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22Trend-
Frisuren
Die neuen Looks von
New York bis Paris

WOHLFUHL-E ETRA
Schüßler-Salze .,
machen jetzt

Knackig frische
Genießer-Rezepte,..::

Erfolgs-Geheimnis
Singte-Tasking
Entspannt
- mehr

Taping, Rolfing,
Ortho-Bionomy
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Die Kraft der Zuversicht: Warum Optimismus
den Atttag teichter macht



BEAUTY

Mit unserem Test finden S e schnell heraus, ob sich lhre Vortieben geändert
l)asst lhrDLtfL

SCI INUPPIIR,f 
ES]-

,,Nür Nectar
d 0i'von

So0ud enthält
Welhrauch und
Wermut.30 ml

ca.l90 Euro

,,Exotica von
Roberto Cavall

m t N,lango

Tjare und Frangi-
panj. 75 n'rlca.

,Erot que" von D ta
Von Teese aphrod s ed

.n t buLgarischer

Rose und Koriander.
40 rnlca 28 Euro

Simlicher Genuss
r,lde in roor Nacht

Ob sie cs \ ollen oder nichl,:ie zielren die
Aufmerksankeit auf sich. Sei es mit einem
extravagaDteD Outfit, Ihrem temperamentvol-
len Atlftreten oder originellen Ideen. Lieber
im Mittelpunkt steheD als Mittelmaß sein.

'r. Diesen Anspruch haben Sie auch an Ihren
'\ Duft. Er darf ruhig etwas auffallen-

. s.hließlich gibr es fur Sre krum et-
\ was Schlimmeres als Lange-

weile rrnd Routine.

,,Hypnot. Po son"
von D or dLrftet na.h
lasmin, Vdn Ie Süß-
holT 50 mlra 85 Furo

lhr Liebster witt Sie mit einem
Parfum überraschen und lässt sich
etwas einfaLten. Welche ldee
kommt bei lhnen besonders gut an?

A Er legt den Duft n eine
SamtschachteL in Herzform

C Er hängt das Parfum an
eine L.ldnpag-e -Flasche

B Er verpackt es humorvolt in
einem großen Paket rn t
dem Aufkteber ,,Vors cht Glas"

wetche Farbkombinationen
mögen 5ie am tiebsten?

C Dunketbtau und Welß

AViotett und Rosa

B GeIb und Btau

Wussten Sie, dass Parfümeure ihr
Produkt genauso bitdhaft beschreiben
wie Weinkenner einen guten Wein?
welche der (echtenl ) charakterisierun-
gen verlockt Sie zum Ausprobieren?

C Wlederauf erstehung eines
Klassikers: ein Rosenparfum, das
durch weiße Blütennoten
etegant und beschwingt wirkt

A Das Parfum ist eine Hommage an
die tegendäre L ebesgesch chte
von Romeo und Jutia. Es verführt m t
seinen subtiten bLumlgen lngredienzen
und einern poetlschen Flakon

B Eine Komposit o.], d e gute
Laune macht. lm Zentrum stehen
fruchtige Noten wie Schwarze
Johannisbeere und L tsch , begteitet
von e nem grünen Batavja-Akkord

Ein Duft wird lhnen quasi auf den
Leib gemischt. wie sott lhr ganz
persönliches Parf um heißen?

A She

C Caro
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,,Rise von Eeyonc6

mit 0rchideen-Extrakt.
l0 ml.a 75 Furo
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