
10 Sie besitzen mehr 
Kosmetikpinsel als 

Kaffeebecher.

11 UND VON IHREN 
LIEBLINGSPINSELN 

GLEICH MEHRERE AUS-
FÜHRUNGEN.

12 Sie sind nicht leicht 
zu erschüttern, nur 

eines können Sie nicht 
verschmerzen: wenn eines 
Ihrer Lieblingsprodukte 
einfach aus dem Programm 
genommen wird – bevor Sie 
sich einen Vorrat anlegen 
konnten.

13 Ihre Lieblingsbar 
ist die Drybar.

14 Sie haben eine 
präzise Vorstellung 

davon, welche Parfüms zur 
jeweiligen Stimmung und 
zum Effekt passen, den Sie 
erzielen wollen. Sie würden 
im Büro niemals so duften 
wie bei einem Date.

15   Sie erwischen 
sich manchmal 

dabei, wie Sie darüber 
nachdenken, was wild-
fremde Frauen auf 
der Straße, in der 
U-Bahn oder im Res-
taurant beautymäßig 
noch alles aus sich 
rausholen könnten.

16 Es soll ja Menschen 
geben, die von Kosme-

tikabteilungen oder Parfüme-
rien, von all den Farben und 
Düften und Verkäuferinnen, 
die behilflich sein wollen, 
leicht (bis mittelschwer) 
überfordert sind. Sie gehören 
nicht zu diesen Menschen. 
Sie können in Kosmetikab-
teilungen erst so richtig ent-
spannen.

17  Sie besitzen 
mindestens fünf 

taupefarbene Lidschat-
ten. Weil keiner wie der 
andere ist – wie man ja 

auch ganz deutlich 
erkennen kann. 

18    Ihre Lippenstift-
sammlung hat ein 

System und eine ganz 
eigene Ordnung.

19 Sie haben keinen 
Handcreme-Tick. 

Sie wollen bloß gerne 
herausfinden, welche 
wirklich die beste ist.

20 Die Vorstel-
lung, keine 

Handcreme dabei 
zu haben, macht Sie 
trotzdem nervös.

21  Sie möchten lieber-
nicht darüber nach-

denken, wie viele Stunden 
Ihres Lebens Sie mit dem 
Ansehen von Youtube-
Beauty-Videos verbracht 
haben.

22 Ihr Mann hat be-
griffen, dass es 

Seiten an Ihnen gibt, die 
er niemals verstehen wird. 
Dass Sie im Bad nie ge-
nug Platz haben, obwohl 
er nur die untere Ecke des 
Schränkchens für sich 
beansprucht. Dass Sie 
nicht irgendwelche Wat-
tepads benutzen können, 
sondern bloß diese eine, 
ganz bestimmte Sorte. 
Dass sich seine Vorstel-
lung von „Das brauche 
ich wirklich“ (Deo, Rasier-
schaum, Parfüm) grundle-
gend von Ihrer Vorstellung 
von „Das brauche ich wirk-
lich“ unterscheidet (fangen 
wir lieber erst gar nicht 
davon an).

23 Sie hatten trotz-
dem schon mal 

Beziehungskrach, weil 
Ihr Mann behauptet hat, 
dass Sie morgens EWIG 
vorm Spiegel stünden. 
Was selbstverständlich 
Blödsinn ist, Sie brau-
chen ja nicht mal eine 
Stunde.

24 Sie lesen in Frauen- 
Zeitschriften immer 

zuerst die Beauty-Seiten.

25 Sie führen einen 
Beauty-Wunsch-

zettel. Und haben ihn 
nach Kategorien geordnet.

26  Sie haben die nagel-
neue Lidschatten-

Palette noch kein einziges Mal 
benutzt. Weil sie so komplett 
unbenutzt so wunderschön 
aussieht.

27 Sie würden eher 
Ihren Haustür- 

Schlüssel vergessen als 
Ihre Make-up-Tasche.

28 Ihren Lieblings-
lippenstift besitzen 

Sie fünf Mal. Einen für die 
Tasche, einen für die kleine 
Tasche, einen fürs Büro, 
einen für zu Hause, und 
einen, falls Sie mal einen 
verlieren sollten.

29  In Parfümerien 
können Sie die 

Kosmetik-Verkäuferinnen 
besser beraten als die Sie.

30 Sie schwärmen für die 
Verpackung von Produk-

ten mindestens genauso wie 
für die Inhalte. 

31         Fragt eine Freun-
din Sie nach Rei-

setipps für London und 
Paris, antworten Sie: 
Die Beauty-Abteilung 
von Liberty und die City 
Pharma-Apotheke in der 
Rue du Four. Und geben 
ihr dann eine Einkaufs-
liste mit.

32 Sie waschen Ihr 
Gesicht nicht mit 

Leitungswasser, sondern 
mit Thermalwasser.

33 Sie freuen sich 
auf Ihr abendli-

ches Abschmink-Ritual 
wie auf ein Date.

Die Lieblinge von Art-Direktorin 
Carolina Marchiori: Highlighter 

„High Beam“ von Benefit, 
Concealer „Teint Miracle“ von 

Lancôme, „Reinigungslotion für 
empfindliche Haut“ von Avène.

Die Lieblinge von Fashion 
Director Ingrid Geringer: 
Serum „EGF Serum“ von 

Bioeffekt, Reinigung „3-in-1 
Cleansing Water“ von Ren Clean 

Skincare, Lippenpflege „Eight 
Hour Nourishing Lip Balm“ von 

Elisabeth Arden.

Die Lieblinge von Beauty-
Redakteurin Sara Hopp: 

Nagellack „Baby Doll“ von Ciaté, 
Blending Brush „217“ von MAC, 
Lipgloss „451 Enchanted Rose“ 

von Dior Addict.
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