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HOW TO 
MAKE 
A GOOD 
IMPRESSION

STILL LOOKING GOOD!
Glatt, elastisch, BIOEFFECT. Bereits vor 
zwei Jahren durften wir die 30-Tage-Kur 
von dem isländischen Anti-Aging-Wunder 
Bioeffect ausprobieren und konnten eine 
echte Veränderung unserer Haut feststellen. 
Das EGF-Serum funktioniert dabei ähn-
lich wie das einmonatige Treatment. EGF 
bezeichnet den Epidermal Growth Factor und 
ist ein Protein, dessen Entdeckung 1986 mit 
dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet 
wurde. EGF agiert als Botenstoff und meldet 
der Haut, wann es Zeit ist sich zu erneuern. 
Mit fortschreitendem Alter produzieren wir 
immer weniger dieses Botenstoffes. Den 
Wissenschaftlern von BIOEFFECT ist es 
gelungen, EGF in Gerstenpflanzen zu repro-
duzieren. Dieses natürlich gewachsene und 
körpereigene Protein ist nun Wirkstoff in den 
Produkten von BIOEFFECT. Es erhöht die 
Hautdicke und -dichte und sorgt insgesamt 
für ein jüngeres Hautbild. Vom hohen Preis 
darf man sich nicht abschrecken lassen, 
denn das Serum ist ultraergiebig. Schon drei 
bis vier Tropfen reichen, um das gesamte 
Gesicht und den Halsbereich zu behandeln.
www.bioeffect.de

EYE-EYE-EYE
Bekannt geworden ist das schwedische Unternehmen Foreo mit seiner elekt-
rischen Gesichtsbürste LUNA. Der Handheld entfernt zuverlässig alte Haut-
schuppen und lässt den Teint strahlen. Später kam für Männer auch LUNA 
Men auf den Markt. Mittlerweile befinden sich im Portfolio außerdem eine 
Miniaturversion der Gesichtsbürste, eine Zahnbürste und ganz neu 
auch ein Gerät gegen lästige Augenringe. Zugegeben, IRIS mag zu-
nächst vielleicht anmuten wie ein Produkt aus der Erwachsenen-
abteilung, aber der kleine Massage-Spezialist kann nach einem 
langen Tag im Büro zum Lebensretter werden. IRIS massiert 
im „Pure“-Modus schlichtweg die Augenpartie und hilft 
der Durchblutung, in Gang zu kommen. Im „Spa“-Modus 
kommt außerdem Foreos einzigartige T-Sonic Tech-
nology zum Einsatz, bei der eine sanfte Vibration 
hilft, Ringe und Falten rund um die Augen zu 
bekämpfen. Die Anwendung benötigt nicht 
viel Zeit und konnte im Mate-Test schnell 
Ergebnisse erzielen. Wie alle Foreo-Pro-
dukte ist auch IRIS wasserdicht und 
aus geschmeidigem Silikon.
www.foreo.com

HANDY HELPER
18:30 Uhr, Deutschland, die Frisur sitzt und der Anzug passt wie angegossen. Und 
deine Hände? Sehen aus, als hättest du eben noch Leder gegerbt. Dabei besteht 
der Erstkontakt in den allermeisten Fällen aus einem freundlichen Lächeln und 
einem Handschlag mit dem Gegenüber. Es gilt also, den Händen mindestens so viel 
Aufmerksamkeit zu schenken wie der Mundhygiene. Und länger als zwei bis drei 
Minuten dauert die Behandlung mit Lipikar Xerand vom Hautexperten La Roche-Po-
say nicht. Enthalten ist neben Thermalwasser auch Glycerin, das Wasser bindet und 
so den Feuchtigkeitsgehalt der Haut erhöht. Die Handcreme fettet nicht, zieht schnell 
ein und ist aufgrund ihres neutralen Duftes ideal auch für Männerhände.
www.larocheposay.de

SPRUDELN STATT 
SCHLEPPEN
Ob man die Social-Media-Kampagne mit Paris Hilton nun gut fand oder 
nicht – die Millionärin rühmte sich als Erfinderin einer Allzweckwaffe im 
Kampf gegen Plastikmüll –, die Wassersprudler von SodaStream sind eine 
umwelt- (und den Rücken!)schonende Alternative zum Plastikflaschenkauf, 
und das nicht erst seitdem die blonde Hotelerbin für die Produkte des 
Unternehmens wirbt. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurden erste 
Geräte in Großbritannien vertrieben. 1994 kam dann der massentaugliche 
Aufbereiter auch nach Deutschland. Heute vertreibt SodaStream seine 
Produkte in 46 Ländern und ist mit über 600 Millionen Litern sprudeln-
der Getränke in mehr als acht Millionen Haushalten eines der größten 
Getränkeunternehmen weltweit. Dabei ist der SodaStream POWER einer 
von zwei Sprudlern, die für ihren Look den reddot design award erhalten 
haben und der in drei unterschiedlichen Sprudelstärken arbeitet. Mit rund 
200 Euro ist er zwar das teuerste Produkt im Sortiment, aber mit Abstand 
auch das schönste. Wem das Aussehen weniger wichtig ist und lieber ein 
paar Euro spart, ist mit dem SodaStream Crystal für unter 160 Euro am 
besten beraten. – Und wer Paris Hilton nicht mag, kann sich ja den Clip mit 
„The Big Bang Theory“-Star Mayim Bialik und „Game of Thrones“ Hodor, 
Kristian Nairn, ansehen.
www.sodastream.de

Der erste Eindruck zählt. Diese 
mehr oder weniger universale 
Regel durften wir uns als Kind 
schon von Eltern und Lehrern 
anhören. Aber stimmt’s auch? 
Tatsächlich benötigen wir weni-
ger als eine Sekunde, um uns von 
unserem Gegenüber ein erstes 
Bild zu machen. Ist die Person 
faul, intelligent, sexuell attraktiv? 
Natürlich haben unsere Meinun-
gen oft nur wenig mit der Realität 
des Gegenübers zu tun, dennoch 
lassen sich allgemeine Regeln für 
unsere Wahrnehmung ableiten. So 
stufen wir schneller sprechende 
Menschen als besonders intelligent 
ein. Männer mit braunen Augen 
werden als dominant empfunden, 
Männer mit einem kräftigen Hand-
schlag als gewissenhaft. Auch der 
Duft eines Mannes spielt eine Rolle 
bei der Ersteinschätzung. Damit du 
bei Jobinterview und erstem Date 
einen bleibenden (und vor allem 
guten!) Eindruck hinterlässt, hier 
drei echte Beauty-Wingmen.

Text: Felix Just
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