
Champagne gehört.

Genussvoll geht es weiter in die Nähe von Bordeaux, 
genau gesagt in die 3.067 Einwohner zählende Gemeinde 
Martillac. Dort übernahmen 1990 die ehemaligen Ski- 
Champions Daniel und Florence Cathiard das Weingut 
Chateau Smith Haut Lafitte, das später von ihren 
Töchtern Alice Tourbier und Mathilde Thomas um ein 
mittlerweile Fünf-Sterne-Spa-Hotel ergänzt wurde:  
Les Sources de Caudalie. Basis der dortigen Treatments 
ist die 1995 von Mathilde gegründete Kosmetiklinie 
Caudalie, die auf den aus Traubenkernen gewonnenen 
Antioxidantien basiert. Eine Idee, die sie gemeinsam mit 
einem Professor und Leiter des Forschungslabors an der 
pharmazeutischen Fakultät der Universität Bordeaux 
entwickelt hat. „Ich lernte von ihm, dass Traubenkerne 
die leistungsstärksten Antioxidantien der Pflanzenwelt 
enthalten“, erzählt Mathilde Thomas. „Somit hatte ich 

Text: Regina Stahl

Haut Couture wie für eine Sonnenkönigin: 
BEAUTY-RITUALE MADE IN FRANCE  
verwöhnen Körper und Seele – und garan-
tieren, dass auch der Genuss nicht zu kurz 
kommt. Regina Stahl begab sich auf Kuren-
suche quer durch Frankreich. Und fing  
gleich mal in der Champagne an. Santé!

Kur de FRANCE

VON LINKS: Außenpool des 
Sofitel Quiberon Thalassa Sea & 
Spa mit Blick auf die Küste, 
stilvoller Treatment-Raum und 
beeindruckende Pool-Land-
schaft im Chanel au Ritz Paris 
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SINNLICH: Von links im Uhrzeigersinn:  
So liebevoll wie Haute Joaillerie schmiegt 
sich türkische Isparta-Rose an die Haut,  
die mit frischem Ingwer und somalischem 
Weihrauch ein Prickeln hinterlässt, „Rose 
d’Isparta“ von BOUCHERON, EdP,  
125 ml um 190 Euro; die seltene und duf-
tende orientalische Zitrusfrucht gilt als 

Frucht der Schönheit, umgarnt uns mit 
blumiger Herznote und Szechuanpfeffer, 
„Yuzu“ von ACQUA DI PARMA, EdP, 
100 ml um 205 Euro; ein Parfum speziell für 
die Nacht, das die Haut wie ein seidenes 
Negligé umhüllt, mit Mandarine und Jasmin-
Absolue, „Coco Mademoiselle L’Eau Privée“ 
von CHANEL, 100 ml um 112 Euro

36 – séduction-magazin.de

BERAUSCHEND: Vanille, vibrierend 
und überraschend in Szene gesetzt, 
kombiniert mit Rum und Zedernholz, 

„L’Art et La Matière Spiritueuse 
Double Vanille“ von GUERLAIN, EdP,
75 ml um 205 Euro

Verändern die  
Sonnenstrahlen ihr 
Antlitz und tauchen 
unsere Welt in ein 
GOLDENES LICHT, 
steht der HERBST 
vor der Tür. Mit  
ihm verführerische 
DÜFTE, MAKE-UP 
in warmen Farb-
nuancen und PFLEGE, 
die den Teint  
beschützt

Produktion: studio séduction

L’automne
 DORÉ
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HAUTBESCHÜTZER: Von links: regt 
über Nacht die Selbstregeneration der  
Haut an, versorgt sie intensiv mit Feuchtig-
keit und mildert Fältchen, „Benefiance 
Overnight Wrinkle Resisting Cream“ von 
SHISEIDO, 50 ml um 95 Euro; 

Zwei-Phasen-Anti-Aging-Essenz für 
pflegende Leuchtkraft dank natürlicher 
Öle und der feuchtigkeitsspendenden 
Wirkung der Koishimaru Seide Royal, 
„Cellular Performance Dual Essence“ von 
SENSAI, 30 ml um 159 Euro

38 – séduction-magazin.de

STATEMENT-HERBSTFARBEN:  
Von links: extremes Volumen, extrem 
schwarze Pigmente und eine extreme 
Perfomance, „Climax Extreme Mascara“ 
von NARS, um 25 Euro; glanzvolle 
Leuchtkraft für die Lippen mit lang 
anhaltender Textur, „Vernis á Lèvres 

Water Stain Lipgloss Dive in the Nude 617“ 
von YVES SAINT LAURENT, 6 ml um 
37 Euro; Mini-Lidschattenpalette mit 
sechs kräftigen Natur- und Weinrottönen, 
„Snap Shadows Mix & Match Eyeshadow 
Palette Wine“ von FENTY BEAUTY, 
limitiert, um 25 Euro



40 – séduction-magazin.de

Fo
to

s: 
C

ha
rlie

 E
ng

m
an

 / 
tru

nk
ar

ch
ive

.co
m

, P
R

1. 
CBD IST NICHT DASSELBE  

WIE HANF SAMENÖL 

CBD zählt zu den Cannabinoiden, die aus den Stängeln, 
Blüten und Blättern der weiblichen Nutzhanfpflanze  
gewonnen werden. Dabei handelt es sich zunächst um 
Cannabidiolsäure, kurz CBDa, die erst durch Erwärmung 
CBD freisetzt. Hanföl hingegen wird aus den Samen  
kalt gepresst und dank seiner ungesättigten Fettsäuren 
meist als pflanzliches Speiseöl eingesetzt. Es enthält keine 
Cannabinoide. Eine Kombination von CBD und Hanföl 
ist für die Gesichtspflege allerdings keine Seltenheit, 
denn CBD braucht einen Träger wie Öl, um seine Wirk-
samkeit zu entfalten. Oft wird hierfür aber auch antioxi-
datives Oliven-, Kokos- oder Traubenkernöl verwendet.

Pf
le

ge

Hanf zählt zu den 
ältesten Nutzpflanzen 

der Welt. Als nachwach-
senden Rohstoff nutzen 
ihn auch die Textil- und 

die Bauindustrie

Text: Katja Dreißigacker

        CBD heißt der neue Stern am Himmel der vermeintlich 
besten neuen BEAUTY-WIRKSTOFFE. Das Wesentliche,  
          die Effekte und über die Anwendung als Nahrungs-
                        ergänzungsmittel in FÜNF PUNKTEN

   HIGH Performance
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2. 
CBD MACHT NICHT HIGH

Die psychoaktive, berauschende Wirkung des Hanfs 
beruht auf THC. Das ist die Abkürzung für Tetrahydro-
cannabinol. Per Gesetz dürfen in Deutschland aber nur 
CBD-Produkte hergestellt und verkauft werden, deren 
THC-Wert 0,2 Prozent nicht übersteigt. Heißt: Von 
diesen CBD-Cremes oder -Ölen kann man garantiert 
nicht high werden. Wer jedoch CBD-Produkte aus dem 
Ausland bezieht, sollte den THC-Wert checken.

3. 
CBD IST EIN PFLEGE-ALLROUNDER

Neue Wirkstoffe, die mehr als einen Effekt erzielen kön-
nen, werden in der Kosmetik gesucht wie die goldene 
Nadel im Heuhaufen. Und mit CBD scheint man tat-
sächlich fündig geworden zu sein. Wie Ärzte im „Journal 
of Clinical Investigation“ berichten, wirkt CBD entzün-
dungshemmend und beruhigend, kann so chronische 
Entzündungen, wie sie bei Akne oder Rosazea auftreten, 
lindern. Die Talgproduktion wird reduziert, was vielen 
Hautproblemen den Nährboden entzieht. Aufgrund der 
guten Verträglichkeit ist der Wirkstoff außerdem ideal für 
sensible, gereizte Haut. Selbst bei Hauterkrankungen 

wie Ekzemen und Schuppenfl echte soll er dank seiner 
antiviralen und antibakteriellen Wirkung Linderung 
verschaffen. Vitamin E als Bestandteil des CBDs wirkt 
antioxidativ, schützt die Hautzellen und wirkt als Anti-
Aging-Booster, der Fältchen und Linien reduzieren und 
deren Entstehung verhindern soll. Letztlich wird CBD 
gerne auch mit anderen Stoffen kombiniert, wie etwa mit 
der feuchtigkeitsspendenden Hyaluronsäure. Kourtney 
Kardashian, Mitglied der weltbekannten US-Reality-Star-
Family, hat dieses Duo zusammen mit der Marke Hora 
Skin Care in ihrem „Hora x Poosh“-Serum verarbeitet 
und wurde damit als Pionierin der CBD-Beauty gefeiert.

4. 
CBD PASST ZU (FAST) ALLEN HAUTTYPEN

Der pH-Wert des Wirkstoffs entspricht dem idealen der 
menschlichen Haut. Deshalb ist CBD für alle Hauttypen 
gut verträglich. Bis auf eine kleine Einschränkung: Wer 
zu Unreinheiten neigt, sollte unbedingt darauf achten, 
CBD nicht als Öl zu verwenden. Trotz seiner antient-
zündlichen und antibakteriellen Wirkung könnte es die 
Poren verstopfen. Hier darf der Wirkstoffextrakt nur in 
Form von Cremes angewendet werden.

5. 
CBD WIRKT AUCH ALS NAHRUNGS-

ERGÄNZUNGSMITTEL

In Tropfenform oder als Bestandteil eines Mundsprays 
will CBD gegen Ängste sowie bei Nervosität und leich-
ten Depressionen wirken und gilt zudem als fester Be-
standteil von Schmerztherapien. Im Alltag wird es auch 
bei Menstruationsbeschwerden und Kopfschmerzen ein-
gesetzt. Und selbst bei Schlafstörungen verspricht CBD 
Hilfeleistung. Wie lange der Wirkstoff im Körper bleibt, 
hängt vom Körpergewicht und dem individuellen Stoff-
wechsel ab. Sucht man einen durchschnittlichen Richt-
wert, liegt dieser bei circa 24 Stunden. 

VON 
LINKS:

Entspannt: „Mundspray 5 %“ von VAAY, 
30 ml um 90 Euro

Spendet Feuchtigkeit: „Hyaluronic 
Halo + CBD“ von HORA x POOSH, 

30 ml um 42 Euro

Regeneriert über Nacht: „Super 
Boost Night Drops“ von VOTARY, 

30 ml um 123 Euro
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in a bottle
Text: Regina Stahl

„TriBeCa“ heißt der neueste 
Duft des Kultlabels Bond No. 9, 
benannt nach dem „TRIangle 
BElow CAnal Street“. Das Dreieck 
unterhalb der Canal Street war 
ursprünglich ein Industriebezirk, 
heute fi ndet man dort angesagte Bars 
und Restaurants wie The Odeon 
oder Tribeca Grill von Robert De 
Niro. Projekte wie das Tribeca Film 
Festival sowie zahl reiche Galerien 
locken Kultur- und Kunstinteressier-
te an, denn, so Bond No. 9 Chefi n 
Laurice Rahmé: „Tribeca gilt als 
nächstes großartiges Kreativviertel 
von New York. Genau das ist die 
Atmosphäre, die wir einfangen und 
olfaktorisch interpretieren wollen.“ 
Mit „wir“ meint sie sich und den 
bekannten Parfumeur Michel 
Almairac, der bereits diverse andere 
Bond No. 9 Düfte kreierte, unter 
anderem „Lafayette Street“ und 
„Madison Avenue“. „Die Wahrneh-
mung des Dufts sollte sexy, sophisti-
cated und jung sein, so wie die 
Bewohner des Viertels“, so Rahmé. 
Almairac kreierte dafür einen 
Cocktail aus Kakao und grüner 
Haselnuss, Jasmin-Sambac und 
Zedernholz, abgerundet durch das 
Molekül Ambroxan sowie Noten von 
Moos und Karamell. 

Laurice Rahmé hatte ursprünglich an der Ecole du Louvre in 
Paris Kunstgeschichte studiert. Trotzdem wurde die Kosmetik-
branche ihre ureigene Inszenierung. 1973 begann sie ihre Karriere 
als International Training Director bei Lancôme, wechselte dann 
zu dem privat geführten Pariser Dufthaus Annick Goutal und 
verfolgte konsequent ihr Ziel, die kleine, feine und vor allem sehr 
französische Nischenmarke zum Must-have der Fashion- und 
Beauty-affi nen New Yorkerin zu pushen. Nach einem weiteren 
Meilenstein als US-Distributor für die seit 1760 existierende 
Parfum-Manufaktur Creed entschloss sich Rahmé, ihr eigenes 
Business zu gründen. „Ich habe immer zugegriffen, wenn es galt, 
Chancen zu nutzen“, so Rahmé, „Kosmetik statt Kunst und nun 

mein eigenes Label.“ Maßgeblich 
beeinfl usst hatte sie dabei der 
welterschütternde Anschlag auf die 
Twin Towers des New Yorker World 
Trade Centers am 11. September 
2001. „Es war dieser Geruch nach 
Schutt und Asche, der noch lange in 
der Luft hing“, erzählt Rahmé. „Ich 
wollte dazu beitragen, dass New York 
– mittlerweile auch meine Heimat-
stadt – wieder gut riecht.“ Ihre 
Adresse Bond Street No. 9 in 
Downtown Manhattan gab den 
Namen; das Design für die Flakons 
soll nicht, wie oft irrtümlich ange-
nommen, an einen Stern erinnern, 
sondern an die Silhouette des 
menschlichen Körpers, mit Hals, 
breiten Schultern, Taille und Hüften. 
Vorbild für das kreis förmige Logo 
waren die Tokens, die dama ligen 
Wertmünzen der New Yorker 
Subway, die mittlerweile durch 
weniger charmante Metro Cards 
ersetzt wurden. 

Durch ihre lange und sehr 
intensive Tätigkeit in der Beauty-
Branche gelang es der Neu-Unter-
nehmerin, namhafte Nasen für die 
Umsetzung ihrer Duftprojekte zu 
gewinnen: „Ich bin nur der Dirigent, 
die Parfumeure sind die Künstler. 
Allerdings habe ich eine sehr präzise 

Vorstellung, wie der jeweilige Duft riechen sollte.“ Nicht kle-
ckern, sondern klotzen war und ist ihre Devise. Nicht ein Duft, 
sondern eine Kollektion von 16 Parfums katapultierte das Never-
heard-about-Label auf die Hot List der Perfumistas, 
unter anderem mit „Gramercy Park“, „Fashion Avenue“ und 
„New Haarlem“. Highlight ihrer bisherigen Karriere: 2015 wurde 
Laurice Rahmé als erste Frau im Parfum-Business mit dem 
„United Nations Women for Peace Award“ ausgezeichnet. 
Ausschlaggebend war ihr Bestseller-Duft „The Scent of Peace“, 
eine Hommage an den Frieden und ein Aufruf an alle Friedens-
tauben der Welt, von Bond Street No. 9 in alle Himmelsrichtun-
gen zu fl iegen.

2003 gründete LAURICE 
RAHMÉ, gebürtige Pariserin 

mit libanesischem Background, 
ihr Parfumlabel BOND NO. 9.
Inzwischen gibt es weltweit 
mehr als 90 Lancierungen. 

Jeder Flakon verkörpert ein 
Stück NEW YORK

NEW YORK
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Versorgen Sie Ihre HAUT mit einem   
WIRKSTOFF-BOOST

aus Equol und Apfelstammzellen

DAY – 
Protect & 
Boost
Eine komplexe Kombination ausgewählter 
Inhaltsstoff e garantiert einen sofort spürbaren 
Pfl egeerfolg: Extrakte aus weißem Tee (EGCG), 
Apfelstammzellen sowie das antioxidative 
Jungbrunnen-Molekül Equol fügen sich in der 
Anti-Aging-Tagescreme von timeblock® zu einer 
High-Performance-Emulsion zusammen.

Diese perfekt abgestimmte Nährstoff kombina-
tion stimuliert die körpereigene Kollagen- und 
Elastinproduktion und bekämpft sichtbare 
Zeichen der Hautalterung. Ein weiterer Benefi t 
ist die porenverfeinernde Wirkung der leichten 
Cremeemulsion.

timeblock-europe.com




