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·  die neuesten Trends 
·  die besten Schnitte 
PluS: Knackpo-Garantie

Mehr Fülle, 
Mehr Glanz
12 geniale Tricks 
für WOW-HAARE

 Diese Kleider 
braucht jede Frau 

im Schrank! 

einMal  
ShoPPen,  

iMMer GuT 
auSSehen

Die coolSTen  
STar-looKS 

* emma Stone 
* Dakota Johnson

* heidi Klum
* reese Witherspoon

STraFF, 
Schön, Sexy!
Der ultimative Weg zum  

Traumbody  

WiR  
liEbEn 
JEAnS

Sofort  
mehr Style

· TaIllengürTel 
· PaSTell-TaSchen 

· V-neck-PumPS 

5 Basics, 
 25 Looks!
schnell gestylt & für jeden anlass 



cellulaze 
so funktioniert’s: Der erste Laser, der 
speziell gegen Orangenhaut entwickelt 
wurde, packt das Übel an der Wurzel: 
Dank winziger Einstiche gelangt eine 
Laser-Kanüle direkt unter die Haut. Dort  
löst sie mittels gezielt eingesetzter  
Wärme nicht nur ausufernde Fettzellen 
auf, sondern kappt auch ausgeleierte 
Bindegewebsfasern, wodurch sie sich 
wieder neu bilden. Flüssigkeit und Fett 
werden anschließend sanft ausgedrückt.  
ergebnis: Nach anderthalb bis zwei 
Stunden ist die Behandlung überstan-
den. Sobald die lokale Betäubung nach-
lässt, kann’s ein wenig piksen oder  
anschwellen, doch nach spätestens zwei 
Tagen ist alles abgeklungen. Und wenn 
nach gut drei Monaten neue Fasern 
 gewachsen sind, wird das straffe Resul-
tat auch richtig sichtbar. kosten: Ist mit 
etwa 3000 Euro nicht günstig, der Effekt 
hält dafür aber auch mehrere Jahre. 
 Infos z. B. unter www.cellulaze.de.

venus legacy
so funktioniert’s: Beim Dermatologen 
wird ein Applikator über die betroffenen 
Areale geführt und sendet dabei Radio-
frequenzen und Magnetpulse ab, die bis 
in die tieferen Schichten gelangen. So 

entsteht eine gleichmäßige Wärme- 
Welle, die die Neubildung von dehnba-
rem Elastin sowie stützendem Kollagen 
ankurbelt und das Gewebe von innen 
heraus strafft. Doch damit nicht genug: 
Gleichzeitig werden überflüssige Fett-
depots gezielt geschmolzen und die 
Konturen redefiniert. ergebnis: Das 
Ganze ist völlig schmerzfrei, und man ist 
danach sofort wieder einsatzbereit. Toll: 
Selbst größere Zonen müssen nur 
30 Minuten behandelt werden – perfekt 
für Vielbeschäftgte, die’s eilig haben. 
Erste Erfolge sind bereits nach wenigen  
Anwendungen sichtbar, empfohlen  
werden insgesamt etwa zehn. kosten: 
Pro Sitzung etwa 100 Euro. Infos z. B. 
unter www.dr-zenker.de. 

twinsvelte
so funktioniert’s: Das Doctor Treat-
ment ist wie Gymnastik fürs Bindege-
webe. Ein Massage-Gerät rollt mit  
Unterdruck über die Problemzonen.  
Dadurch wird der Stoffwechsel in den 
Zellen aktiviert und macht sie  
durchlässiger, sodass Ablagerungen  
schneller abtransportiert werden. Und 
weil obendrein Blutzirkulation und  
Sauerstoffzufuhr steigen, kommt auch 
die Fettverbrennung in Schwung.  
ergebnis: Genau wie bei regelmäßigem 
Sport reduziert sich auch hier der  
Körperumfang um bis zu zwei  
Konfektionsgrößen. Voraussetzung: 
rund drei Sitzungen pro Woche über 
etwa einen Monat. kosten: Pro  
Behandlung ab ca. 80 Euro. Infos z. B. 
unter www.dariusalamouti.de.

vibrationsplatte
so funktioniert’s: Was easy aussieht, 
geht echt in die Beine! Denn anders als 
eine Power Plate im Fitnessstudio 
schwingt die vibrierende Platte fürs 
Home-Workout nicht bloß monoton hin 
und her, sondern passt sich den Be-
wegungen des Benutzers wie eine  
Wippe an. Die wackelige Angelegenheit 
verstärkt den Effekt von ansonsten  
sehr simplen Übungen (Kniebeugen,  
Balancieren, Bein-Lifts usw.) und  
aktiviert dadurch auch die Tiefen- 
muskulatur – unerlässlich für eine wohl-
geformte Silhouette! Weitere Benefits: 
Der Kalorienverbrauch steigt, und die 
gesamte Haltung verbessert sich.  
ergebnis: Ohne Fleiß kein Preis!  
Natürlich muss man sich regelmäßig 
draufstellen. Weil’s so intensiv ist,  
reichen jedoch 20 Minuten an drei  
Tagen pro Woche. Nach einigen Malen 
erhöht sich der Muskelanteil, richtig  
knackig wird’s nach gut einem Monat. 
kosten: „Vibrationsplatte slim 2.0“. 
HSE24, ca. 249 Euro.

galvanic body spa
so funktioniert’s: Mittels galvani-
schem Strom schleust das handliche 
Gerät für zu Hause Wirkstoffe beson-
ders tief in die Zellen. So kommen die 
straffenden Substanzen aus den  
zugehörigen Pflege-Produkten (z. B. 
fettabbauender Fingertang, koffein-
ähnliches Theobromin, glättender  
Honigextrakt und Hyaluronsäure) genau 
dorthin, wo sie gebraucht werden.  
ergebnis: Während die meisten Cremes 
nur an der Oberfläche „kratzen“, haben 
sie mithilfe dieses „Transport-Taxis“ eine 
sehr viel höhere Reichweite. Dreimal pro 
Woche angewendet, kommen nach 
kurzer Zeit festere Konturen und ein 
ebenmäßigeres Hautbild zum Vorschein. 
kosten: „Ageloc Galvanic Body Spa“ im 
Set mit „Shaping Gel und Creme“.  
Nu Skin , ca. 479 Euro. 

shape-leggings
so funktioniert’s: Sieht aus wie eine 
ganz normale Sport-Leggings, hat aber 
viel mehr drauf – beziehungsweise drin: 
kleine Silikonnoppen an der Innenseite 
des Stoffs auf Höhe von Po und  
Oberschenkeln. Sobald der Körper in 
Bewegung ist, stimulieren die Noppen 
das Bindegewebe wie bei einer Druck-
punkt-Massage. Tolles Goodie: Der 
breite Bund aus stützenden Fasern 
formt bereits beim Tragen eine schlanke 
Taille und verbessert das Körpergefühl.  
Super für alle, die ganz nebenbei etwas 
für die Figur tun 
wollen. ergebnis: 
Schon anderthalb 
Stunden Training 
pro Woche sollen 
den Körperumfang 
nach etwa drei  
Monaten um bis  
zu 17 Prozent ver-
ringern. kosten:  
„Leggings Shape 
Booster“. Domyos, 
ca. 40 Euro (über 
Decathlon).

Keine Panik vorm nächsten Strandurlaub: Wenn wir sofort loslegen,  
haben schlaffe Konturen keine Chance. Neue Methoden,Tools und 

Cremes zaubern uns bis zum Sommeranfang einen Mega-Body 

miranda  
kerr (33) 
Wie Model und 
Fitness-Queen 
Miranda ihren 
Body neben viel 
Pflege in Form 
hält? „Am liebsten 
mit Yoga, Wandern 
und Wassersport!“

straff, schön, sexy!
Jetzt schnell: 
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micro-needling
so funktioniert’s: Genau wie beim 
Needling im Gesicht pikst der Dermaroller 
fürs Home-Spa mit 180 hauchfeinen 
Nadeln in die oberste Hautschicht.  
Die Mini-Verletzungen stimulieren  
den natürlichen Wundheilungsprozess. 
 Dadurch bilden sich sowohl mehr der 
Bindegewebsfasern Kollagen und Elastin 
als auch feuchtigkeitsbindende (und von 
innen aufpolsternde!) Hyaluronsäure. 
Plus: Weil sich die Epidermis-Zellen 
schneller erneuern, verschwinden mit 
der Zeit auch Narben und Dehnungs-
streifen. ergebnis: Klar, erst mal ist die 
Haut an den bearbeiteten Stellen rot 
und gereizt. Doch wenn alles abgeheilt 
ist (meist innerhalb weniger Tage), be-
ginnt die Regeneration – und die Haut 
zeigt sich schon nach der ersten An-
wendung von ihrer schönsten Seite. 
kosten: „Lotus Dermaroller 1 mm“. 
White Lotus, ca. 55 Euro.

body-wrapping 
so funktioniert’s: Beim klassischen 
Körperwickel werden die Problemzonen 
mit einem Gel aus Wirkstoffen wie  
Aminosäuren, Algen, Ölen oder Kaolin 
massiert und anschließend fest mit  
Bandagen und Folie umwickelt.  
Während die entstehende Wärme die 
Durchblutung ankurbelt, öffnet der  
Kompressionsdruck die Lymphbahnen, 
sodass Schlackstoffe besser  
abtransportiert werden können.  
ergebnis: Durch den Thermo-Effekt 
schrumpft der Körperumfang unmittel-
bar danach tatsächlich ein wenig. Und 
weil der Stoffwechsel weiter auf  
Hochtouren läuft, fühlt man sich ganz 
ohne Anstrengung super-aktiv. Regel-
mäßig, also etwa alle zwei Wochen  
angewendet, können sogar sportresis-
tente Partien wie Reiterhosen deutlich 
gemindert werden. Super-weiche Haut 
gibt’s on top! kosten: Kosmetikstudios 
und Spas bieten das etwa einstündige 
Relax-Treatment ab ca. 50 Euro an.

TOP-helfer

hoch die Tassen … äh, die Ampullen! hoch konzentrierte  
Wirkstoffe wie hyaluron, Kollagen, Zink, Kieselsäure und Vitamine 
pushen das Bindegewebe mit jedem Schluck – und sorgen schon 
nach wenigen Wochen für knackige Kurven!

 Jetzt geht’s an den feinschliff: 
Tägliches Cremen und Massieren 
bis zum Sommer sorgt für extra-
glatte haut!

BeAuTy-ShOTS

Dr. nieDermaier
Mittels „Nährstoff-Taxi“ 
schleust „Regulatpro 
Hyaluron“ Vitamin C,  
Kupfer und Hyaluron  
extra-schnell in die Zellen,  
20 stück ca. 70 euro.

elasten
Kollagenpeptide 

kurbeln die  
körpereigene 

Produktion an: 
„Elasten“, 28 stück 

ca. 89 euro.n’you
Steigert die 
Elastizität: 
„Collagen 
Refresher“  
mit Kollagen-
Hydrolysat, 
Zink und 
Biotin,   
30 stück  
ca. 79 euro.

babor
Stammzellen aus der 
Elsbeere modellieren 

die Silhouette:  
„Shaping for body 

Firming Body Lotion“, 
ca. 22 euro.

ringana
Verleiht neue 
Spannkraft: 

„Körper straffung 
pro“ mit Koffein 
und Narzissen-

extrakt,  
ca. 67 euro.

roDial
Luftig-leichter Feuchtig-
keitsspender: „Super Fit 

Size Zero Bodycare“,  
ca. 60 euro.

ahava
Straffendes 
Gel mit 
Algen und 
Totes-Meer-
Mineralien: 
„Mineral 
Body Shaper 
Cellulite 
Control“,  
ca. 30 euro.

clarins
Quittenblatt-Extrakt 
und Wasserminze 
trainieren Fettzellen 
geradezu ab: „Body 
Fit“, ca. 54 euro.

braun
Der Massageaufsatz regt 

die Blutzirkulation an: 
„Silk-épil 9 SkinSpa“,  

ca. 195 euro.

biotherm
Erfrischende After-

Workout-Lotion: 
„Skin Fitness  

Firming & Recovery 
Body Emulsion“,  

ca. 35 euro.
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