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Winter-Edition 2016



Liebe Beauty-Freundin, 
heute präsentiere ich Dir die Winter-Edition meiner Beau-
ty-Box. Der Winter hat uns voll im Griff : Draußen weht 

uns eine eisige Brise um die Nase, drinnen empfängt uns 
trockene Heizungsluft. Eine ziemliche Herausforderung 
für unsere Haut. Umso wichtiger, dass wir sie richtig 
schützen. In der Winter-Edition meiner Beauty-Box habe 
ich Dir Pfl egeprodukte zusammengestellt, mit denen Du 
bestens durch die kalte Jahreszeit kommst.

Besonders unsere Hände brauchen jetzt eine Extrapor-
tion Pfl ege. Mit den Cremes von Primavera sind rissige 
Stellen Schnee von gestern. Der Hand- & Nagelpfl ege-
balsam Ingwer Limette zieht schnell ein und sorgt auch 
an noch so grauen Tagen für gute Laune. Genauso hohen 
Schutz im Winter bietet die neue reichhaltige, regenerie-

rende Handcreme Lavendel Vanille – eines meiner abso-
luten Lieblingsprodukte.

Viel Freude beim Ausprobieren!

Tipp:
Für eine besonders intensive Pfl ege trage die Creme 
abends auf, zieh dünne Baumwollhandschuhe an und 
lass die Pfl ege über Nacht einwirken! Das macht die 
Hände wieder rundum zart und geschmeidig.

Primavera 
Handcremes
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SANTE Naturkosmetik
Wimpern Booster 

Schluss mit brüchigen, stumpfen Wimpern. Der Natural 
Lash Extension von SANTE Naturkosmetik kräftigt Deine 
Wimpern vom Ansatz bis in die Spitzen und verleiht Dir 
einen Augenaufschlag, der sich sehen lassen kann. 

Der Wimpernbooster ist vegan und wird komplett ohne 
Tierversuche hergestellt. Ein natürlicher, hochkomplexer 
Wirkstoff cocktail aus Birkenextrakt, Birkensaft und Trau-
bensilberkerze dringt tief in Deine Wimpern ein und ver-
sorgt sie 24 Stunden lang mit der notwendigen Pfl ege. 
Der Haarboden wird besser durchblutet, die Haarwurzel 
gestärkt. Das Resultat: dezent glänzende, gesund ausse-
hende Wimpern. 

La Roche-Posay
Mini Mascara

Der Mini Mascara aus dem Hause La 
Roche-Posay sorgt für einen regelrech-
ten Wow-Wimpern-Eff ekt. Im Handum-
drehen zaubert er Dir genau den richti-
gen Schwung in die Wimpern. 

Die sanfte Präzisions-Bürste umhüllt 
jedes einzelne Härchen mit Mascara 
und verteilt die Textur, ohne die Wim-
pern zu verkleben. Von kleinen Bröck-

chen am Wimpernkranz oder gar Fliegenbeinchen keine 
Spur. Im Gegenteil, Deine Wimpern erhalten mit jedem 
Bürstenstrich maximale Fülle und Defi nition. 

Doch das ist noch nicht alles. Gleichzeitig bekommen sie 
eine ordentlichen Portion Pfl ege geschenkt: In der Mas-
cara ist ein Wimpern-Pfl ege-Serum enthalten, das die 
Wimpern langfristig stärkt und schützt. 

Für ein optimales Ergebnis trägst Du die Wimpernpfl ege 
einfach ein- bis zweimal täglich auf das saubere Augenlid 
direkt am Wimpernkranz auf und lässt sie kurz einwirken. 

Bei regelmäßiger Anwendung werden Deine Wimpern so 
auf ganz natürliche Weise länger und dichter. Und den 
strahlend schönen Augenblicken steht nichts mehr im Weg.
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LOGONA
Lipgloss

KORRES
Nachtcreme

Ein Hauch Farbe gefällig? Dieser zertifi zierte* Lipgloss 
zaubert Dir einen verführerischen terracottafarbenen 
Schimmer auf die Lippen. Bio-Cranberrysamenöl, Bio-Ap-
felsamen- und Bio-Braunalgenextrakt sorgen außerdem 

dafür, dass Deine Lippen auch im Winter samtweich blei-
ben. Weiterer Pluspunkt: Mit der Applikatortube landet 
das Gloss nur dort, wo es auch hin soll. 

Schlafen macht bekanntlich schön. 
Noch wirkungsvoller wird unser 
Schönheitsschlaf aber, wenn wir 
abends etwas nachhelfen, bevor 
wir uns in die Kissen kuscheln. 

Mit der intensiven Nachtpfl ege von 
KORRES kann sich Deine Haut über 
Nacht eff ektiver regenerieren – da-
mit Dein Teint am nächsten Mor-
gen mit Dir um die Wette strahlt. 

Die pH-neutrale Creme sorgt schon ab der ersten An-
wendung für eine verbesserte Hauttextur und macht die 
Haut weicher und geschmeidiger. Dabei steht die Creme 
ganz im Zeichen veganer, tierversuchsfreier Naturkos-
metik: Wie alle KORRES-Produkte enthält auch die Wild 
Rose Sleeping Facial Nachtcreme keine Mineralöle, Sili-
kone, PEG, Sulfate, Retinol, Parabene, Alkohol, Parfum, 
synthetischen Farbstoff e oder Stoff e tierischer Herkunft. 

Schon gewusst?
* Der LOGONA Lipgloss 
entspricht den strengen 
Richtlinien zertifi zierter 
Naturkosmetik und ist mit 
dem NATRUE-Siegel versehen. 



8 9

Nuxe Paris
Körper-Öl

i+m Naturkosmetik
Creme Peeling

Voilà, darf ich vorstellen – Madame 
Inge. Ein Creme-Peeling der Extraklas-
se, das Deine tägliche Morgendusche 
in ein vitalisierendes Spa-Erlebnis ver-
wandelt. 

Feinste Reispartikel befreien Deine 
Haut sanft von unnützen Hautschup-
pen, Bio-Argan- und Bio-Zedernussöl 
sorgen noch unter dem Wasserstrahl 
für eine zarte Rückfettung. Einfach be-
hutsam in die nasse Haut einmassie-
ren, abspülen und genießen!

Für Deinen ganz großen Auftritt: Das neue Huile Prodi-
gieuse Or von Nuxe versorgt sowohl Dein Dekolleté als 
auch Deine Haare mit wertvollen Nährstoff en und lässt 
Dich in einem goldigen Perlmutt-Schimmer erstrahlen.

Das Multifunktions-Trockenöl mit regenerierenden und 
schützenden Eigenschaften zieht sofort ein, pfl egt und 

sorgt für Lichteff ekte auf deiner Haut und Deinen Haa-
ren. Es enthält kostbare pfl anzliche Öle, Vitamin E und 
Goldperlmutt und ist für alle Haut- und Haartypen ge-
eignet. Ein richtiges Allround-Talent also. Und als ob das 
nicht schon Anlass genug zur Freude wäre, kommt das Öl 
auch noch in einem hochwertigen Luxustäschchen daher. 
Was darin wohl sonst noch alles Platz fi nden wird?

Schon gewusst?
Der Name der Serie „Madame Inge“ geht auf die i+m-
Gründerin Inge Stamm zurück, die 1978 die i+m Manu-
faktur gegründet und sie 35 Jahre lang geleitet hat. Als 
Bio-Pionierin hat sie die deutsche Naturkosmetik über 
Jahrzehnte mit innovativen Produkten und revolutionä-
ren Ideen geprägt. Eine echte „Grande Madame” eben.



Ducray
Shampoo

Strohig, glanzlos, splissig: Die Heizungsluft macht nicht 
nur unserer Haut, sondern auch unseren Haaren zu schaf-
fen. Da kommt das belebende Anaphase Creme-Shampoo 
von Ducray genau richtig. 

Der Komplex aus Ruscus, Tocopherylnicotinat, den Vit-
aminen B5, B6 und Biotin fördert die Durchblutung der 
Kopfhaut und bringt kraftloses, brüchiges Haar wieder 
auf Vordermann.

Strohig, glanzlos, splissig: Die Heizungsluft macht nicht 
Weitere Produkte zu den Marken 
fi ndest Du auf aponeo.de

Tipp:
Verwende erst das Anaphase Creme-Shampoo 
und behandele Dein Haar danach mit einer 
Haarausfall-Tinktur.
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Freu Dich jetzt schon 
auf die Frühling-Edition!


