
Schönheit

Estée Lauder, Gründerin des US-amerikanischen Kosmetiklabels (1906-2004)

„Schönheit ist eine Haltung.“

Wildrosenöl, Hagebuttenextrakte oder hochreines 
Gletscherwasser: mit der 100 Prozent naturreinen 
Wirkstoffkosmetik aus alpinen Wildkräutern setzt sich 
Alpienne für den Glanz innerer und äußerer Schön
heit ein. In 14 virtuos formulierten Pflegeprodukten 
für Gesicht, Körper und Gesundheitspflege stecken 
intelligent kombinierte Wirkstoffkomplexe, welche die Haut aktiv in ihrem natürlichen Rege
nerationsprozess unterstützen. Die wertvollen Rezepturen werden traditionell handwerklich 
produziert. Infos: www.alpienne.at 

DIE KRAFT DER ALPEN

Die neue Bio Cellulose Vliesmaske 
aus biologisch abbaubaren Ko
kosfasern von SOFRI ist mit hoch

wertigen Fruchtextrakten von Granat
apfel und Kokosextrakt sowie Hyaluron 
und verschiedenen straffenden Peptiden 
getränkt. Der intensive Wirkstoffcocktail 
wirkt feuchtigkeitsspendend, regenerie
rend und straffend. Die Epidermis wird 
gekräftigt und Fältchen werden von innen 
her aufgefüllt. Nach diesem professionel
len HomeSpaTreatment fühlt sich die 
Haut wunderbar glatt, straff und herrlich 
durchfeuchtet an. Die Maske wird auf das 
gereinigte Gesicht wie eine zweite Haut 
aufgelegt. Die hochwertigen Inhalts
stoffe können so optimal aufgenommen 
werden. Nach einer Einwirkzeit von ca. 15 
Minuten wird die Maske abgenommen. 
Die Überschüsse werden auf Hals und 
Dekolleté einmassiert und entfalten auch 
auf diesen Hautpartien ihre regenerie
rende und straffende Wirkung. Danach 
wird die entsprechende SOFRI Cream 
aufgetragen. Erhältlich im AluBeutel für 
13,50 Euro im SOFRIWebshop unter  
www.sofri.com.

Maske einmal 
anders!
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Zwei neue Skincare-Produkte schicken die Haut in ihren wohlverdienten 
Schönheitsschlaf und verleihen frischen Look am nächsten Morgen. Das Be-
auty Sleep Resurfacing Serum arbeitet mit aus Früchten gewonnenen AHAs, 
ohne die Haut zu irritieren, die Prime + Perfect Mask ist die beste Grundlage 
für die Beauty-Routine nach dem Aufstehen. Angereichert mit natürlichen 
Antioxidantien, spendet die vegane Maske tiefenwirksame Feuchtigkeit und 
nährt sie mit reichhaltiger Sheabutter. Erhältlich bei www.douglas.at

Honest Beauty by Jessica Alba
Der perfekte Glow für Tag und Nacht
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