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HAIR
ACTIVATING
SERUM

30% NEUWACHSTUM  
FÜR LANGES, DICHTES 
UND NATÜRLICH SCHÖNES  
HAAR IN 12 WOCHEN
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POWER.
NOW.
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EXCLUSIVE HAIRBAND

VOLLERES
HAAR IN

NUR 12 WOCHEN

UNSERE TESTER*INNEN BESTÄTIGEN:
86% STÄRKERES HAARWACHSTUM
96% WENIGER HAARAUSFALL 
92% DICHTERES HAAR 
*ERGEBNIS M2 BEAUTÉ STUDIE 2019 
NACH ANWENDUNG 8–12 WOCHEN
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Anti-Wrinkle & Radiance Care

ABSOLUTE SILK ILLUMINATIVE CREAM

ERHEBEN SIE IHRE HAUT 
aus den Schatten ins Licht
Aktuelle Erkenntnisse der SENSAI Forschung zeigen, dass vor allem 
Falten dunkle Schatten auf die Haut werfen. Die neue Creme mildert 
diese Schatten verursachenden Falten und verwandelt den stumpfen, 
fahlen Hautton in seidiges Leuchten. Für eine HAUT WIE SEIDE,  
die von innen heraus strahlt.

sensai-cosmetics.com  
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La Lotion Soin Anti-Âge ist der Auftakt des Supremÿa Nachtpfl egerituals.
Ein wesentlicher Schritt zur Vorbereitung der Haut, um sie intensiv mit 

Feuchtigkeit zu versorgen und die nächtlichen Mechanismen zu aktivieren.
Nacht für Nacht in Kombination mit der Supremÿa-Pfl ege 

wirkt das Gesicht sichtbar ausgeruht und regeneriert.

Der Auftakt.
Erwecken Sie die Kraft der Nacht.

Jetzt mehr entdecken
auf sisley-paris.ch



Atkinsons 1799 ist eines der ältesten Parfümhäuser, die es auf dem 
Markt gibt. In Markenarchiven treffen Vergangenheit und Erbe auf 
das 21. Jahrhundert. Sie sind voll von originalen, handgeschriebenen 
Büchern, die Kunden und Produkten gewidmet sind, originalen 
Katalogen, Flaschen und Etiketten.

Eine Auswahl herausragender Kunden: von Napoleon bis zum Herzog 
von Wellington und von Prinz Tomasi di Lampedusa bis zu Königin 
Margherita di Savoia.

• 1799 Eröffnung 
Parfümgeschäft in der 

Gerrard Street 44 
in London.

 
• 1826 offiziellen Parfümeur 

des englischen 
Königshofes ernannt.

• Rezepte für feine Düfte, 
die er sich selbst 

ausgedacht hatte. Er hatte 
eine beträchtliche Menge 
an nach Rosen duftenden 
Bärenfettbalsam bei sich.

• Begleitet wurde er von 
einem knurrigen Bären.

Für Aktinsons Mint & 
Tonic wurde mit Freude 
die Ruhe des englischen 
Gemüsegartens geplündert, 
um die göttliche Minze zu 
verherrlichen. Ein verteu-
felt vielseitiger Duft von 
prickelnder Frische und 
perfekter Stimmung. Wie 
ein Skateboard, das über 
eine sanfte Steigung fährt, 
rauscht er ins Leben, leicht 
wie Luft. Die Explosion der 
gerade zerkleinerten Minze 
löst sich in einer melodischen 
Brise aus blumigen und 
pflanzlich-zitrischen Noten 
auf. Leuchtende Mandarine, 
Limette und Ingwer 
mischen sich mit den sanften, 
erdigen Tönen von Moschus 
und Zedernholz. Ein 
schimmernder Duft voller 
Frische und Sinnlichkeit, 
der sofort den Optimismus 
des Sommers weckt.

Die
Archive

Mit Atkinsons in 
den Frühling

Mint & Tonic

– Anzeige –

1799



HOCHWIRKSAME ANWENDUNG GEGEN 
WASSEREINLAGERUNGEN

STRAFFENDER EFFEKT MIT SOFORTIGER 
SOWIE PROGRESSIVER WIRKUNG

PRAKTISCH UND  
WIEDERVERWENDBAR

NEU
RESHAPING 
DRAINING WRAPS
REMODELLIERT 
SICHTBAR AB DER 
ERSTEN ANWENDUNG

REFILL

Ich sehe  Ich sehe  
die Ergebnissedie Ergebnisse

G R A S S E   L O N D O N   D U B A Ï   M O S C O W

N O T E  V A N I L L É E
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74 %
MEHR

FEUCHTIGKEIT
die für 24h signifikant 

erhöht bleibt*

Hyaluron Effect Softener Mousse 
schenkt der Haut ein Höchstmass 
an Feuchtigkeit, vereint mit dem 

frischen Gefühl eines sanft pflegen-
den Schaums. 

Feine Linien und Fältchen wirken 
gemildert und entspannt. Für glatte, 

frische Haut mit neuer Strahlkraft. 

*  40 Probanden,  bei der ersten Anwendung



«Ich. Mein Leben. 
Meine Pflege.»

Mila d’Opiz AG | Haggenstrasse 40 | 9014 St. Gallen
071 274 28 28 | info@mila-d-opiz.ch

miladopiz.swiss

Hautpflege, persönlich  
wie mein Fingerabdruck 
Mit einer starken Ausstrahlung gehört Ihnen die Welt. Dauerhaft schöne 
und gesunde Haut unterstützt Sie dabei, überall im Alltag zu strahlen. 
Gönnen Sie sich ein sicht- und spürbar schönes Hautbild. 

Mit unserer Mikrobiom Reinigungslinie pflegen Sie Ihre Haut  abgestimmt 
auf die individuellen Mikroorganismen, die sie gesund halten. Diese  
Linie passt sich ihren Hautstrukturen an, lindert Hautirritationen sichtbar 
und verhilft Ihnen zu strahlender Haut.

Entdecken Sie die Mikrobiom Reinigungslinie von Mila d’Opiz und pro-
fitieren Sie von Hautpflege, die so persönlich ist wie Ihr Finger abdruck. 
Aus Überzeugung ohne Tierversuche in der Schweiz  entwickelt und 
 produziert, vereinen unsere Produkte Innovationskraft, beste Qualität  
und Verantwortung gegenüber der Natur. 
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Liebe 
Leserin,
lieber 
Leser

Jetzt aber raus aus dem Homedress! Der Frühling ist 
da! Wenn nach einem langen, grauen Winter die Sonne 
ihre warmen Strahlen zur Erde schickt, erwacht nicht 
nur die Natur zu neuem Leben. Auch wir Menschen 
verspüren neue Energie. In dieser Ausgabe widmen wir 
uns gezielt den wunderbaren Rohstoffen aus der Natur. 
Pflanzen, Kräuter, Nüsse und andere Ingredienzien fin-
den sich in diversen Produkten wieder, welche unsere 
Haut hegen und pflegen. Die Naturkosmetik erlebt der-
zeit einen grossen Boom, schliesslich wollen wir nicht 
nur Bio essen, sondern auch Bio eincremen. Die Natur 
hat viele Talente, wie Sie beim Durchblättern des Maga-
zins auf vielseitige Art entdecken werden.

Welche Beziehung haben Sie eigentlich zu Vanille-Düf-
ten? Viele rümpfen die Nase beim Gedanken an pudrige 
Vanille-Parfums. Die waren früher in. Aber nun erleben 
sie ein Revival mit neuen Facetten. Kombiniert mit sal-
zigen, holzigen und zitronigen Akkorden katapultieren 
sie uns in einen olfaktorischen Rausch. Lassen Sie sich 
verführen. Wir stellen Ihnen diese Kostbarkeiten vor.

Nun wünsche ich Ihnen eine genussvolle Frühlingszeit und gute Lektüre! Gönnen 
Sie sich etwas Neues. In unserer Parfumerie gibt es jetzt vieles zu entdecken, was 
wirklich Freude macht. 

Herzlich
Brigitte Stefani

Editorial

SC2022030201
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Diego dalla Palma 
«My Happy Toy» ist 
kein Spielzeug, son-
dern eine Mascara 
mit «Push-up-Effekt».

Bobbi Brown Von den Blüten 
des Frühlings inspiriert: Mit 

der «Petal Wash Eye Shadow 
Palette» gelingen alle Looks.

Und Gretel «Knutzen» ist 
klimaneutral und in der 
Farbe «Matte Apricot» zum 
Anbeissen schön!

Sensai Nicht neu, 
aber jetzt noch 
besser: Die «Flowless 
Satin Moisture Foun-
dation» sorgt für 
einen noch eben-
mässigeren Teint.

Guerlain Ein Must-have 
seit Jahren: Der Bronzing- 
Powder mit 96 Prozent 
natürlichen Inhalts-
stoffen reflektiert das 
Sonnen licht und verleiht 
sofort eine natürliche, 
erholte Ausstrahlung.

Londontown 
Diese schmeichel-
hafte Nagellack-
farbe heisst: 
«Gepresste Blüten-
blätter».

Farbe kommt ins Spiel! Endlich 
können wir wieder unser ganzes 
Gesicht zeigen! Von Nude bis 
hin zu knallbunten Looks und 
schwarzem Lidstrich sind dem 
Make-up keine Grenzen gesetzt.

Sisley «Phyto-Rouge Shine» 
heisst die Neulancierung aus 
dem Hause Sisley: der ideale 
Kompromiss zwischen der 
seidig-samtigen Deckkraft 
eines klassischen Lippen-
stifts und der Transparenz 
eines Glosses.

Chanel Für den perfekten Kussmund! 
Die neue 20-teilige Lippenstiftlinie 
«Rouge Allure l’extrait» schenkt den Lippen 
einen strahlenden, satinierten Look.

Bobbi Brown
Die Quick Sticks wurden zusammen 
mit Visagisten entwickelt. Sie neutra-
lisieren Verfärbungen und hellen die 
Haut natürlich auf.

Frühlings-
News

Edward Bess Aufpols-
ternde Pigmente des 
Primers «Undo Time» 
decken Verfärbungen
sowie feine Linien und 
Fältchen zuverlässig ab.

Clarins Das «Lippen-
komfort-Öl» mit Moschus-
Rose nährt, schützt 
und repariert. 

Sensai Das «Eyebrow Rene-
wing Serum» fördert mit dem 
natürlichen Wirkstoff «Black 

Sea Rod Oil» das Wachstum 
der Augenbrauen.



23

Stil

2222 23

Stil

Auslese
Die Sonne scheint, die Masken sind gefal-
len, der Frühling ist da! Überall blickt man 
wieder in lächelnde Gesichter. Und für 
noch mehr gute Laune sorgen diese neuen
Frühlings-Boten!

Auswahl
T i n e  F l e i s c h e r

Tine Fleischer be-
richtet auch auf ihrem 
Blog Inattendu über 
das Neuste in Sachen  
Mode, Design und 
Interior. inattendu.net

Guten Morgen Sonnenschein Die kalten 
Winternächte sind Geschichte – in den 
hübschen, leichten Baumwoll-Pyjamas von 
Manola geniessen wir ab jetzt den Morgen-
kaffee auf dem Balkon. themanola.com

Frühlingsfrisch Die neue Waschmit-
tel-Serie von Steamery mit feinem Duft 
säubert bereits ab 30°C effizient und 
schont so die Umwelt. Und auch das 
Design der hübschen Flaschen kann 
sich sehen lassen. steamery.de

Keypiece In diese
schönen Schlüssel-

anhänger von 
Bottega Veneta in 
Frühlingsfarben 

kann man nur 
verliebt sein.  

bottegaveneta.com

Cabriolet Die Slingbacks «Rae» 
von Aeyde aus weichem Nappaleder 

sind perfekt für die ersten Früh-
lingstage –  keine kalten Zehen, 
aber trotzdem schon ein Hauch 

Luft an den Füssen. aeyde.com

Pistazie Der Blazer «Tempo 
Marcello» von Roseanna 
hat dieselbe Farbe wie 

Pistazien-Glacé. roseanna.fr

Juicy Die «Sowden» Saftpresse von Hay 
bringt Funktion und Farbe in jede Küche 
und presst Zitrusfrüchte effektiv aus. 
Aus robustem Kunststoff und Edelstahl 
gefertigt, lässt sie sich nach dem Gebrauch 
leicht zerlegen und reinigen. hay.dk

Hauch von Frühling Die 
mundgeblasene, vanillefarbene 

Vase «Inka» von Oyoy Living ist 
auch ohne frische Blumen ein 

Hingucker. oyoylivingdesign.com

Bubbles Diese 
moderne Inter-

pretation des 
klassischen 

Perlenarmbands 
stammt vom jungen, 

dänischen Label 
Lié Studio. 

lie-studio.com
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Nicole Geser über
Cut-outs

Nicole Geser ist Inhaberin 
und Einkäuferin des Concept 
Stores Le Soir Le Jour in 
St.Gallen. Die PR-Fachfrau 
arbeitete zuvor unter anderem 
beim Prêt-à-Porter-Unter-
nehmen Akris und in einer 
Kommunika tionsagentur. 
In der Stilkolumne schreibt sie 
regelmäs sig über Mode und 
was sie ausmacht. 
lesoirlejour.ch

Nach einem langen Winter, der aus bekannten Gründen noch vermummter als 
ohnehin schon war, verspüren wir wieder Lust, Haut zu zeigen. Der Frühling 
verspricht ein Freiheitsgefühl, welches wir dringend nötig haben. Die Jahres-
zeit, in der alles zu neuem Leben erwacht, rückt auch unser Körperempfinden 
wieder mehr in den Fokus. Da kommt der aktuelle Trend «Cut-outs» wie ge-
rufen. Wobei es um viel mehr geht, als nur um eine Modeerscheinung. 

Understatement-Sexyness
Kleider, die an gewissen Stellen keinen Stoff, also Cut-outs haben, waren schon 
einmal in den 90ern en vogue. Wer erinnert sich nicht an das Kleid von Liz 
Hurley, welches nur von Sicherheitsnadeln zusammen-
gehalten wurde. Sie wurde darin an der Seite von Hugh 
Grant weltberühmt. Damals wohl eher ein Mittel, um auf-
zufallen, kommt 2022 eine neue Dimension hinzu. Das 
hochaktuelle Thema der körperlichen Selbstbestimmung. 
Wir entscheiden selbst, wie viel und was wir von unse-
rem Körper preisgeben möchten. Und wenn, dann sind 
es eben nicht die als klassisch sexy verstandenen Körper-
teile. Die neuen Cut-outs geben andere und damit span-
nendere Einblicke. Mal ist es ein bisschen hervorblitzen-
de Taille, manchmal etwas Schlüsselbein, oder man gibt 
den Blick frei auf eines der schönsten Körperteile über-
haupt – die Schulter. Das wirkt sinnlich aber nicht unbe-
dingt sexuell. Diese selbstdefinierte Weiblichkeit ist in 
ihrer Subtilität eher ein französischer Arthouse-Film als 
ein amerikanischer Blockbuster. Und das hat Stil. 

Die Kunst des Weglassens
Wenn wir uns nun diesen Frühling auf das verführerische 
Spiel mit Cut-outs einlassen, sollten wir noch ein paar 
Dinge beachten. Entscheidend ist immer das Material, je 
mehr Einblicke Sie gewähren, desto hochwertiger sollte 
der Stoff sein. Und je mehr Haut hervorblitzt, desto weni-
ger Accessoires benötigen Sie. Kombinieren Sie sinnliche 
Oberteile, die Haut zeigen mit etwas Maskulinem wie einem Oversized Bla-
zer. Egal ob Sie einen Body mit vielen Einblicken tragen oder ein One-Shoulder 
Kleid: Diese neue, asymmetrische Silhouette wird Blicke auf sich ziehen. Deshalb 
abschliessend noch der letzte Tipp: Geniessen Sie Ihren Auftritt, der sowohl 
feminin und avantgardistisch als auch ein bisschen provokativ ist in vollen Zü-
gen. Die Zeit des Vermummens ist vorbei. 

Modische
Einsichten

Look aus der SS22-Kollektion von Stella McCartney
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Jean Poivré «In Spring» 
entführt auf eine Wiese, 
auf der überall Blumen 
spriessen. Das macht 
Lust auf Ferienplanung!

Montblanc Kein Flach-
mann: «Legend Red» ist ein 
charismatischer, holziger 
Duft, der den Nervenkitzel 
der Geschwindigkeit 
heraufbeschwört.

Acqua di Parma Der neue 
Diffuser «Insieme» verströmt 
einen sauberen Duft, alles 
scheint wie frisch geputzt.Unsere Düfte

Auswahl
L i v i a  B a e t t i g

Foto
C h r i s t o p h e r  C a m p b e l l  / 

U n s p l a s h

Erlaubt ist, was gefällt! Parfums 
sind sinnesbetörende Aromaspiele, 
die von allen Geschlechtern 
benutzt werden können.

Creed Mehr als fünf Jahre 
hat Oliver Creed an diesem 

Duft gearbeitet: «Wind 
Flowers» verbindet florale 

Noten und magische Holz-
nuancen.

Molton Brown
In «Delicious Rhubarb & Rose» 
vermischt sich die charakteris-
tische Note saftiger Himbeeren 
mit blumigen Facetten und 
erinnert an einen Frühlingsnach-
mittag.

Tom Ford Für verfüh-
rerische Nächte: «Rose 
de Russie» verbindet die 
Essenz von russischem 
schwarzem Leder mit 
intensiv riechenden 
Blumen und schafft 
dadurch einen opulen-
ten, dramatischen Duft.

Acqua di Parma Die 
neue Duftvariante «Colonia 
Club» ist eine Hommage 
an ein glückliches, sorg-
loses Leben.

Beso Beach
«Beso Feliz» erinnert 
an das Ibiza der 60er-
Jahre: Die Cannabis-
Akkorde assoziieren 
Frieden und Freude, 
während balsamische 
Noten die Symbole der 
Liebe widerspiegeln.

Goldfield & Banks Ein 
bisschen 1001 Nacht: 
«Silky Woods» ist zart 
und doch sinnlich. Um 
die orientalische Silage 
aus Agarwood, Wild-
leder und exotischer 
Vanille tanzen rauchige 
Tabakblätteraromen.

Jack Black 
Einer für alles: 

Der «Body & 
Hair Cleanser» 
erfrischt mit 

Kardamom 
und rotem 

Zedernholz.
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Text 
Va l e s k a  J a n s e n

Fotos 
U n s p l a s h . c o m
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Vanille – 
Hoch soll 
sie leben!
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Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, 
als jede günstige Körperlotion penet-
rant nach Vanille duften musste? Zu-
gegeben, als Teenager hätte ich mir 
zu dieser Zeit auch nichts anderes 
leisten können. Alle meine Freun-
dinnen und ich waren uns einig: 
«Wir duften himmlisch! Ja, irgend-
wie lecker, wie eine Puddingcreme.» 
Dabei hatte diese synthetische Duft-
formel in der Supermarkt-Bodycre-
me genauso wenig mit natürlicher 
Vanille zu tun, wie Maiglöckchen- 
Parfum mit den gleichnamigen Blü-
ten. (Der Duft nach Maiglöckchen 
wird immer künstlich «nachempfun-
den» und wird nicht bzw. kann nicht 

Lange in der Versen-
kung verschwunden, 
feiert die Vanille ihr 
Comeback. Und das 
vollkommen zu Recht! 
Neben ihres delikaten 
Gourmand-Duftes hat 
sie nämlich noch viel 
mehr zu bieten.
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«Vanille 
ist ein
Appell
an die
Sinne, 

ein Synonym 
für unmittel-
bares Vergnügen 
im kollektiven 
Unbewussten.»
François Demachy, 
Parfumeur-Créateur Dior

aus den Blüten extrahiert werden.) 
Anders verhält es sich mit natürli-
cher Vanille. Bloss, die echte Vanille, 
«Vanilla Planifolia», ist teuer sowie 
exklusiv. Ihr werden vielfältige posi-
tive Wirkweisen auf die Haut und 
vor allem auf die Sinne zugeordnet. 
Sie soll ein wahrer Lockstoff sein, 
aphrodisierend, ja sogar erotisierend 
wirken. Studien haben ergeben, dass 
sich Männer vor allem von Frauen 
angezogen fühlen, die «würzige, 
hölzerne» Düfte benutzen. Gerade in 
dieser herberen Duftkategorie ist 
meist Vanille enthalten – oft als Ba-
sisnote.

Emotionen durch die Nase
Geruchsreize werden von rund 350 
Rezeptoren in der Nase aufgenom-
men und an das limbische System so-
wie den Hippocampus weitergeleitet. 
Das sind jene zwei Bereiche im Ge-
hirn, die Emotionen und Erinnerun-
gen steuern. Deshalb ist unsere Nase 
nicht unerheblich daran beteiligt, ob 
wir jemanden sympathisch finden, 
oder ob wir einen Menschen nicht rie-
chen können. Das geht so weit, dass 
unser Geruchssinn vor unserem Ver-
stand entscheidet, zu wem wir uns 
hingezogen fühlen, ja sogar in wen 
wir uns verlieben. Vanille soll die Lust 

steigern und als Aphrodisiakum auf 
das Gehirn ähnlich wirken wie Se-
xuallockstoffe (Pheromone). Schon im 
alten Mexiko wussten Frauen das 
und rieben sich mit Vanilleschoten 
ein, um ihren Männern die Köpfe zu 
verdrehen. Auch in den traditionel-
len Kakaogetränken verwendeten 
die Inkas Vanille. Die allgemein an-
regende wie auch stärkende Wir-
kung der Vanille beeinflusst das Lie-
besleben angeblich äusserst positiv. 
In der Vergangenheit wurde Vanille 
sogar gezielt eingenommen, um die 
Geschlechtsorgane zu «kräftigen».

Zucht mit mühseliger 
Handarbeit
Ihren Ursprung hat Vanille in Mexi-
ko. Spanische Eroberer brachten sie 
vor einigen Jahrhunderten nach 
Europa. Inzwischen sind auch Ma-
dagaskar, Tahiti, Indien, Indonesien 
sowie die Komoren und Papua-Neu-
Guinea Exportländer. Je nach An-
bauregion variiert die Vanille in 
Qualität und Geschmack: Die aus 
Madagaskar stammende Bourbon-
vanille ist besonders fein, weshalb 
sie sich besonders zum Kochen eig-
net, während die blumigere Guade-
loupe- und die Tahitivanille in der 
Parfümindustrie verwendet werden. 
Die Vanillezucht ist kompliziert und 
ihre Ernte ist aufwendig. Von den 
120 Arten produzieren nur 15 die aro-
matischen Fruchtkapseln. Für ein 
Kilo Schoten werden 600 bestäubte 
Blüten benötigt. Die Blumen blühen 
nur für einen Tag: Sie öffnen sich 
morgens und schliessen sich abends, 
wenn sie in dieser kurzen Zeitspanne 
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•  entspannend
•   anregend
•  aphrodisierend
•  stimmungsaufhellend
•  erotisierend
•  beruhigend

So wirkt Vanille 
auf die Sinne

Annick Goutal
Süss-gourmandig präsen-
tiert Goutal im Duft «Vanille 
Exquise» den Hauptakteur 
Vanille.

Tom Ford
«Vanille Fatale» aus der 
Private-Blend-Kollektion 
von Tom Ford ist ein ver-
lockender, berauschender, 
holzig-orientalischer Duft. 

Lancôme Bourbon 
Vanille aus Madagas-
 kar verleiht «Idôle 
l'Intense» seine beson-
dere Sinnlichkeit.

Acqua di Parma «Vaniglia», 
der neue Duft von Signatu-
res of the Sun verleiht der 
Vanille aus Madagaskar eine 
ganz neue Dimension. 

Dior Der Duft «Vanilla 
Diorama» wurde von 
Dior-Chefparfumeur 
Francois Demachy 
einem Dessert des 
Pariser Restaurant 
Maxim's nachempfun-
den.

nicht bestäubt werden, fallen sie ab. 
Die Schoten werden unreif geerntet 
und haben zunächst kein Aroma. 
Dann werden sie in Wasser getaucht, 
um anschliessend in der Sonne ge-
trocknet zu werden, so lange, bis sie 
ihre charakteristische schwarzbrau-
ne Farbe annehmen, auf die auch die 
Bezeichnung «schwarzes Gold» zu-
rückzuführen ist. Erst nach 18 Mo-
naten verbreitet die in der hohen Par-
fümkunst verwendete Essenz ihr 
berauschendes, zugleich cremiges 
Aroma. 

Ein fulminantes Comeback
In der Parfümerie wurde schon im-
mer Vanille eingesetzt, dabei führte 
sie in der Öffentlichkeit meist ein 
Schattendasein. Es gab andere Roh-
stoffe, die in Düften und Pflegpro-
dukten gefeiert wurden. Geheimnis-
volles Amber beispielsweise. Heute 
wissen wir alle, dass Amber, populär 
«Walkotze» genannt (was es auch 

Memo Das Gefühl von 
«zu Hause sein» soll der 
Duft «Flåm» verkörpern.

Aerin Die Herz-
note mit Madagas-

kar-Vanille verleiht 
«Tangier Vanille» 

seine wohlige 
Wärme. 

nicht eindeutig trifft, weshalb in Fach-
kreisen von einem «Wal-Sekret» ge-
sprochen wird), gerne im Mittelpunkt 
stand. Moschus, das aus einer Drüse 
des gleichnamigen Ochsen stammt, 
oder  Patchouli, ein ätherisches Öl 
aus der Indischen Patchouli-Pflanze 
extrahiert, waren über viele Jahre 
Hauptdarsteller in der Beautywelt. 
Doch endlich erhält die wertvolle Va-
nille jenen Thron, der ihr gebührt. 
Allen voran steht Christian Dior mit 
seiner grossen Vorliebe für die aro-
matische schwarze Schote. Als wah-
rer Gourmet widmete er sich bevor-
zugt extravaganten Süssspeisen.  
Sein persönlicher Favorit war ein Ge-
bäck, das im berühmten Pariser 
Restaurant Maxim's speziell für ihn 
kreiert wurde, das «Diorama Gour-
mand». Das Rezept dafür ist über die 
Jahre zwar verloren gegangen, aber 
das hat Francois Demachy, den haus-
eigenen Parfümeur von Dior, nicht 
davon abgehalten, ihm zu huldigen. 
In Anlehnung an den zuckrigen 
Geist der Speisekarte im Maxim's 
und als Ode an die Vanille entwarf 
Demachy mit «Vanilla Diorama» ein 
Eau de Parfum, das stark auf Vanille, 
Rum und Kakao setzt. Auch für Ac-
qua di Parma hat Demachy Vanille 
als dominanten Inhaltsstoff aus-
erwählt. Mit «Vaniglia» aus der Li-
nie Signatures of the Sun verleiht er 
der warmen Vanille erfrischende 

Akkorde mit Bergamotte und Man-
darine. Die bekannte Parfümeurin 
Aliénor Massenet, in Insider-Kreisen 
«Die Rebellin» genannt, hat für das 
Haus J.U.S die Sinnlichkeit der Va-
nille in den Vordergrund gestellt. Das 
Eau de Parfum «Sexycrush» ist ihre 
Hommage an die Natur. «Mit der Na-
tur in Einklang leben, ihr zuhören 
und sie respektieren.» sagt Massenet 
zu ihrer Inspiration. 

Betörend sinnlich
In der Pflege zeigt die Vanille eben-
falls ihre vielfältigen Facetten. So soll 
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das «Vanilla Absolute+Base»-Körper-
öl von Aveda eine beruhigende Wir-
kung haben. Die reichhaltige Body-
creme «Prodigieux» von Nuxe betört 
und relaxt mit Noten von Vanille. 
Die «Treasures of Youth»-Miracle 
Maske von elline sorgt für eine in-
tensive Feuchtigkeitszufuhr. Sie soll 
mit ihrer Duftkomposition aus Va-
nille-, Patchouli und Sandelholz-
Noten eine entspannende Wirkung 
erzeugen.

Auf eine Reise nach Marokko will 
der sinnliche Duft «Tangier Vanille» 
von Aerin entführen: «Tanger ist –
wie Marokko selbst – ein Kreuzungs-
punkt, an dem viele Kulturen aufein-
andertreffen.  Der Duft von Gewürzen 
aus aller Welt – wie Vanille, Zimt und 
Safran – erfüllt die Luft.  Von den Pa-
lästen und Gärten bis hin zu den le-
gendären Basaren gibt es immer et-
was Neues zu entdecken», sagt Aerin 
Lauder über ihren Duft.

Im Duft «Flåm» aus dem Hause 
Memo schlägt die Herznote Vanille 
pur. Parfümeurin Nadège Le Garlan-
tezec will mit dem Herz des Parfüms 
ein Gefühl von «zu Hause» zu sein 
erwecken.

Bei Martine Micallef und Geoffrey 
Nejman soll das Eau de Parfum 
«Note Vanillée» die pure Versuchung 
verkörpern und bei Tom Ford geht es 
um einen wahren Rausch, den «Va-
nille Fatale» aus der Private-Blend-
Kollektion erzeugen soll. Der spani-
sche Parfümeur Francis Jordi sieht in 
seiner «Vanille Rouge»-Kreation für 
Atelier Versace eine köstliche Prali-
ne, deren Vanillenoten den Geist be-
leben.

Egal wo man hinschaut, die Vanille 
feiert ihr Comeback. Vom Aschen-
puttel zur Prinzessin, begleitet von 
einem exklusiven Hofstaat wie kost-
barem Amber, wertvollem Patchouli 
oder luxuriösem Safran. ●

Maison Tahité Den Duft 
«Vanillade» begleiten neben 

der Vanille ein Hauch von 
Patchouli und Benzoe, 

erfrischt durch eine 
blumige Zitrusformel.



*IHR GESCHENK 
beim Kauf von RADICAL Produkten ab CHF 130.–

Pure Moisture
Anti-Aging
Klarer Teint

NEU
ADVANCED  

YOUTH INFUSION  
SERUM

*IHR GESCHENK 
beim Kauf von RADICAL Produkten ab CHF 130.–

Die Formula des neuen Advanced Youth Infusion Serum ist so konzipiert, dass 
die Haut nicht nur genügend Feuchtigkeit erhält, sondern diese auch langfristig 

speichern kann. 

Ein hoher Anteil an Hyaluronsäure verbunden mit spezifischen Wirkstoffen 
und einem breiten Spektrum an Antioxidantien erhöhen intensiv den Feuchtig-
keitsgehalt der Haut und verstärken gleichzeitig die Fähigkeit diese langanhaltend 

zu speichern.

Diese exklusive Formula wirkt zudem dem vorzeitigen Hautalterungsprozess 
entgegen, wirkt entzündungshemmend und reduziert Rötungen. 

Resultat
Prallere und festere Haut, die auch noch nach Stunden keine Anzeichen von 
Trockenheit aufweist. Linien und Fältchen sind aufgepolstert und sichtbar 

reduziert. Der Teint wirkt wieder frisch, strahlend und ebenmässiger. Die Haut 
wirkt herrlich «entknittert»!

Täglich 1–2x direkt nach der Reinigung auf Gesicht/Hals und Dekolleté auftra-
gen, anschliessend die Gesichtscreme auftragen. Kann bei heissen Temperatu-

ren auch allein angewendet werden

Ein Pflegeset «Pure Moisture»

15ml Anti-Aging Restorative Creme
3ml Eye Revive Creme
10 Stk. Pads

(im Wert von CHF 90.–)

Gültig ab 21. März 2022

* solange Vorrat

Wir lieben schöne HautWir lieben schöne Haut
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Fotos
P a r k l a n e  R e s o r t

Den Sommer 
vorholen Wenn die ersten zaghaften Frühlingssonnenstrahlen schon etwas 

wärmen, steigt die Vorfreude auf den Sommer. Sport treiben, auf dem 
Liegestuhl ein spannendes Buch lesen, fein essen und mit Beauty-
Treatments den Körper verwöhnen, gelingt im Resort Parklane Luxury 
Collection Hotel & Spa vorzüglich. Das Domizil auf der Götterinsel 
Zypern ist gerade mal drei Flugstunden von Zürich entfernt.
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Für alle
Hört man Zypern, kommt den meisten der Fe-
rienort Ayia Napa in den Sinn. Der belebte und 
quirlige Ferienort war zumindest bis vor Corona 
mit seinen unzähligen Bars, Pubs und Clubs 
bekannt für sein Nachtleben. Unser Hotel 
Parklane befindet sich jedoch an der Südwest-
küste der Mittelmeerinsel und spricht Pärchen, 
Familien und ganze Gruppen an. Sogar Hoch-
zeiten können abgehalten werden, denn das 
Resort verfügt über eine eigene Kapelle. 

Happy Landing
Dem Hotel ist es wichtig, dass die Ferien schon 
am Flughafen beginnen, erzählt mir die char-
mante Marketing Managerin Miranda Zachari-
ou, als ich mich für unseren 1A Shuttle-Dienst 
vom Flughafen zum Hotel bedanken wollte. Bei 
unserer Ankunft in Larnaca klappte der Abhol-
service nämlich exzellent. Meistens stehen ja 

Im Hotel gibt es überall 
gemütliche Sitzgelegenheiten 

und Spannendes zu entdecken.

Vom eleganten Indoor Pool aus 
kann man zusehen, wie der 

Schnee draussen auf die 
Tannen rieselt.

Dutzende von Chauffeuren in der chaotischen 
Ankunftshalle und halten ihre handgeschrie-
benen Zettel und Schilder hoch. Nicht so, wer 
im Parklane absteigt. Das Resort hat gleich 
beim Kofferlaufband als einziges Hotel eine 
kleine Werbenische eingerichtet. Dort steht je-
weils ein Fahrer bereit, ohne dass man suchen 
muss! Schwupps packt Christos unseren voll-
geladenen Gepäckwagen und manövriert aus 
dem Flughafengebäude zur Vorfahrt, wo sein 
gekühlter Mercedes-Bus wartet. Auf der be-
achtlich ausgebauten Autobahn brausen wir 
Richtung Limassol. «Eine Investition der 
EU», schmunzelt der geschäftige Fahrer! 
Draussen ist es windig und heiss. Es herrscht 
Linksverkehr. Und nach 30 Minuten Fahrzeit 
können wir einchecken ins Parklane, das nach 
drei Jahren Umbauzeit wiedereröffnet wurde. 
Es gehört nach einigen Besitzerwechseln zur 
Marriott International-Gruppe.

Der erste Eindruck
Das Hotel zählt zu den modernsten und 
schönsten auf der Insel. Was früher wohl ein 
klotziger Hotelbunker war, hat sich in einen 
hellen, luxuriösen Bau verwandelt, der ge-
konnt eingebettet wurde in eine zehn Hektar 
grosse Landschaft, bestückt mit mächtigen 

Palmen, Oliven- und Zitronenbäumen. «Der 
alte Baumbestand durfte trotz Grossumbau 
bleiben. Das Hauptgebäude jedoch wurde kom-
plett ausgehöhlt und 18 luxuriöse Park-Villen 
kamen dazu», erklärt mir die Hotel Manage-
rin. Die Suiten sind eher schlicht gehalten, 
wohl damit man die Aussicht auf die ein-
drückliche Gartenanlage und das Meer besser 
bestaunen kann. Beim Blick aus dem Panora-
mafenster schweifen meine Augen jedoch 
nicht über das unendlich scheinende Wasser, 
sondern bleiben bei den vier Kreuzfahrtschif-
fen hängen, die in Küstennähe vor Anker lie-
gen. Ein Auswuchs der Coronapandemie, wie 
ich erfahre. Ein unglaublicher Anblick! Grosse 
Reedereien nutzen offenbar in Zypern die 
günstige Gelegenheit, um ihre Luxusliner zu 

«Bei uns ist es 
fast immer son-
nig. Die besten 
Reisezeiten für 
Zypern sind der 
Frühling oder 
der Herbst.»
Miranda Zachariou,
Marketing Managerin 
Parklane Resort Zypern

Der Wellnessbereich des 
«Kalloni Spa» umfasst auf 3000m² 
14 Behandlungsräume, fünf 
Thalassotherapieräume, Saunas 
und Dampfbäder.
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parkieren. Die zypriotische Regierung freut 
dies, denn die Gebühren spülen willkommenes 
Geld in die Inselkasse.

Immer mit einem Lächeln
Die Hotelanlage ist meiner Meinung nach de-
finitiv das grosse Plus dieses Hotels. Die 
gepflegte Umgebung und die Aufteilung in die 
verschiedenen Bereiche mit dazugehörigem 
Restaurant erscheint gelungen. Interessan-
terweise liegen jedoch viele Gäste immer ge-
nau an ihrem Lieblingsplatz. Hier die Fami-
lie aus Grossbritannien, dort die russische 
Reisegruppe und da drüben das Pärchen aus 
der Schweiz. Die berüchtigten «Tüächlire-
servationen» auf den Liegestühlen werden 
schmunzelnd geduldet. Richtig stören tut dies 

In den transparenten Atelierküchen 
werden asiatische und europäische 
Gerichte gezaubert.

Um die Outdoor-Thalasso-
therapie-Pools reihen sich die 

Massage-Pavillons.

Eine Pause von der Sonne: 
Im Spa lässt es sich wunderbar 
entspannen.

aber niemanden, denn es gibt zu jeder Tages-
zeit genügend Platz. Sogar Spätaufsteher fin-
den überall noch eine freie Liege, etwa in 
einem der 23 Cabanas und selbst am Strand. 
Dieser ist übrigens so gross, dass man die Stüh-
le weit auseinander platzieren kann und im-
mer noch genügend Luft und Abstand bleibt, 
um Sandburgen zu bauen. Egal ob am Strand 
oder an den drei Pools – dem Personal ist kein 
Weg zu weit, um eine Erfrischung zu servie-
ren. Die Serviceteams bestehen aus erfahre-
nen Fachleuten und auffallend vielen jungen 
Menschen. Sie sind froh, eine Arbeit zu ha-
ben, erzählt unser Kellner Jorgos. Er emp-
fiehlt mir für den späteren Nachmittag statt 
einem Aperol Spritz einen einheimischen 
Weisswein; ein toller Tipp!

In allen Lebenslagen
Je nach Poolanlage locken mediterrane Snacks 
oder traditionelle Kost. Wer planschenden Kin-
dern aus dem Weg gehen möchte, ist im Life-
style Pool Adults Only wunderbar aufgehoben. 
Für die Erwachsenen ist sogar ein eigener Ho-

teltrakt reserviert. Die dortigen Suiten liegen 
in einem exklusiven und ruhigen Bereich, ei-
nige sind mit privatem Pool auf der Terrasse 
ausgestattet. «So können wir den unter-
schiedlichen Wünschen und Bedürfnissen 
der Gäste entsprechen», verrät Miranda Za-
charou und weist stolz auf den Kids Club des 
Hotels hin, den grössten auf der ganzen Insel. 
«Im Park Kidz gibt es auf 3000 Quadratme-
tern alles, was das Kinderherz begehrt. Einen 
Aussenpool mit Piratenschiff, Wasserrut-
schen, eine zweistöckige Burg sowie einen 
grossen Spielplatz, ein Spielzimmer, Bastel-
workshops und ein eigenes Kinderrestaurant.» 
Da muss man fast schon aufpassen, dass man 
die Jungmannschaft im Urlaub überhaupt 
noch antrifft! 

Sport und Spa
Das Resort legt grundsätzlich einen grossen 
Fokus auf Sport und Beauty. Es ist vielen Gäs-
ten ein Bedürfnis, auch in den Ferien dem Kör-
perkult zu frönen und sich etwas Gutes zu tun. 
Die Fitnessinfrastruktur wird fleissig genutzt. 

Im schön klimatisierten Raum mit Meersicht, 
wo die neuesten Technogym-Geräte für Kraft- 
und Ausdauertraining stehen, ist immer etwas 
los. Ich sollte wohl auch mal ein Training ab-
solvieren? Irgendwie siegt bei mir jedoch im-
mer die Tatsache, dass draussen die Sonne 
scheint. Nein! Fitten kann ich zu Hause wie-
der. Doch der Sportbereich ist nur ein kleiner 
Teil der Health-Abteilung: Zwei Outdoor- und 
drei Indoor-Thalassotherapie-Becken, Saunen 
und Dampfbäder sowie ein Hair Salon und ein 
traditioneller Barbier gilt es weiter zu entde-
cken. Und wer Lust hat auf eine Behandlung, 
muss diese auch nicht schon zwei Wochen vor 
dem Urlaub buchen, wie es in Wellnesshotels 
hierzulande üblich ist: In einem der 14 Innen- 
und Aussen-Behandlungsräumen oder den 
drei Spa-Suiten, davon zwei mit russischer Ba-
nya, gibt es immer Platz. 

Essen mit Blick aufs Meer: 
In den verschiedenen Restaurants 

werden Menüs serviert, die mediterran 
oder asiatisch inspiriert sind.
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Die Suiten sind 

modern und 
schlicht gestaltet, 

damit der Blick 
aufs Meer im 

Zentrum steht. 

Parklane, A Luxury 
Collection Resort & Spa 
11 Giannou Kranidioti Street 
Limassol, 4534 Zypern 
T +357 (25) 86 20 00 
parklanecyprus.com

Die schönen Seiten des Lebens
Wo man am Abend essen möchte, kann man 
sich aussuchen. Im Hauptrestaurant steht zwar 
immer ein grosses Buffet bereit, aber kulina-
risch verwöhnte wie ich liebäugeln mit den an-
deren Restaurants: Das elegante «The Grill» 
zum Beispiel. Hier kommt bevorzugt «Dry 
Aged Beef» auf den Tisch. Die Gäste geniessen 
ihr Menü unter freiem Himmel auf den mit Ste-
gen verbundenen Holzinseln, umgeben von 
Wasser und Palmen. Im «The Gallery» gibt es 
Internationales und Japanisches und das Pop- 
up-Restaurant gleich am Strand steht für saiso-
nale Überraschungen und Klassiker. Für das 
hohe Niveau zeichnete sich bis vor Kurzem der 
Schweizer Spitzenkoch aus St.Moritz Reto 
Mathis verantwortlich. Die kleine Fashion 
Boutique «Mare e Sabbia» gleich beim Ein-
gang des Lokals lässt übrigens Shopping-
herzen höher schlagen. Die wunderschönen 
Tunikas von italienischen und griechischen 
Jungdesignern begeistern. Am besten kauft 
man sich so ein tolles Teil gleich zu Beginn der 
Ferien, damit es möglichst oft getragen werden 

kann. Mir hat es eine bestickte Abendhand-
tasche angetan, hergestellt von zypriotischen 
Künstlerinnen!

Und Abflug
Unsere Ferienwoche auf Zypern ging vorbei 
wie im Flug. Die Insel Zypern hätte aber noch 
viel mehr zu bieten. Auch Wanderer und Biker 
kommen auf ihre Kosten. Geografisch zählt die 
Insel zu Asien, kulturell ist sie mit ihren vielen 
Tempeln und Theatern, den Klöstern und Bur-
gen nahe bei Europa. Das kristallblaue Meer ist 
in der Hauptsaison mit 22 bis 28 Grad ange-
nehm erfrischend. Aber davon müssen wir 
jetzt wieder Abschied nehmen. Unser Fahrer 
Christos steht vor den Pforten bereit. Natürlich 
wieder mit seinem gekühlten Mercedes-Bus! 
Ich nehme mal lieber eine Jacke mit. ●

Auszeit
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Te a m  D r. J o s e p h

Alles 
im grünen 

Bereich

Inzwischen ist klar: Die Naturkosmetik hat ihr Körnlipicker-Image 
längst abgelegt! Hautfreundliche Produkte, die erst noch umweltscho-
nend hergestellt werden, interessieren nicht nur Umweltaktivist:innen. 
1986 begann der Südtiroler Joseph Franz mit der Kraft der Pflanzen zu 
experimentieren. Mit riesigem Erfolg! Inzwischen räumt die Marke 
«Team Dr. Joseph» Auszeichnung um Auszeichnung ab. Der Ökobrand 
trifft mit seinem modernen Styling genau den Nerv der Zeit. 
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Die Kraft der Natur
Dass die Südtiroler guten Wein und 
Käse herstellen, ist hinlänglich be-
kannt. Auch für einen Wellnessauf-
enthalt reist man gerne in die 
medi terrane Alpenwelt. In dieser er-
giebigen Landschaft nahm die Er-
folgsgeschichte 1986 ihren Anfang. 
Joseph Franz spielte damals im ita-
lienischen Eishockey-Nationalteam 
und litt unter starken Knieentzün-
dungen. Sogar ein künstliches Knie-
gelenk sollte dem Sportler eingesetzt 
werden. Der BWL- und Heilkräuter-
fachmann hielt gar nichts von die-
sen Perspektiven und begann mit 
Kräutern zu experimentieren. Eine 
selbstgemachte Salbe mit verschiede-
nen Pflanzenauszügen und Arnika 
brachte den gewünschten Heilungs-
erfolg. Inzwischen 70-jährig hat der 
Unternehmer bis heute keinen Ein-
griff am Knie vornehmen müssen. 
Die Leidenschaft für die Welt der 
Pflanzen bildete den Start für das 
eigene Kosmetiklabel sowie eine 
Pionierposition in der Branche. 

Reif für Bio
Wissen Sie, was vor bald 40 Jahren in 
Mode war? Die modische Frau trug 
synthetische, metallisch glänzende 

Stoffe, das funkelnde Partyoutfit 
musste mit viel Lurex und Pailletten 
bestückt sein. Eine Zeit, in der Bio 
oder organisch angebaute Lebensmit-
tel noch weit weg von gesellschaftsfä-
hig waren. Damals Zeit tüftelte Jo-
seph Franz in seiner Garage an den 
ersten funktionalen Formulierungen 
und natürlichen Behandlungsmetho-
den für seine Bio kosmetik. Umgeben 
von einem riesigen Kräutergarten 
entstanden zuerst nur Produkte für 
Familie und Freunde sowie deren 
Freunde. Plötzlich aber wuchs die Ab-
nehmerschaft rasant. Ein deutliches 
Zeichen dafür, dass eine organische 
Pflege linie überzeugt. 

Natürlich!
«Heute ist der Naturkosmetikboom 
in modernen Ländern ungebremst. 
Zweistellige Wachstumszahlen in 
der ganzen Branche werden ver-
zeichnet», erzählt Fabian Franz, der 
Sohn des Gründers, «Staaten und 
Länder sind dann angetan von Natur-
kosmetik, wenn deren Bevölkerung 
bereits umgestellt hat auf Biolebens-
mittel, einen gesünderen Lebensstil 
pflegt und auf Nachhaltigkeit ach-
tet.» Dem eigenen Körper soll Sorge 
getragen werden! Dieser ganzheit-
liche Ansatz fliesst bei den Produkten 
Team Dr. Joseph mit ein. Es geht dabei 
um den Einsatz von hochwirksamen, 

«Die Zeit verwandelt 
uns nicht, sie 

entfaltet uns.» Max Frisch

natürlichen Rohstoffen und neuesten 
Technologien im Einklang der Na-
tur, denn eine gesunde und strah-
lende Haut fällt nicht vom Himmel. 
Vielmehr ist sie das Ergebnis des Zu-
sammenspiels aus einem ausgewo-
genen Lebensstil, schonender Reini-
gung und angemessener Pflege. Mit 
den Jahren ist ein grosses Sortiment 
von Gesichts- und Körperpflege-
produkten und Raumdüften entstan-
den. Auch Tees, Kräuter und Schoko-
lade gehören dazu, welche unter dem 
Namen «Vitalis» vertrieben wer-
den. Die neckisch, puristisch ver-
packten Kosmetikprodukte zeigen 
jeweils immer den Hauptdarsteller 
oder die Hauptdarstellerin wie etwa 
Sanddorn, Lavendel oder Heidelbee-
ren. Das Design mit dem Herbarium 
macht schon optisch Lust auf Natur! 
So hat das Label auch Platz gefunden 
in den Regalen in angesagten Par-
fumerien und Spas. 

Fabian Franz ergänzt: «Für die per-
fekte und fachkundige Betreuung 
unserer Vertriebspunkte und Fach-
handelspartner in der Schweiz und 
Lichtenstein sorgt seit einigen Jahren 
erfolgreich in einem freundschaft-
lichen Verhältnis die Med Beauty 
Swiss AG  medbeauty.com als exklu-
siver Distributor unserer Produkte.»

Keine Trends
Fabian Franz studierte eigentlich 
Architektur. Trotzdem ist er wie sein 
Bruder und seine Schwester nach 
dem Studium ins Familienunter-
nehmen eingestiegen. Er setzt auf 
heterogene Teams: «Es ist nicht die 
klassische Uniausbildung, die be-
ruflichen Erfolg garantiert. Wer es 
wirklich ernst meint, wird von sei-
ner Leidenschaft gesteuert. Wir ha-
ben Fachleute ganz unterschied-
licher Herkunft bei uns im Team, 
denn wir glauben, dass die Kom-
bination mit anderen Fachgebie-
ten kreatives Arbeiten erst möglich 

macht. Aber klar besteht unsere Ent-
wicklungscrew auch aus Chemikern, 
Biologen und Kosmetikerinnen.» Ge-
meinsam wird immer wieder nach 
neuen Inhaltsstoffen gesucht. Im 
Mittelpunkt steht aktuell gerade die 
Kalahari-Melone. Ein kosmetischer 
Wunderbrunnen, heisst es bei Team 
Dr. Joseph. Das aus ihren Kernen 
gepresste Öl weist eine einzigarti-
ge Zusammensetzung an Fettsäu-
ren auf. Kombiniert mit einem der 
stärksten bekannten Antioxidanzien 
und hochwertigen Vitaminen ist das 
Kalahari-Melonenkern-Öl ein kost-
barer, noch unbekannter Schatz für 
Naturkosmetik und Hautpflegepro-
dukte. Fabian Franz will aber noch 
nicht mehr verraten. 

Echte Naturkosmetik 
Qualität steht an oberster Stelle. 
Das heisst, es werden nur hochwer-
tige, rein pflanzliche Rohstoffe ver-

arbeitet. Auf die in herkömmlicher 
Kosmetik verwendeten Erdölderivate 
wie Paraffin wird verzichtet. Synthe-
tische Duft-, Aroma- und Konservie-
rungsstoffe sind tabu, ebenso schäu-
mende Waschsubstanzen, die die 
Haut austrocknen. Naturkosmetik 
kommt ohne Chemie aus. Das macht 
sie vielleicht etwas unspektakulä-
rer: Keine Farbe, kein Schaum, nur 
schlichter Duft. Dafür ist sie authen-
tisch. Man riecht und fühlt die Essen-
zen und Öle von Blumen, Blättern, 
Kräutern, Früchten und Kernen. Was 
in den Produkten steckt, steht auf 
der Packung, und zwar in verständ-
lichem Deutsch. Diese Transparenz 
wird sehr geschätzt. Sind die Pro-
dukte geöffnet, sollte man sie ver-
brauchen, da mit der Zeit die Quali-
tät leidet. Da es inzwischen so viele 
Anbieter auf dem Markt gibt, sollte 
man darauf achten, dass die Marke 
zertifiziert ist. ●

«Mein Beautytipp: Die 
richtige Pflege, gepaartmit 
gesunder Ernährung und 
Bienenhonig aus dem
eigenen Kräutergarten, 
versüsst einem das Leben.»
Fabian Franz, Team Dr. Joseph

Die «Daily Cleansing Milk» 
reinigt sanft mit pflegen-

dem Jojobaöl, Kamille und 
Rosskastanie.

Alle drei Kinder des Gründers 
Dr. Joseph Franz sind in das 

Familienunternehmen eingestiegen.

In der beliebten «Purifying Linie» gegen 
unreine Haut wirken kühlendes Aloe 

Vera und Papaya.
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Die Natur 
einfangen

Immer wieder fasziniert uns die Natur aufs Neue. Gerade 
im Frühling, wenn die ersten Blumen ihre Köpfe aus der 
Erde strecken und zu blühen beginnen, kommen Glücks-
gefühle auf. Diese wunderbaren Momente fängt der Bett-
wäsche-Spezialist Christian Fischbacher auf vielfältigste 
Weise ein. Die Natursujets sind aber nicht nur Hauptdar-
steller auf der Bettwäsche, sie schmücken auch Dusch-
tücher und Bademäntel!

Die Natur als 
Inspirationsquelle
Pusteblumen, Margeriten, sommer-
liche Blütenmeere oder Federn im 
Wind: Schon seit vielen Jahren 
orientiert sich das Designerteam von 
Fischbacher an den schier unend-
lichen Schauspielen der Natur. Han-
na Beck ist Head of Design der Chris-
tian Fischbacher Bed and Bath AG. 
Aus ihrer Feder stammen schon di-
verse Erfolgsgeschichten. Eine der 
schönsten Inspirationsorte sind für 

Text 
L i v i a  B a e t t i g

Fotos 
C h r i s t i a n 

F i s c h b a c h e r

sie botanische Gärten, ob in St.Gallen 
vor der Haustür oder in internatio-
nalen Metropolen. «Dort sitze und 
zeichne ich fürs Leben gerne mit viel 
Liebe zum Detail und beobachte die 
Natur», erzählt die Designerin. Pate 
für Dessins können dann erste Früh-
lingsblumen sein, Schmetterlinge, 
Magnolienknospen oder die gross-
artigen Pflanzen in den Tropen-
häusern. 

Neue Techniken
Mit der Zeichnungsmappe unter 
dem Arm geht es dann ins Büro. Die 
handgezeichneten, kolorierten Mus-
ter werden am Computer verfeinert 
und bearbeitet. Regelmässig trifft 
sich das ganze Designerteam und 
stellt auf Moodboards alle Ideen zu-
sammen, um die besten Entwürfe 
und Farben zu bestimmen. Gerade 
sehr aktuell sind grafisch angeordne-
te Themen oder unerwartete Kombi-
nationen, etwa mit rustikalem Karo-
muster wie zum Beispiel beim Dessin 
«Julie». Dort fallen zarte Blüten wie 
zufällig auf eine Picknickdecke. Zur 
Kollektion gehört unter anderem 

Das Design «Julie» im klassischen 
Vichy-Karo ist von Festmahlen unter 

freiem Sommerhimmel inspiriert.

Die Bettwäsche «Daisy» wirkt 
so zart und lebendig wie eine 
Sommerwiese in St.Gallen.
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auch der passende Bademantel, wel-
cher zu Homeoffice-Zeiten ein Revi-
val erlebt hat. Passend zur geliebten 
Bettwäsche, aussen Satin und in-
nen mit samtweichem Frottee gefüt-
tert, vermittelt ein Bademantel einen 
kleinen Luxusmoment. Lässig und 
schick zugleich ist er obendrein noch 
absolut sommertauglich! 

Trockenblumen en vogue
Die Natur symbolisiert für vie-
le Menschen einen Ort der Ent-
schleunigung, sozusagen als Kon-
trast zum hektischen Stadtleben. 
Mit der Frühjahrskollektion 2022 
fängt Christian Fischbacher die 
Sehnsucht nach einem romanti-
schen, ländlichen Leben ein und 
bringt sie in das eigene Zuhause. 
Sie ist inspiriert vom poetisch kre-
ierten Ort Arkadien, der als Inbe-
griff eines harmonischen Lebens 
in unberührter Natur gilt. In den 
hochwertigen Dekorations- und 
Bezugsstoffen findet die Schönheit 
der Natur ihren Ausdruck. Sie spie-
gelt sich nicht nur im Design wider, 
sondern ebenfalls in authentischen 
Materialien wie Baumwolle und Lei-
nen und einer natürlichen Farbigkeit 
wider. Und in Zukunft? Hanna Beck 
muss lachen: «Wir greifen für den 
Herbst/Winter 2022 den Trend der 
Trockenblumen auf. Was jahrelang 
verpönt war, kommt wieder gross in 
Mode. Darauf kann man gehen. So 
ist es auch mit den verschnörkelten 
Motiven von William Morris selig, 
dem berühmten britischer Maler und 
Begründer des Arts and Crafts Move-
ment. Sie stehen im krassen Gegen-
satz zu den aktuell eher puristischen 
Motiven, sind aber in Zukunft wie-
der am Aufkommen.»

Passt alles?
Viele Kundinnen und Kunden mö-
gen es, wenn das textile Interieur 
aufeinander abgestimmt ist, verrät 
die Designerin, die an der Kunst-
akademie in Stuttgart studiert hat. 
Auch als Geschenk ist ein Bade-
mantel oder ein schönes Frottee-
tuch eine grossartige Idee. Wenn die 
neue Kollektion in den Läden bereit 
liegt, ist Hanna Beck schon längst 
mit dem nächsten Projekt beschäf-
tigt und versucht die Natur aufs 
Neue einzufangen sowie auf Textil 
zu bringen. ●

Das Designer Trio: Bernhard Duss, 
Cathrin Baer und Hanna Beck

Der Bademantel «Julie» 
passt genau zur gleich-

namigen Bettwäsche.

Ein Duschtuch wie eine Picknick-
decke; aus der Serie «Julie».

KO N TA K T 
S C H W E I Z 

STEFAN KOHLER
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Auswahl
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Und Gretel Bio-Shea-
butter, Bio-Sojaöl und 
Bio-Vitamin E machen 
trockene Winterhände 
frühlingstauglich.
 

Insium Der Make-up-
Entferner «Goldeneye» 
sorgt mit der antioxida-
tiven Wirkung von Trau-
benkernöl dafür, dass 
sich beim Abschminken 
keine Falten bilden. 

La Prairie Angereichert 
mit seltenem goldenem 
Kaviarextrakt: «White 
Caviar Essence Extra-
ordinaire» peelt sanft 
und leitet Feuchtigkeit 
in die Hautzellen.

Collistar «Pancia e 
Fianchi» sorgt für einen 
sofortigen Straffungs-

effekt. Menthol und 
Vanilleextrakt regen 

durch ihren Heiss-Kalt-
Effekt Durchblutung 
und Stoffwechsel an.

elline Der «Instant 
Eye Lift» Anti-Aging-

Wirkstoffkomplex 
ist mit Goldkristal-
len, Hyaluronsäure 
und persischen Sei-
denbaumextrakten 

angereichert.

Wir haben ein Auge auf besonders 
wirkungsvolle und kultige Pflege-
produkte. Schliesslich ist schöne 
Haut kein Zufall!

Sisley Die Nacht ist der 
Schlüsselmoment für die 
Hautregeneration: Die «La 
Lotion Soin Anti-Âge» gehört 
zum abendlichen Pflegeritual 
mit «Supremÿa La Nuit» und 
unterstützt die nächtlichen 
Reparaturmechanismen.

Grown Alchemist  Weniger ist 
mehr: Der «Cream Cleanser» gehört 
zur Kategorie «Clean Beauty» – 
frei von Inhaltsstoffen, deren Un-
bedenklichkeit nicht vollständig 
geklärt ist. 

Natürlich
gepflegt

Inspiration

Mila d'Opiz Weg mit Haut-
irritationen: Die Crème

«Skin Clear» wirkt hautklärend 
und mattierend, die ideale 

Pflege für Problemhaut. 

La Colline Die «Cellular 
Vital Eye Mask» wirkt 
gegen Müdigkeit und 
spendet Energie.

Declaré Die vegane 
Tagespflege «Vegan 

Nature Day Spa» ent-
hält Malve, Melisse, 

Pfefferminze, Schlüs-
selblume und Moos.

Urban Apothecary Luxus 
für die Hände: Die Seife «Oriental 

Noir» duftet nach Orchideen, 
Patchouli und Vanille.

Rivoli
Nie mehr trockene 
Lippen: Der «Lips 
Soin Lèvres Hydra-
tant» basiert auf 
einem 4-Blüten-
extrakt aus den 
Schweizer Alpen.

Juliette Has A Gun 
Alles andere als 
gewöhnlich: «Not a 
Body Lotion» ist eine 
Wohltat nach dem 
Duschen.
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Ganz persönlich Ein Traumpaar 
mit Traumjob
2014 gründeten Ursula und Christian Lengling Münchens erstes 
Parfumhaus «Lengling Munich». Damit erfüllte sich das Paar den 
lange gehegten Wunsch, eigene Parfums auf höchstem Niveau zu 
kreieren. Ursula Lengling ist für die Komposition der Düfte zuständig, 
die Namen tragen wie «El Pasajero» oder «Acqua Tempesta» und immer 
auf einer sehr persönlichen Geschichte basieren. Christian Lengling 
kümmert sich in erster Linie um den weltweiten Vertrieb. 

Interview 
L i v i a  B a e t t i g

Fotos 
A n n a  A i c h e r
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«Düfte muss 
man riechen, 

erleben und 
fühlen. Sie 

erzählen von 
besonderen 
Momenten.»

Ursula Lengling

Sie benutzen für Ihre Düfte
viele Ingredienzien aus der Natur.
Welche Duftrichtung liegt
momentan im Trend?
UL Alle unsere Parfums bestehen 
aus einem Zusammenspiel vieler 
verschiedener Ingredienzien. Die 
Kompositionen setzen sich aus ca. 
60 unterschiedlichen Ölen zusam-
men. Wir bedienen uns gerne an der 
gesamten Vielfalt an Parfumölen, 
wenn wir unsere Duftbilder «zeich-
nen» – so wie ein Maler sich an der 
gesamten Farbpalette bedient. Da-
bei lassen wir uns nicht von Trends 
leiten, sondern von den Gefühlen zu 
den Geschichten, die unsere Düfte 
erzählen. 

Woher beziehen Sie Ihre Rohstoffe, 
respektive wo werden Ihre Düfte
hergestellt?
UL Unsere Parfums sind made in 
Munich. Die wertvollen Parfum-Öle 
beziehen wir aus der ganzen Welt, 
wobei die Qualität im Vordergrund 
steht. Für unsere Kompositionen 
verwenden wir bspw. kostbare Va-
nille aus Madagaskar oder arabi-
schen Jasmin aus Ägypten. Auch der 
Aspekt der Nachhaltigkeit liegt uns 
besonders am Herzen, daher achten 
wir auf einen ressourcenschonen-
den und umweltgerechten Anbau.

Woher kommt die Faszination
für Parfums?
CL Mein Vater hat Zeit seines Lebens 
in der Beautybranche gearbeitet. Da-
durch bin ich bereits sehr früh mit 

Düften in Berührung gekommen und 
damit aufgewachsen.

UL Parfums haben mich schon als 
junge Frau fasziniert und besonders 
natürlich, seitdem ich als Studentin 
Christian begegnete. Heute bin ich 
sehr glücklich, in unseren Parfum-
Kompositionen meine Liebe zum 
Duft mit meiner Kreativität vereinen 
zu können.

2014 gründeten Sie mit «Lengling 
Munich» das erste Münchner
Parfumhaus. Sie waren damals
44 und 45 Jahre alt. Was haben Sie 
vorher gemacht?  
CL Mit unserem eigenen Vertriebs-
unternehmen waren wir der Di stri-
buteur für ausgewählte exklusive 
Parfum-Marken in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz. Über all die 
Jahre keimte jedoch mehr und mehr 
der Wunsch auf, unsere eigene Krea-
tivität spielen zu lassen und selbst 
Parfums zu entwickeln. Aus diesem 
schönen Hobby wurde dann ein kon-
kretes Projekt. So ist die erste Kollek-
tion entstanden und wir sind zum 
Hersteller geworden.
 
Der Parfummarkt ist hart
umkämpft. Wie sieht Ihre Position
darin aus?
CL Uns geht es sehr gut. Wir freuen 
uns über die steigende Aufmerksam-
keit weltweit. Inzwischen sind wir in 
20 Ländern vertreten. In den sieben 
Jahren seit Markteinführung haben 
wir viel erreicht und sind für Par-
fumliebhaber im In- und Ausland zu 
einem Begriff geworden.

Was ist denn bei Ihren Düften
anders? 
UL Im Unterschied zum klassischen 
Duftaufbau in Kopf-, Herz- und Ba-
sisnote haben wir ein einzigartiges 
duales Duftkonzept entwickelt. Da-
bei geht es um Gegensätze, die sich 

harmonisch verbinden. Das erleben 
wir als Unternehmer und Eltern von 
drei bald erwachsenen Kindern je-
den Tag. Erst die perfekte Balance 
gibt uns das Gefühl von Vollkom-
menheit. Was für das Leben und die 
Liebe gilt, das sollte auch für unsere 
Parfums gelten. Deshalb basiert jedes 
Parfum aus unserem Haus auf zwei 
konträren Duft-Akkorden: Leng und 
Ling, die sich überraschend harmo-
nisch ergänzen.

Seit dem Start der Duftmarke 
«Lengling Munich» vor sieben 
Jahren haben Sie zehn Parfums 
lanciert, Haardüfte und eine Body-
cream. Das ist ziemlich viel!
CL Nach jahrelanger Vorbereitung 
haben wir im Sommer 2015 eine 
Kollektion aus 7 sehr unterschiedli-
chen Parfums eingeführt. 3 weitere 
Düfte, Hair Perfumes und eine Body 
Cream waren unsere Neuheiten in 
den vergangenen 7 Jahren. Wir sind 
davon überzeugt, Qualität braucht 
Zeit, viel Liebe und Geduld. Als un-
abhängiges Familienunternehmen 
sind wir zum Glück nicht dem Druck 
ausgesetzt, jede Saison eine Neuheit 
lancieren zu müssen.

Lassen Sie Ihre neuen Duft-
kompositionen testen, bevor sie in
Produktion gehen?
UL Nein. Unsere Parfums erzählen 
Geschichten von sehr besonderen 
und privaten Momenten. Nur wir 
beide wissen, wie wir bestimmte 
Augenblicke erlebt und gefühlt ha-
ben – niemand anderes kann das 
nachempfinden. Was unsere Düfte 
betrifft, hören wir nur auf unseren 
Bauch und auf unser Herz.

Wie wichtig ist für Sie der Online-
Handel?
CL Das Online-Geschäft ist sicher-
lich immer wichtiger geworden, ins-
besondere während der Pandemie. 

Dennoch steht für uns nach wie vor 
der stationäre Handel mit seiner 
persönlichen Beratungskompetenz 
und dem besonderen Einkaufserleb-
nis an erster Stelle.     

Warum?
CL Düfte muss man riechen. Erleben. 
Parfum hat so viel mit Emotionen zu 
tun. Deshalb haben wir letztes Jahr 
auch unseren ersten Flagship Store 
im Herzen von München eröffnet. 
Hier versuchen wir alle Sinne in 
einem edlen Wohlfühlambiente an-
zusprechen.

Wie machen Sie das konkret?
UL Geschmack geht nicht nur über die 



Ich gehe nie aus 
dem Haus ohne? 

«Figolo» und 
«Wunderwind»

Ihr Schönheitsgeheimnis? 
In sich ruhend und glücklich sein

Ihre Hobbys? 
Jogging, Gym, Natur 

und Essengehen 

Ping-Pong- 
Interview mit 

Ehepaar
Lengling

Süss oder salzig? 
Salzig – Brezen gehen 
immer vor Kuchen!

Lieblingsuhr?
Rolex Yachtmaster
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Nase! Wir wollen auch den Gaumen 
und die Phantasie über das Gehör mit-
einbeziehen. Da wird zum Beispiel 
ein Praliné zum Pistacheduft gereicht 
und mit dem Handy wird ein QR- 
Code gescannt. Damit kann man über 
das Smartphone die poetische Ge-
schichte zum Duft hören und dies in 
verschiedenen Sprachen.

Neu haben Sie eine Zusammen-
arbeit mit dem Hotel Bayerischer 
Hof in München. Was darf man
da erwarten?
CL Die Kooperation mit einem so 
traditionsreichen Familienunterneh-
men wie dem Bayerischen Hof freut 
uns ganz besonders. Schliesslich 
empfängt dieses luxuriöse Haus sehr 
anspruchsvolle, internationale Gäste, 
die München lieben und das Beson-
dere suchen. Diese haben nicht nur 
die Möglichkeit, in unserer Parfum- 
Boutique einen Ausflug in die Welt 
der Düfte zu machen, sondern kön-
nen auch eine private Parfumkonsul-
tation im Salon buchen. 

Wie gehen Sie an neue Projekte
heran?
UL Am Anfang steht die Inspiration. 
Dies kann ein besonderer Moment 
sein oder eine wunderbare Urlaubs-
erinnerung. Die Idee zu «Wunder-

wind» enstand zum Beispiel 
in Italien, die zu «El Pasaje-
ro» in Andalusien. Der krea-
tive Prozess beginnt in mei-
nem Kopf mit dem Wunsch, 
diese Erinnerung, diese Ge-
fühle olfaktorisch festzu-
halten und unvergänglich 
zu machen. Ich stelle mir 
dabei den Duft im Geiste 
vor und definiere dessen 
Charakter. Erst dann wird 
die Komposition Schritt für 
Schritt umgesetzt. 

Tragen Sie auch Düfte
anderer Marken oder 
probieren Sie sie aus?
UL Nein, wir tragen nur 
unsere eigenen Kreationen. 
Unsere ständige Arbeit an 
neuen Duftprojekten bietet 
aber auch eine Menge Ab-
wechslung. 

An welchen Stellen tragen 
Sie Ihr Parfum?
UL Am besten entfaltet sich ein Duft 
an gut durchbluteten Stellen. Für 
mich ist ein Parfum das schönste 
Schmuckstück, das am Hals oder 
am Handgelenk zur Geltung kom-
men kann. 

Der Markenname ist auch Ihr
Familienname oder umgekehrt.
Irgendwie klingt dieser asiatisch!
CL Das stimmt, aber der Familien-
name ist rein deutsch. Seine Wur-
zeln hat er wahrscheinlich im süd-
deutschen Raum. Unserer Marke 
unseren Namen zu geben, war uns 
sehr wichtig. Denn damit bürgen wir 

auch ganz persönlich für die ausser-
gewöhnlich hohe Qualität unserer 
Produkte.

Warum sind Ihnen Haar-Parfums
wichtig?
UL Von unseren Kunden wissen wir, 
dass sie sich ihr Lieblingsparfum 
gerne in ihre Haare sprühen. Doch 
Parfum trocknet die Haare langfris-
tig aus. Deshalb haben wir für unsere 
Hair Perfumes eine spezielle Rezep-
tur entwickelt, die über das Dufter-
lebnis hinaus dem Haar Schutz und 
Pflege bietet. Wertvolle Inhaltsstoffe 
wie Panthenol und Glycerin geben 
dem Haar Feuchtigkeit und machen 
es geschmeidig und glänzend. 

Mit der neu lancierten Bodycream 
«Namui» sind Sie in den Pflege-
markt vorgedrungen. Weshalb?
UL Das Pflegesegment hat uns schon 
immer gereizt und auch Kunden 
sind mit entsprechenden Wünschen 
an uns herangetreten. Als Unter-
nehmen, das auf herausragende 
Qualität setzt und immer wieder 
überraschen möchte, hatten wir bei 
diesem Projekt den Anspruch, nicht 
nur olfaktorisch zu überzeugen, 
sondern auch dermatologisch mit 
einem intensiven und tiefenwirksa-
men Anti-Aging Treatment. Die 
Haut wird nachweislich lang anhal-
tend mit Feuchtigkeit und wichti-
gen Nährstoffen versorgt.

Welche Projekte sind gerade in
Planung? Wohin geht die Duft-
marke Lengling?
UL Da das Feedback zu unserer Body 
Cream «Namui» sehr positiv war, 
werden wir in der Pflege weiterhin 
überraschen. Aber auch im Parfum-
bereich warten viele spannende 
Projekte. ●
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Punkte 10/10

Test 
C l a u d i a  C a s a n o v a

Illustration 
J a s m i n e  J a v e t

Maison Micallef
Note Vanillée

DER DUFT
Gemäss dem kreativen Kopf des weltberühmten 
Hauses Micallef genügt ein Wort: Pure Versuchung! 
Was für eine Überraschung! Ist man doch fast dazu 
verleitet, beim Thema Vanille die Nase etwas zu rümp-
fen: Ist das jetzt so ein Tealine-Parfum? Frucht-Coco-
Vanille-Aroma? Aber – OMG – da kommt ein Duft-erlebnis daher, 
das in seiner Sinnlichkeit, opulenter Pracht, unerwartet zeitgemäss 
wohl jede Generation faszinieren wird. 

DER LOOK
Der wunderschöne transparente Juwelenflakon ist mit einer
goldenen Kappe und drei handgefertigten Kristallen verziert. 
Das olfaktorische Werk in seiner vanilligen Farbe lässt die grosse 
Verführungskraft bereits erahnen. 

UND DAS STECKT DRIN
Dieses teuflisch sinnliche Eau de Parfum präsentiert sich in 
einer unwiderstehlichen, zeitgemässen Version und verbindet 
Bourbon-Vanille mit holzigen sowie Ambra-Akkorden, die durch 
Zitrusfrüchte gemildert werden.

DIE REAKTIONEN
Einfach nur TOP! Ein Spritzer genügt, und man möchte sich da-
rin einkuscheln wie in eine flauschige Federdecke. Ein Hoch auf 
die findigen Nasen, die ihr Talent darauf setzen, diese zum Teil 
kostspieligen Nischendüfte für uns Kundinnen und Kunden 
auszusuchen und im Geschäft anzubieten. Gerade auch diese 
neue Vanille-Kreation lässt uns zu wahren Individuen erheben 
und begleitet durch einzigartige Stunden.

UNSERE MEINUNG
Dieser Duft ist wie ein Sonnenstrahl, der unsere Haut erwärmt! 

Im Test:
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Licht- und Schattenspiele
Zart wie Seide. So fühlt sich die neue 
«Illuminative Cream» an. Auf die-
se frische, gelartige Textur hat man 
nach den reichhaltigen Wintercre-
men richtig Lust. Als Erstes fällt 
mir der zarte Duft auf. Ich tippe auf 
Orangenblütennoten. Die Aromen 
schmeicheln. Meine Erwartungen 
steigen. Kann einem der Inhalt die-
ses chicen weiss-goldenen Tiegels 
ein Stück jugendliche Haut zurück-
geben? Versprochen wird viel, denn 
bei dieser Neulancierung verfolgt die 
Sensai-Forschung einen ganz neu-
en Ansatz gegen die Hautalterung. 
Das Zauberwort heisst «Faltenschat-
tenpflege». Entgegen der Annahme, 
dass die Lösungen für die Hautalte-
rung in der Tiefe der Haut zu fin-
den seien, lenken die Wissenschaft-
ler aus Japan die Aufmerksamkeit 
auf die Oberfläche, die Epidermis. 

Mit der 
Kraft des 

Maulbeer-
baums

Auf den Frühling lanciert die japa-
nische Beautymarke Sensai gleich 
drei Starprodukte. Einen Lipstick, 
eine Foundation und eine soufflé-
artige Creme, die mit einem kom-
plett neuen Ansatz die Haut zum 
Leuchten bringt. All die Neuheiten 
haben eines gemeinsam: nämlich 
die wirkungsvolle Koishimaru-
Seide, deren Wirkstoff mit Kokons 
auf Maulbeerbaumblättern in 
Japan produziert wird. Eine Ent-
deckungsreise!

Text 
L i v i a  B a e t t i g

Fotos 
A d o b e  S t o c k ;

U n s p l a s h

InspirationInspiration

Hier sind es nicht nur Pigmentver-
schiebungen, welche die jugendli-
che Strahlkraft der Haut mindern. 
Linien und Falten werfen Schatten 
auf die Haut, wodurch sie stumpf 
und fahl aussieht. Der berühmte 
Grauschleier lässt grüssen! Und um 
der Haut ihre Strahlkraft und damit 
ihre Schönheit wieder zurückzuge-
ben, gilt es, diese Schatten zu besei-
tigen. Ein interessanter Ansatz. Bei 
Verbraucherinnen-Tests melden 93 
Prozent der Frauen zurück, dass ihre 
Haut wieder richtig schön leuchtet. 
Verantwortlich dafür ist der soge-
nannte «Dual Action Illuminiser». 
Eine Kombination aus hochwirk-
samen, geheimen Inhaltsstoffen und 
natürlich dem Anti-Aging-Komplex 
der Koishimaru Seide Royal™. So 
wird die Produktion von Hyaluron 
gefördert, und die Haut kann da-
durch so richtig Feuchtigkeit tan-
ken. Dies kann ich mir anhand der 
leichten Geltextur gut vorstellen. Ich 
trage die Creme Tag und Nacht auf. 
Der Effekt lässt nicht lange auf sich 
warten. Meine Haut ist bereit für alle 
Licht- und Schattenspiele!62 63

Illuminative Cream Die neue 
«Illuminative Cream» ist luftig 
wie ein Soufflé und unglaub-

lich reichhaltig.
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Farbspiele
Von einem Lippenstift erwarte ich 
heutzutage nicht nur Farbe, sondern 
vor allem eine grosse Portion Pfle-
ge. In Zusammenhang mit Haut-
alterung spricht man immer vom 
Teint! Aber auch den Lippen sollten 
wir höchste Aufmerksamkeit schen-
ken, denn sie verlieren mit der Zeit 
an Volumen, und sogar die Kontu-
ren lassen nach. Das heisst: Alte Lip-
penstifte ohne Pflegeformel werden 
ausgemistet! Im Wissen, dass auch 
der neue «Countouring Lipstick» 
mit dem Koishimaru Seidenkomplex 
angereichert ist, wende ich ihn so-
gar zu Hause an. Nur für mich, weil 
sich dieses geschmeidige Gefühl auf 
den Lippen einfach wunderbar an-
fühlt. Da kann jederzeit eine Sit-
zung mit Kamera stattfinden! Ver-
antwortlich für die neue Formel ist 
eine Kombination aus organischen 
Stoffen und einem Öl, das so lange 
verfeinert wurde, bis jede Farbe ein 
elegantes, weiches, mattes Finish 
aufweist. Im Gegensatz zu anderen 
matten Lippenstiften gleitet die Tex-
tur mit einer ausgeklügelten Puder-
mischung wie eine Creme über die 

Die Kraft der Koishimaru-Seide 
Früher stellte die Marke Sensai in Japan Stoffe für die 
Kaiserliche Familie her. Bald fiel auf, dass die Hände der 
Frauen, welche in der Produktion die edle Koishimaru-
Seide spannten, unglaublich geschmeidig, glatt und 
glänzend waren. Die Forscher entdeckten daraufhin, 
dass speziell die Koishimaru-Seide fähig ist, die Bildung 
von Hyaluron zu fördern. Sensai wurde zum gefeierten 
Kosmetikunternehmen! Noch heute werden die Kokons 
der Seidenraupen auf Maulbeerbaumblättern in immer-
grünen Wäldern und mit reinem Wasser kultiviert. 
Die Wissenschaft von Sensai entwickelt die wertvollen 
Eigenschaften dieser Formulierung stetig weiter für 
noch bessere, erstaunlichere Resultate, die auf der 
Haut sofort zu spüren und zu sehen sind.

Lippen und umhüllt sie mit wohltu-
ender Feuchtigkeit und einem sam-
tigen Schimmer. Besonders ist auch 
die Form des Lippenstifts! Sie ist von 
einem japanischen Malpinsel inspi-
riert. Wenn die Farbe leer ist, braucht 
man nur einen Refill zu kaufen! Die 
Hülle kann also mehrfach gebraucht 
werden. Sie wäre auch viel zu scha-
de, um einfach entsorgt zu werden. 
Eine schöne Geste! Eine Wertschät-
zung gegenüber dem Produkt und 
der Umwelt!

Geheimspiel
Warst du gerade in den Ferien? Falls 
Sie mit der neuen «Flawless Satin 
Moisture Foundation» auf dem Ge-
sicht unterwegs sind, kann es gut 
sein, dass jemand diese Frage stellt. 
Entweder man bewahrt das Geheim-
nis für sich oder gibt den Tipp wei-
ter: Die bisherige Sensai Foundation 
wurde nämlich nochmals verbes-
sert und neu formuliert. Das heisst, 
die darin enthaltene Pflegeformel 
der Koishimaru-Seide gelangt nicht 
nur in die Epidermis, sondern er-
reicht sogar die Dermis. Die grosse 
Portion Feuchtigkeit verleiht nicht 

nur Leuchtkraft, sondern umhüllt 
fast unmerklich mit dem Gefühl 
einer zweiten Haut. Die Formel ist 
mit lichtstreuenden Pudern ange-
reichert, welche Hautunregelmäs-
sigkeiten sichtbar korrigieren und 
für ein seidiges, makelloses, perfekt 
haftbares Finish sorgen. Trotz Far-
be aus dem Fläschchen bleibt der 
Look natürlich. Besonders erfreu-
lich ist der Sonnenschutzfaktor SPF 
25. Damit kann der gut umsorg-
ten Haut auch bei einem spontanen 
Cappuccino im Gartencafé nichts 
passieren! ●

Contouring Lipstick Der 
«Contouring Lipstick» kann mit 
einem Refill immer wieder 
neu bestückt werden.
 

Flawless Satin 
Moisture Founda-
tion Die neue 
«Flawless Satin Mois-
ture Foundation» 
zaubert einen ma-
kellosen Teint. 
 

TIMELESS FRAGRANCES. FOR THE ICONS OF TODAY.
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Parfumerie Stefani Appenzell

JK7 hat einen besonders effektiven 
Ansatz für die Schönheit der Haut. 
Wissenschaft, Magie und Luxus ver-
einen sich in der zu 100 Prozent 
natürlichen Hautpflegelinie aus Ha-
waii. Die ultrapotenten Wirkstoff-
Formeln verwöhnen und nähren die 
Haut, ohne sie mit synthetischen 
Zusätzen zu belasten. Mit einigen der 
reinsten, seltensten und wirkungs-
vollsten ätherischen Öle und Kräu-

 Unsere Neuen
Ligne St Barth – Alle Öle, Lotionen 
und Cremes von Ligne St Barth wer-
den in der eigenen Manufaktur im 
Herzen der Karibikinsel Saint-Bart-
hélemy entwickelt. Jedes einzelne ist 
ein sinnliches Elixier aus dem Para-
dies.

Elizabeta Zefi – Der Name Elizabeta 
Zefi garantiert eine sofort sichtbare 
und spürbare Verbesserung der Haar- 
qualität. 2014 eröffnete Zefi ihren  
Salon in München-Schwabing und 
entwickelte kurz darauf ihre eigene 
Pflegelinie, um die kosmetische Haar- 
pflegewelt mit ihren hochwirksamen 
und unverfälschten Produkten zu 
verändern. 

Parfums de Marly – Die einzigartigen 
Kompositionen aus Paris tragen die 
Pracht und die Eleganz französi-
scher Geschichte in sich. Parfums de 
Marly ist eine Reminiszenz an Lud-
wig den XV. Dieser liebte exquisite 
Düfte und feurige Pferde, weshalb 
alle Kollektionen Namen unvergess-
licher Pferde tragen und gleichzeitig 
eindrucksvoll der Kunst der Parfu-
meure huldigen.

Besuchen Sie unseren neuen Web-
shop mit über 2 000 schönen Produk- 
ten! parfumerie-stefani.ch/shop

Gutschein
Wohlfühlauszeit!
Bis Ende Mai 2022 schenken wir Ihnen eine 45-minütige  
Kurzbehandlung bei unserer Kosmetikexpertin Ana Costa  
mit viel Wellnessfeeling, Reinigung, Peeling und Pflege.  
Einfach vorab einen Termin vereinbaren, diesen Coupon 
mitnehmen und sich bei uns in Appenzell verwöhnen  
lassen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Parfumerie Stefani, Hauptgasse 19, CH-9050 Appenzell 
Telefon 071 787 26 32, parfumerie-stefani.ch

Aloha, 
... schöne Haut! Mit der hawaiianischen  
Produktelinie JK7 fühlen wir uns rundum  
vital und schön wie eine Hibiskusblüte und  
strahlen von innen heraus. Dieses ganz- 
heitliche Wohlbefinden von Körper, Geist  
und Seele ist ab Tag eins der Anwendung 
sicht- und spürbar.

terextrakten haucht JK7 den Haut- 
zellen neues Leben ein und gibt ih-
nen einen sichtbaren Verjüngungs-
kick. 
Die Stefani-Expertinnen in Appen-
zell erläutern Ihnen gerne mehr zur 
JK7-Welt. Treue Kundinnen und Kun- 
den erhalten diesen Frühling ab 3000 
Punkten auf ihrer Stefani-Kunden-
karte eine hocheffektive JK7-Body-
lotion im Wert von 320 Franken.
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Gren zen lo se Mög lich kei ten
Ge nies sen Sie Frei heit, Fahr spass und Le bens freu de noch in ten si ver als je zu vor – mit dem neu en T- Roc 
Ca brio let. Mar kann te LED- Schein wer fer tref fen auf hoch wer ti ge Ma te ria li en, teil au to ma ti sier te Fahr-
funk tio nen und ein neu ge stal te tes In fo tain ment- Dis play. Kom men Sie jetzt für ei ne Pro be fahrt vor bei – 
wir freu en uns auf Sie! 

Jetzt Probe fahren

Starkes Design 
Wertiges Interieur 
Das neue T-Roc 
Cabriolet

LIGA Lindengut-Garage AG
Toggenburgerstrasse 146, 9500 Wil SG
Tel. 071 929 31 31, www.liga.ch




