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Best of Beauty
Meine neuen Beauty Lieblinge. Glänzende Make-up-Highlights, verführerische Parfum-Preziosen, Powerlotion
und Luxuscreme. Zauberhaft schön!!! Kinderträume wurden zur Traumkarriere von Uschi Ackermann, Lifestyle-
Expertin. Die Welt der exquisiten Düfte und der Kosmetika ist ihr Zuhause. Das sind die neuesten und trendigs-
ten Produkte für einen überzeugenden Auftritt.

2Sans Soucis

All in one 3-D-Effect Mascara
Das Geheimnis wunderschöner Wimpern ist diese neue
Mascara. Mit einem Streich haben die Wimpern inten-
sives Volumen, außergewöhnliche Länge und ausdrucks-
vollen Schwung. Die neue Kunststoffbürste, die wie ein
formender Kamm aussieht, umhüllt die Wimpern, ohne
sie zu beschweren. Mit einer perfekten Farbabgabe und
einer leichten, pflegenden Textur erreicht man eine un-
vergleichbare Ausdruckskraft der Augen.

Bulgari

Mon Jasmin Noir
Dieser Duft ist jungen, verführerischen Frauen mit tem-
peramentvoller Persönlichkeit gewidmet, deren raffi-
nierte, unwiderstehliche Schönheit keine Kompromisse

zulässt. Der Name verkörpert die
ganze Magie der intimen Ver-

bindung zwischen einer Frau
und ihrem Duft. Die einzig-

artigen Aromen vollen-
den dieses moderne und
absolut sinnliche Eau de
Parfum.
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Clarins

Lift-Fermeté Lait fondant régenérant
Die Clarins Forschung hat einen neuen Weg gefunden, die ge-
ordneten Strukturen der Hautfasern zu erhalten und die Elasti-
zität der Haut zu schützen. Diese festigende und straffende Kör-
perpflege ist gedacht für alle Frauen, die die Festigkeit ihrer
Haut bewahren wollen. Die zart schmelzende, erfrischende 
Lotion hat eine apricotfarbene Textur und einen blumigen, 
holzigen Duft.

5 6ageLine one

Eye Lifting Serum 15 ml
Das Cosmeceutical ageLine one wurde in
aufwendiger Forschungsarbeit von zwei
renommierten Berliner Ärzten entwickelt.
Das Serum zur schnellen, anhaltenden
Faltenreduktion ist die Alternative zur Bo-
tox-Injektion. Das Eye Lifting Serum ent-
hält als erstes Kosmetikum natürliches
Rutin in Form von Nano-Kristallen. Dieses
Antioxidans sorgt für die Gesundheit der
Gefäße. Der Inhaltsstoff Eyeseryl wirkt 
abschwellend, reduziert Tränensäcke bis
zu 80 %. Nach 30 Tagen vermindert das
Serum sichtbar die Faltentiefe bei zwei-
mal täglicher Anwendung.

Cartier

Cartier de Lune
Er ist der erste Duft ei-
ner neuen Collection
von Cartier. Ein floraler
Duft, der im Mondschein erblüht und sich
elegant in einem kristallenen Gewand in
Mondsteinfarbe präsentiert. Cartier de Lune
raschelt im Glanz der weißen, von der Nacht
erfrischten Blüten, die entweder dezent
oder kraftvoller ihren Duft entfalten, wenn
sie sich endlich von den Sonnenstrahlen frei
gemacht haben, rein und von dem samtigen
Nachthimmel überrascht. Ein Parfum, das
das Vergängliche festhält und seine ganze
Sinnlichkeit entfaltet.


