
1 Méthode jeanne piaubert Mikroalge 
und Koffein aktivieren die Fettverbrennung: 
„Expresslim Zones Rebelles“, ca. 51 euro. 
2 doctor babor Dank Massagenoppen regt 
die kühlende „Refine Cellular 3D Cellulite 
Lotion“ die Durchblutung an, ca. 49 euro. 
3 prtty peaushun Verfeinert sichtbar: 
„Skin Tight Body Lotion“ mit lichtreflektie-
renden Partikeln, ca. 45 euro.
4 charlotte Meentzen Wärme verstärkt 
den stimulierenden Effekt von Ginkgo: „Body 
Vital Thermo-Cellulite-Gel“, ca. 20 euro.
5 dr. barbara sturM Regelmäßiges 
Trockenbürsten mit der „Body Brush No. 1 
Weich“ regt den Lymphfluss an, ca. 25 euro.
6 klotz labs Brasilianischer Pfeffer macht 
Orangenhaut Feuer unterm Hintern: „Body 
Grader“, ca. 45 euro.
7 oliveda Vitalisierende Olivenblatt- und  
Hibiskusextrakte im „B16 Cell Active Body 
Serum“ glätten Unebenheiten, ca. 77 euro.
8 cowshed Aktiv-Cocktail aus Seetang, 
Zitrus- und Karottensamenöl: „Slender cow 
extra firming body butter“, ca. 37 euro.
9 tata harper Der reichhaltige „Redefining 
Body Balm“ mit Kakao- und Sheabutter mindert 
Dehnungsstreifen, ca. 124 euro.
10 cocobaba Rohes Kokosöl verbessert 
Spannkraft und Elastizität: „Coconut Body 
Butter Mousse“, ca. 15 euro.
11 bioeffect Zieht extra-schnell ein und 
stimuliert die Kollagenbildung: „Body  
Intensive“, ca. 95 euro.
12 rodial Lässt Pölsterchen rund um die 
Taille geradezu schmelzen: „Super Fit tummy 
tuck“, ca. 68 euro.

Mission: 
scharfe 
Kurven
alarmstufe rot –  
der sommer kommt 
schneller, als man 
denkt! Deswegen  
haben wir den 
Traumbody jetzt 
schon im visier. ein 
fall fürs Slimming-
Einsatzkommando …

Der Bösewicht 
… lauert an armen, Beinen, 
Bauch und Po: cellulite! eiskalt 
nutzt sie schwache Momente  
wie stress, Bequemlichkeit und  
kleine sünden (z. B. fast food, 
Zucker und alkohol), um  
anzugreifen. ihr Komplize:  
ein schwaches Bindegewebe.  
fettzellen können sich hindurch-
drücken und hinterlassen am 
„Tatort“ ihre spuren: fiese Dellen! 
und das ganz unabhängig vom 
Gewicht – denn auch schlanke 
frauen können opfer der  
sogenannten orangenhaut  
werden. Doch mit der richtigen 
strategie schlagen wir den  
figur-schurken in die flucht!
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Die AGeNteN 
im Kampf gegen die Übeltäter übernehmen clevere 
Pflege-spezialisten das Kommando. ihre Power-
waffen: Koffein (kurbelt die Durchblutung an und 
setzt fettzellen frei), hyaluronsäure (polstert von 
innen auf) oder Öl (hält die haut elastisch). ihre 
Methoden: Glättung und straffung! Pst, cremes, 
Öle und co. wirken am besten, wenn man sie mit 
sanftem Druck einmassiert. um die hinterlistigen 
fettzellen dauerhaft auszuschalten, hilft außer-
dem dieser ermittlungsansatz: regelmäßiges 
Training von Bauch-, Po- und Beinmuskeln  
(z. B. tägliche crunches). Das festigt das Gewebe 
langfristig und formt die silhouette. ein glatter 
erfolg: fall geklärt – Mission completed!
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alessandra  
aMbrosio (35) 

Verschärfte Aussicht: 
„Ich tanze so oft wie 

möglich, das hält 
mich und meinen 
Körper bei Laune! 

Und für glatte Haut 
schwöre ich als 

Brasilianerin natür-
lich auf straffendes 

Kokosöl“, verrät das 
Topmodel.
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