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JUNGBRUNNEN 
FÜR DIE HAUT 
• Zukunftsweisender Biochemie- und Verjüngungseffekt
• Stimuliert die Hautschichten durch Zellkommunikation
• Neuer, leistungsstarker Anti-Ageing-MDO-Komplex
• Kollagen-und Elastingehalt werden erhöht  
 und die Haut gestrafft
• Stimuliert die natürlichen Wachstumsfaktoren
• Regeneriert intensiv die Hautmatrix
• Geeignet für alle Hauttypen, selbst für  
 sehr sensible Haut

THE SKIN WHISPERER

miladopiz.com

WWW.CHRISTIANFISCHBACHER.COM
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cell premium X-Mas Sets  
im edlen Beauty Bag 

Vertrieb: Med Beauty Swiss AG • Weissenbrunnenstr. 41 • 8903 Birmensdorf • Tel. +41 44 260 22 80 • office@medbeauty.com • www.medbeauty.com

www.cellpremium.com

Erleben Sie einzigartige Hautmomente durch die Wirkung 
von PhytoCellTec forte Dr. Gerny® mit pflanzlichen  
Stammzellen aus Apfel, Traube, Argan und Alpenrose. 
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P R O U D LY  M A D E  I N  G R A S S E

Als Künstlerin, die jede einzelne Kreationen gekonnt und persönlich interpretiert, hat Martine Micallef 
spektakuläre Flakons für diese Kollektion entworfen, echte Kunstwerke, die an Liebeskäfige erinnern 

- wie die Federn der Paradiesvögel, intensive und wertvolle Düfte. Jeder einzelne davon wandelt 
die sechs Stufen der Liebe in eine luxuriöse Duftpartitur um. Für diese Kollektion haben Martine 

Micallef und Geoffrey Nejman in großen Dimensionen gedacht: die Kompositionen und Flakons sind 
großzügig, innovativ, intensiv und jeder Duft ist mit beispielloser Energie ausgestattet!

Délice
Kopfnote: Orange, Muskatnuss
Herznote: Rose, Zimt
Basisnote: Aoud, Vanille

Delice enthält vor allem exquisite und 
verführerische Noten. Schließe die 
Augen und lasse Dich mittragen von den 
Schlüsseln, die den Weg zu Liebe und 
Leidenschaft weisen. Geheimnisvoll und 
sinnlich. Muskatnuss aromatisiert mit rosa 
Beeren vermengt sich mit der Wärme von 
Zimt und ruft ein verzauberndes Mysterium 
von Adlerholz hervor. Ein starkes 
Statement! Liebe trägt durch eine Welt 
voller Glück, hab Freude mit Delice.

 der zeit voraus

Eine Hommage an Luxus,
Natur und Wissenscha	 ,
Schönheit und Verantwortung.

Entdecken Sie eine neue Generation 
von Hautpflege. SOPHIE‘S GARDEN
entwickelte in 5-jähriger Forschung 
den revolutionären, weltweit exklusiven
Cell Conductor Complex®. Dieser setzt 
dort an, wo Hautalterung beginnt – 
an den Poren des Zellkerns, unserem 
Beauty Tresor. SOPHIE‘S GARDEN di-
rigiert so die Schönheitsprozesse in 
unserer Haut. 

In der Schweiz entwickelt, dort nach 
Mindful Clean Beauty Standards produ-
ziert und auf Qualität getestet. Für eine 
glatte, frische und ebenmässige Haut 
und den individuellen Luxus ihrer eige-
nen Schönheit.

Exklusiver Tiegel aus wertvollem Porzellan 
von Bernardaud, Limoges/Frankreich. 
Innovatives Nachfüllsystem.

W O R L D W I D E  E X C L U S I V E
CELL CONDUCTOR COMPLEX ®

SKINCARE OF THE NEXT GENERATION



SETZEN SIE NEUE LEBENSENERGIE 
 IHRER HAUT FREI

In 4 Wochen zu strahlender, 
 jugendlich aussehender Haut.

Jetzt mehr entdecken auf sisley-paris.ch
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Markus Franz - Goldschmied 
Bahnhofstrasse 3 - CH - 8590 Romanshorn 

+41 (0)71 460 08 80 - www.franzschmuck.ch



LENGLING.COM

The new perfume

W W W . P A R F U M S M I C A L L E F . C O M

Ananda 
  BATHLINE



Schenken Sie in dieser Saison 
die schönsten Geschenke 

ANZEIGE

Finden Sie das richtige Festtagsgeschenk, das Freude 
bereitet und gleichzeitig die Umwelt schont. 

Als Pionier des nachhaltigen Luxus setzt sich Molton Brown seit 1971 für eine tierversuchsfreie 
Schönheitspf lege ein und stellt 100 % vegetarische Formeln her. Damit Sie dieses Jahr zu Weihnachten 

umweltfreundlicher schenken können, sind die wiederverwendbaren Geschenkboxen aus recycelten 
Materialien hergestellt und alle Plastikf laschen bestehen zu 50 % aus recyceltem Plastik. Entdecken Sie die 

sorgfältig zusammengestellten Geschenke und machen Sie Ihren Liebsten eine wohlverdiente Freude.

Bath & Shower Gel Kerze Festive BaubleBody Lotion

Der neue Duft Merry Berries & Mimosa fängt die Heiterkeit von fröhlichen, festlichen 
Zusammenkünften ein. Der lebhafte Duft ist eine elegante Interpretation einer fruchtig-blumigen 

Mischung, in deren Mittelpunkt kandierte rote Beeren und eine raff inierte Mimose stehen - eine zarte, 
winterblühende Blume, von der weltweit nur 100-300 kg pro Jahr geerntet werden. Dieser hochwertige, 
facettenreiche Rohstoff wird normalerweise in der Parfümerie verwendet. Um ein besonders luxuriöses 
Erlebnis zu schaffen hat Molton Brown ihn auch für ihre Bade- und Körperpf legeprodukte verwendet.

Dieses Jahr lädt Molton Brown alle ein, das fröhliche Chaos der  
Weihnachtszeit mit all dem Trubel, dem Lachen und den unerwarteten,  

lustigen Überraschungen zu feiern. Die Londoner Marke, die seit über 50 Jahren 
die perfekte Geschenkdestination ist, hat sich vorgenommen, diese Saison mit 

ihrer neuen Limited Edition-Kollektion Merry Berries & Mimosa zu Ihrer  
bisher fröhlichsten zu machen. Ein köstlicher Duft, der die unbeschwerte  

Freude der Festtage einfängt.  

Fröhlich. Köstlich. Umarmend.

Tierversuchsfrei 100% 
Vegetarisch

Recyceltes 
Material

Frei von Parabenen 
und Phthalaten

Festlicher Adventskalender 
für einen luxuriösen Countdown 

bis Weihnachten.

Alles, was Sie für den Weihnachtsabend brauchen 
Ein belebendes Handseife-Duo mit Orange & Bergamot,  
ein Bade- und Duschgel-Trio, unsere Re-Charge Black  

Pepper Kollektion oder ein verführerisch würziges Fiery  
Pink Pepper Fragrance Set.

Eine kleine Aufmerksamkeit für den  
Gastgeber des Weihnachtsfestes  
Ein very British Christmas Cracker.
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AUSDRUCKSVOLL AUS JEDEM BLICKWINKEL  
Maximale Verlängerung und Definition
Die neue 38°C Mascara verleiht einen Wimpernkranz in einer noch nie  
dagewesenen Dimension. Ihre elastische Formel verlängert jede Wimper  
über ihre Spitzen hinaus, trennt und taucht sie in ein tiefes, glänzendes  
Schwarz. Das perfekte Wimpernstyling hält den ganzen Tag über und lässt  
sich ganz einfach mit 38°C warmem Wasser entfernen.

sensai-cosmetics.com  
LASH LENGTHENER 38°C

Virtual Make-up
Scan & try

AC3450_AW22LashLengthener_QRCode_FueSieMadame-170x237.indd   1 05/09/2022   22:21
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Impressum 
14. Jahrgang, 4 Ausgaben pro Jahr Herausgeber Für 
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NEW

Das EYELASH AWAKENING SERUM fördert das
Wimpernwachstum, kräftigt die Haarwurzel
und verbessert die Elastizität.

DAS WACHSTUMSSERUM FÜR 
EINDRUCKSVOLL LANGE UND 
DICHTE WIMPERN IN NUR 6 – 8 WOCHEN
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Liebe 
Leserin,
lieber 
Leser

Auch wenn die Welt im Moment wieder Kopf steht und 
die geopolitischen Konflikte nicht aufzuhören scheinen, 
sollte man sich bewusst etwas Gutes tun. Ein Spazier-
gang durch die geschmückte Stadt oder das Dorf kann so 
inspirierend sein. Einen Glühwein trinken, ein paar Mar-
roni essen und dabei von schönen Dingen sprechen  …

In unserer Parfumerie warten wunderbare Geschenk-
ideen auf Sie wie etwa besondere Sets, limitierte Duft-
kerzen oder auch verführerische Parfums, welche per-
fekt in die kalte Jahreszeit passen. Wir haben unsere 
Lieblingsprodukte dieses Jahr in verschiedenen Berg-
welten inszeniert. Verspüren Sie Lust, mal etwas Neues 
auszuprobieren, vielleicht passend zum neuen Kleid? 
Gerade wenn die Tage kürzer und die Abende länger 
werden, ist ein neuer Duftbegleiter unverzichtbar. 

Im Winter braucht die Haut ein paar Streicheleinheiten 
mehr. In der Pflege machen Enzyme gerade sehr von 
sich reden. Verschiedene Marken haben damit bereits 
Erfahrung und bringen innovative Produkte in die Re-
gale. Sensai zum Beispiel präsentiert eine sanfte, cremi-
ge Enzym-Peeling-Maske zur Reinigung der Poren und 
zur Entfernung von Verhornungen für eine besonders 
feine, glatte und reine Haut – formuliert mit «Koishima-
ru Seide EX» und «Ginseng-Extrakt». 

Geniessen Sie den Augenblick! Ob beim Lesen, beim Kochen, beim Shoppen … 
oder geniessen Sie eine persönliche Beratung in unserer Parfumerie. Wir gehen 
gerne auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche ein, in der heutigen Zeit ist das Zwischen-
menschliche mehr denn je ein unbezahlbarer Luxus.

Gute Lektüre wünscht
Brigitte Stefani

Editorial
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Inspiration

Rote Lippen sind das schönste Beauty- 
Accessoire in der Weihnachtszeit. Die 
Nuancen gehen von hellem Rot bis zu 
kräftigen Beerentönen. Für Abwechslung 
sorgt der glänzende Wet-Look. 

Bobbi Brown Statement-Lippen 
und dazu Rotwein trinken? Kein 
Problem. Der Lippenstift «Luxe Lip 
Color» ist lang anhaltend, trotzdem 
cremig und bietet volle Deckkraft. 
Dieses Jahr im Limited Edition 
Holiday Design!  

Bobbi Brown Strahlend schön! 
Der Highlighting Powder in «Pink 
Glow» lässt sich geschmeidig auf 
die Haut auftragen und hinter-
lässt einen leuchtenden Perlen-
glanz.

Dior Der nachfüllbare «Rouge 
Dior»-Lippenstift ist eine echte 
florale Lippenpflege, die mit 
einem kosmischen Motiv gra-
viert und in exklusiven Couture-
Farbtönen erhältlich ist.

Sisley Der neue «Stylo correct» 
verspricht einen makellosen 
Teint, dank einer Formel mit 

hoher Deckkraft und einer 
cremigen Textur, die perfekt 

mit der Haut verschmilzt.

Chanel Vom Mond-
schein inspirierte 
Nuancen in Kupfer, 
Bernsteingold, Bronze 
und Braun zwischen 
matt und perlmutt-
schimmernd … das ist 
der Augenschatten 
«Les 4 Ombres de Lune».

Und Gretel Der 
Lippenstift «Taga-
rot» überzeugt mit 
einer cremigen, 
hochpigmentier-
ten Textur, erhält-
lich in 13 Farben.

Dior Dieser «Rouge 
Dior Vernis» zieht alle 
Blicke auf sich: Die 
Couture-Farbe heisst 
«Mystic 903».

lakur Der Nagellack aus 
der «Nude Mood Collection» 
passt zu jedem Look und 
schmiegt sich wie ein 
Chamäleon auf die Nägel.

Diego Dalla Palma Mit 
diesen Farben gelingen neue, 
raffinierte Augen-Make-ups 
mit glänzenden Akzenten.

Winter-
News

Sisley Das ist kein 
Lippengloss, sondern 
ein flüssiger Lidschat-
ten namens «Ombre 
Éclat Liquide». Er sorgt 
für einen Hauch von 
leuchtender Farbe und 
glättet sichtbar die 
Augenlider.

Guerlain
Das vielseitige «Gel Gloss» ist mit 
einem Hauch von roségoldenem 
Perlmutt versehen und kann als Top 
Coat auf Augen, Wangenknochen und 
Lippen aufgetragen werden.
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Auslese
Egal, wie kalt der kommende Winter 
auch werden mag – beim Anblick 
von wärmenden Oversize-Mänteln, 
kuscheligen Wolldecken und glit-
zernden Accessoires wird uns ganz 
warm ums Herz.

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

Kampfansage Der Signature-
Mantel von Toteme aus schwerem 
Leder mit warmem, cremefarbe-
nen Shearling-Innenfutter sagt 
kalten Temperaturen den Kampf 
an. int.toteme-studio.com

Einkuscheln Eine Tasse Tee, ein gutes 
Buch und ab aufs Sofa, eingewickelt in den 
weichen Woll-Plaid von Tekla – so geht 
Winter! teklafabrics.com

Keine Weihnachten 
ohne Drama Das 

elegante Midikleid von 
16Arlington mit Feder-
besatz an den Ärmeln 
verführt mit schulter-

freiem Design und 
dramatischem Seiten-

schlitz. 16arlington.co.uk
Ein bisschen Glitzer Die mit Strasssteinen 
besetzte Abendtasche von Benedetta Bruzzi-
ches funkelt wie ein Sternenhimmel. benedet-
tabruzziches.com

In Watte gepackt 
Das wattierte, creme-
weisse Gilet von Ganni 
kann man sowohl drin-
nen als auch draussen 
tragen – Hauptsache 
warm! ganni.com

Geschenkidee Wer noch auf der Suche nach einem 
Geschenk ist, wird vielleicht bei «Clayeria» fündig. Der 
digitale Concept Store für sorgfältig ausgewählte, hand-
gefertigte Keramik von lokalen und internationalen 
KünstlerInnen wurde kürzlich von Jeannine Schnetzler 
und Carole Schneeberger ins Leben gerufen. clayeria.com

Easy Übernachtungsgäste 
über die Festtage? Kein Prob-

lem. Das schicke Sitzmodul 
«Easy» vom finnischen Label 

Fasetti lässt sich im Handum-
drehen in ein zusätzliches 
Bett verwandeln! fasetti.fi

Happy feet Mit den 
gefütterten Wildleder-
slippern von Mou sind 
kalte Füsse diesen 
Winter kein Thema! 
mou-online.com
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Fashion Week Paris, 2. Oktober. Ich kaufe die SS 2023 Kollektionen für Le Soir Le Jour 
ein. Nach zwei Jahren Einkauf am Bildschirm aufgrund der Coronapandemie ist wieder 
Normalität eingekehrt. Man freut sich, die Kreationen live erleben zu können, Bekann-
te aus der Branche zu treffen, Inspiration und Vorfreude auf den nächsten Modesom-
mer mit nach Hause zu nehmen. Und doch ist es anders. Es geschieht gerade so vieles 
auf der Welt, was nicht ausgeblendet werden kann. Und auch nicht darf. Mode mag auf 
den ersten Blick oberflächlich sein, doch hat sie einen Einfluss darauf, wie wir uns und 
unsere Umwelt sehen. 

Gelb*
Im Showroom von Akira Naka. Während das Model die Kreationen des japanischen 
Designers vorführt, setzen wir uns zu ihm und er erklärt uns die Entstehung dieser 
Kollektion, die er «Yellow» = Gelb (in Anlehnung eines Werks von Joseph Beuys) nennt. 
Während er erzählt und mir der süsse japanische Keks den 
Mund verklebt, habe ich bald Mühe mit Schlucken. Weil 
mich seine Worte so bewegen. Angesichts der täglichen 
Nachrichten aus der Ukraine, die von den Verwüstungen 
berichten, begann Akira Naka intensiv über die Wurzeln 
des Konflikts nachzudenken. 

Die Essenz seiner Erkenntnis ist, dass er nicht durch Unter-
schiede in Rasse, Kultur oder Denken verursacht wird, 
sondern durch einen Mangel an Toleranz, Akzeptanz und 
Grosszügigkeit. Dass nicht nur das Logische, Perfekte sei-
nen Sinn in der Welt hat, sondern auch das Unvollkom-
mene, Verletzliche. Motive, Schnitte und Grafiken seiner 
Kollektion widerspiegeln diese Anziehungskraft von Ver-
letzlichkeit und Stärke. Offene Kanten und herausge-
schnittene Details: Ich verstehe diese Kollektion, die das 
Unperfekte annimmt und durch Akzeptanz in etwas Wun-
derschönes verwandelt.  

Wearing the attitude
Kleidung ist auch Ausdruck unserer Haltung und Gedan-
ken, dies macht mir der Besuch bei Akira Naka ein weiteres 
Mal bewusst. Oder mit Akiras Worten: «Die verschie denen 
Details und Schnitte stehen für das, was ich als menschli-
ches Potenzial und Hoffnung ansehe, und ich hoffe, dass sie 
uns inspirieren, unsere Gesellschaft (und uns selbst) zu überdenken. Ich glaube, dass die 
Kreativität, Ästhetik, Flexibilität und Grosszügigkeit, die wir mit unserer Kleidung aus-
drücken, wesentliche Elemente sind, um Güte und Frieden in die Welt zu bringen.» Ich 
beginne mit meiner Bestellung. Draussen scheint die Sonne. 

*Das Wort Gelb steht in Japan für Hoffnung und Licht.

StilStil

Nicole Geser über das
Design von Akira Naka

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

Mode, die
unter die  
Haut geht

Kleid aus der «Yellow»-Kollektion von Akira Naka. 
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InspirationInspiration

Ausserordent-
liche Düfte

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

Foto
A n t o n  S h a k i r o v  / 

U n s p l a s h

In der kalten Jahreszeit, darf es 
etwas extravaganter sein …

Xerjoff Üppig und komplex: «Alex-
andria Orientale» wird durch Kopf-
noten von grünem Apfel, Basili kum 
und Weihrauch aus dem Oman 
eröffnet. Ein Oud-Duft für Kenne-
rinnen und Kenner!

Juliette Has A Gun Mal 
Femme Fatale, mal romantisch, 
mal androgyn – «Ego Stratis» 
führt all diese Widersprüche 
zusammen und lässt Grenzen 
verschwimmen. 

Bohoboco
Bereit für eine sinnliche, 
erotische Reise? «Wet 
cherry Liquor» weckt Lüste 
mit verführerischem Kirsch- 
sirup, einem Hauch von 
Erdbeeren und Karamell.

Chanel
«Bleu de Chanel» verkörpert kraftvoll 
und elegant die Freiheit, für die auch 
der Mann steht, der sie trägt. 

Amouage Auf nach Ameri-
ka: «724» verleiht das Gefühl 
einer sauberen und energeti-
sierenden Frische, so wie 
jene die von den New Yorker 
Wäschereien am frühen Mor-
gen verströmt wird. 

Lengling Für intime 
Momente: «What 
about me» schenkt 
Lebensfreude und 
Sehnsüchte.

Tom Ford Der Private 
Blend-Duft «ébène fumé» 
zelebriert alte, geschätzte 
Hölzer und verbindet die 
Geheimnisse vergangener 
Jahrhunderte mit moderner 
Pracht und spirituellem 
Luxus. 

Initio Hier dreht sich alles um 
weissen Salbei! «Paragun» legt 
eine schützende Aura um den 
physischen, emotionalen und 
spirituellen Körper. 
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InspirationAuszeit

Eingebettet zwischen Lärchen und Rottannen, hoch 
über Crans-Montana, versteckt sich ein luxuriöses 
Chalet. Es heisst «Le Crans» und ist mit 13 Zimmern 
mehr Lodge als klassisches Hotel. Der kleine Hot-
spot mit hervorragendem Restaurant und einem 
ganz neu entwickelten Wellness-Angebot möchte 
Gäste erreichen, die nebst Ski- und Schneespass ein 
mass-geschneidertes Individualprogramm schätzen.

Ein Juwel
zwischen 

den Bergen

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

Fotos
L e  C r a n s
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Auszeit Auszeit

Die Suite «Rocky 
Mountains» hat Platz 
für fünf Gäste.

Bienvenue
«Fühlen Sie sich wie zu Hause», empfängt uns 
Giovanna, die superfreundliche Réceptionis-
tin, die sofort auf den kleinen Parkplatz ge-
sprungen ist, noch bevor wir überhaupt aus-
steigen konnten. Gepäck und Auto dürfen wir 
unkompliziert zurücklassen, das werde gleich 
erledigt, heisst es. In der Zwischenzeit tau-
chen wir neugierig in die Welt dieses urchig 
gestylten Chalets ein, wie in einem Werbefilm 
des US-Designers Ralph Lauren kommt es mir 
vor. Der Stil zieht sich durchs ganze Haus. Be-
vor uns Giovanna das Zimmer zeigt, besichti-
gen wir noch vorher die Smoker’s Lounge, den 
Weinkeller, in welchem alle Spezialitäten und 
Raritäten aus dem Wallis und der ganzen Welt 
vertreten sind, den Spa und natürlich das weit 
über die Kantonsgrenze bekannte und mit 
einem Michelin-Stern ausgezeichnete Res-
taurant «LeMontBlanc». Welch Vorfreude! 
Nun öffnet Giovanna mit der Karte die Rocky 
Mountain Suite. Mein Blick schweift sofort 
aus dem Fenster. Ein Panorama der Superla-
tive! Dutzende von Bergspitzen im Zickzack. 

«Man sieht sogar den Mont Blanc», erklärt 
die charmante Réceptionistin und reicht uns 
gleich eine kleine Panoramakarte zur Orien-
tierung. «Hier ist die ganze Bergwelt be-
schrieben, aus der Sicht des Hotels. Und wenn 
Sie Feuer wünschen», sie zeigt aufs urchige 
Cheminée, «dann können Sie Tag und Nacht 
Bescheid geben.»

«LeCrans», mit modernsten 
Techniken und Naturmedizin 
zum Wellness-Destination Spa
Dass dies ein magischer Ort ist, stellte auch 
Abdulla Al Gurg fest. Der Geschäftsmann aus 
den Vereinigten Arabischen Emiraten verlieb-
te sich sofort in den Ort und das Bilderbuch-
hotel, sodass er es im letzten Jahr erwarb und 
100 Millionen Franken investierte. Der Erbe 
eines der wichtigsten Familienunternehmen 
in seinem Land verfolgt einen ganzheitlichen 
Ansatz für die Zukunft des Hotels: Das Hotel 
ist bekannt für seine Gastronomie und die 
perfekte Lage für Sportaktivitäten im Sommer 
wie Winter. Nun soll das «Le Crans» zu einer 
nachhaltigen Wellness-Destination werden. 
Die Voraussetzungen dazu könnten nicht besser 

«Unsere selbst
entwickelten 
Behandlungen 
setzen neue Mass-
stäbe.» 
Leyla Hoffmann, 
Lead Projectmanagerin Spa

Durch den Wasserdampf 
hindurch blickt man direkt auf 
die französischen Alpen. 

sein. Ein beheizter Aussenpool mit Postkarten-
panorama, Whirlpool, Indoorpool, Sauna, 
Hamam und Fitnessraum mit eigenem Perso-
nal Trainer, dies sind bereits vorhanden. Das 
Gute daran: mit nur 13 Zimmern und Suiten 
und unserer grosszügigen Fläche ist die 
Wahrscheinlichkeit gross, dass man nur we-
nig andere Gäste antrifft und so die ganze In-
frastruktur für sich alleine geniessen kann. 
Aussergewöhnlich zeigt sich das neue Spa- 
Menü mit innovativen Gesichts- und Körper-
behandlungen, das von renommierten Spa-
Spezialisten entwickelt wurde.

Ein flexibles Ethos
Das Spa-Team nimmt sich die Zeit, jedem 
Gast ein massgeschneidertes, zielgerichtetes 
Programm zu bieten, das eine Woche oder 
länger dauert. Es geht dabei um einen tieferen 
Ansatz als nur um den Genuss. Verwendet 
werden Therapien aus der ganzen Welt, hand-
verlesen nach den Kriterien von Wirksamkeit 
und Entspannung, individualisiert und unab-
hängig von Alter oder Krankheit. Eine wich-
tige Inspirationsquelle stellt die chinesische 
Medizin dar. So wurde auch die Behandlung 
«Back Bake» geschaffen, und zwar für all 
jene, die von Müdigkeit, Stress und muskulä-
ren Schmerzen geplagt sind. Ich probiere das 
aus! Therapeutin Marine erklärt: «Ich arbeite 
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Auszeit

Wer nicht alle Gipfel kennt, 
schaut sich den internen 
«dépliant» an. 

Gerangel um Liegestühle 
gibt es keine. 

Im Restaurant «LeMontBlanc» bereitet 
Küchenchef Yannick Crepaux saison-
gerecht Überraschendes zu.

mit Schröpfgläsern in verschiedenen Grös-
sen, massiere den ganzen Körper und öffne 
dabei alle Meridiane, damit das Qi wieder 
fliessen kann.» In der eleganten, mit viel Holz 
ausgestatten Kabine fällt das Entspannen 
nicht schwer. Die Schröpfgläser, die gute 20 
Minuten in drei Reihen meinen Rücken be-
arbeiten, sind aber auf jeden Fall gewöh-
nungsbedürftig. Ein Hochgenuss ist danach 
die Massage, bei welcher sich man wünscht, 
dass sie nie zu Ende geht. Nach der Behand-
lung fühlt sich mein Körper leicht wie eine 
Schneeflocke an. «Aber jetzt nicht in den Pool 
springen», mahnt Marine, «es würde der Be-
handlung entgegenwirken, was schade wäre …» 
Zusätzlich zu klassischen Kosmetik- und Kör-
pertreatments werden apparative Behandlun-
gen gross geschrieben. Eine davon ist die 
«Pure Oxygen». Die wissenschaftlich kom-
plexeste Gesichtsbehandlung im Programm: 
Ähnlich wie bei einem Airbrush-Make-up 
wird mit einer kleinen Pistole die Haut mittels 
eines ionisierten Gases (Plasmatechnologie) 

entgiftet und baut so ungesunde Substanzen 
in der Hautschicht aktiv ab. Die Haut beginnt 
sofort mit regenerativen Aktivitäten auf zellu-
lärer Ebene. «Eine Verjüngung von zwei bis 
fünf Jahren kann hiermit schon mit einer Be-
handlung erreicht werden», schwärmt Marine.

Aktiv in die Natur
Fitnesscoach Benoît, der die Natur im Wallis 
kennt wie seine Westentasche, steht den Ho-
telgästen für allerlei Aktivitäten zu Verfü-
gung. Egal ob Golf, Skitouren oder Iglu bau-
en, Benoît ist für alle Spässe zu haben. Wir 

unternehmen mit ihm eine kleine Wanderung 
durch die Wälder. Immer wieder schaut der 
sportliche Franzose zu den steilen Bergen hi-
nauf: «Ich freue mich schon, wenn genug 
Schnee liegt, dann gehe ich mit den Gästen 
Tiefschneefahren oder nehme sie mit auf die 
schönsten Schneeschuh-Touren, mit Blick in 
die französischen Alpen», erzählt er mit fun-
kelnden Augen und fügt hinzu: «Beim Hotel 
«Le Crans» ist Ski in und Ski out übrigens 
möglich.» Er kennt sich auch aus in Sachen 
Essen. Nach unserem Wandertrip lassen wir 
uns von ihm in Crans absetzen, mit einer Res-
taurantempfehlung bei einem Italiener (Le 
Farinet), welcher die Pappardelle in einem 
riesig grossen Parmesankäse flambiert. Dazu 
ein Glas Chasselas – ein Gedicht! Der Verdau-
ungsspaziergang durchs Dorf kann schnell zu 
einer Shoppingtour werden. Hier gibt es so 
viele Sportgeschäfte, kleine Boutiquen und 
natürlich haben auch alle grossen Labels die-
ser Welt hier einen Ableger.

Bon appétit
Um gut zu essen, müsste mein eigentlich nicht 
ins Dorf. Im hoteleigenen Restaurant «Le-
MontBlanc» wird saisonale Gourmetküche 

Jeder Teller ein Kunstwerk.

Le Crans
Chem. du Mont-Blanc 1
CH-3963 Crans-Montana
+41 (0)27 486 60 60
lecrans.com

serviert, welche vom leidenschaftlichen Kü-
chenchef Yannick Crepaux kunstvoll aus loka-
len Produkten zubereitet wird. Wer will, kann 
sogar den Chef’sTable in der Küche reservieren 
und dabei zuschauen, wie die Küchencrew 
wirbelt und zaubert. Immer wieder servieren 
die galanten Kellner kleine Zwischengänge, 
wie einen fluffigen Espuma oder einen Jus im 
Reagenzglas. Dabei soll der Gast verraten, aus 
welchen Zutaten diese entstehen, was bei uns 
am Tisch lustige Diskussionen auslöste! Das 
Restaurant, ausgezeichnet mit einem Miche-
lin-Stern, ist auch bei Ausflüglern beliebt. 
«Unsere Sonnenterrasse gehört zu den 
schönsten weit und breit», schwärmt Recép-
tionistin Giovanna. Und als wenn die Bilder-
buchkulisse nicht schon perfekt genug wäre, 
turnt vor unseren Augen noch ein süsses 
Eichhörnchen auf dem reich verzierten Holz-
geländer umher. ●
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Romantische Festtage im Schnee! Die Magie der Berge 
fasziniert uns Menschen schon seit jeher. Besonders an 
Weihnachten lässt der Blick auf die verschneiten Alpen 
viele Herzen höher schlagen. Deshalb inszenieren 
wir unsere Geschenkideen dieses Jahr in verschiedenen 
Bergwelten und greifen nach den Sternen.

Berg-
welten

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

Foto
A l a i n  G e h r i / U n s p l a s h

Hermès «Violette 
Volynka» überrascht 
mit einer männlichen 
und weiblichen Essenz. 
Volynka-Leder und 
subtile, pudrige 
Veilchen-Noten hal-
ten sich perfekt die 
Waage.

Dom Pérignon Der 
Partyknüller ist dieses 
Jahr die fruchtig-frische 
Kreation «Rosé Vintage 
2008 Lady Gaga Edition».

M2 Beauté Das 
«Day & Night»-Set 
enthält die «Black 
Nano Mascara» und 
das «Eyelash Activating 
Serum». Dank inno-
vativer Nanotechno-
lo gie wachsen die 
Wimpern um 20 
Prozent. 

Sophie’s Garden Die Intensivkur 
«Cure Lune Phyto Cellulaire» regeneriert über 

Nacht über einen Mondzyklus hinweg 
und gibt der Haut wieder frische Power.

Annick Goutal Weihnachts-
stimmung: die Duftkerze 

«Noël Une Forêt D'Or» riecht 
als würden harzige, schnee-
bedeckte Pinienzweige mit 

Mandarinen und Orangen 
auf dem Tisch liegen. 

Dyson Die beliebten Föhn-
modelle «Airwap» und «Supersonic» 
gibt es für die Festtagszeit in 
der limitierten Farbvariante 
Violettblau und Rosé.

Verbier
Der Walliser Nobelskiort ist ein Hotspot, der sich 
raffiniert, festlich und sportlich präsentiert. Über 
400 Pistenkilometer – eingebettet in eine spekta-
kuläre Landschaft. Champagner und edle Ausrüs-

tung dürfen nicht fehlen! verbier.ch 
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Lalique Exklusiver geht es 
kaum! Die Kristall-Duft-
kerze «Forêt» gibt das Gefühl, 
im Wald zu stehen und um-
liegendes Holz und dichtes 
Moos zu schnuppern. 

nescens Keine rauen 
Lippen mehr mit dem 
«Lifting and Volumizing 
Care Balm», denn damit 
werden sie mit pflegen-
den und wichtigen 
Wirkstoffen versorgt.

Acqua di Parma 
Beim Duft der Kerze 
«Bosco» vermischen 
sich die Ausstrahlung 
von Tannenbäumen 
und gefrosteten 
Kiefernnadeln mit der 
beleben den Frische 
von Eukalyptus. 

Atkinsons Für starke 
Charaktere! «James» 

fängt den Geist derer 
ein, die es wagen, ihren 

Leidenschaften nach-
zugehen und neue 

Wege zu beschreiten.

Micallef In diesem 
kunsthandwerklich als 
Unikat hergestellen 
Flakon steckt der Duft 
der Spiritualität, aus der 
Serie «Secrets of Love», 
charmante Frische trifft 
auf tiefe und würzige 
Aromen.

Atelier Versace 
«Vanille Rouge» feiert 
die unendliche Sinn-
lichkeit von Vanille 
aus Madagaskar, 
delikaten Pralinen-
nuancen und pudrigen 
Moschusnuancen. Maison Francis

Kurkdijan Dieses 
schimmernde 24-karä-
tige Goldduftöl «Bacca-
rat Rouge 540» macht 
die Haut zart schim-
mernd und duftend.

Franz Schmuckstücke Die 
Solitär-Ringe «Secret Heart®» 
sind Lebensbegleiter, die ein 
kostbares Geheimnis tragen. 
franzschmuck.ch

Faber Castell Der edle Füllfeder-
halter aus der Magnum Kollektion 
aus kaukasischem Walnussholz 
liegt wunderbar in der Hand.

Sensai Die «Absolute Silke Illuminative 
Cream» mildert das Erscheinungsbild 
von Falten, fördert die natürliche 
Strahlkraft der Haut und versorgt sie 
mit Feuchtigkeit. 

Trois Bon Der süchtig machen-
de Klassiker «Caramel au Beurre 
Salé» wird nach einem verfei-
nerten Rezept aus der Bretagne 
exklusiv in Schaffhausen her-
gestellt. Auch erhältlich mit 
karamellisierten Pekannüssen 
in der Geschenkbox. troisbon.ch

Safiental
Das «Nüw Hus» im Safiental, ein traditionelles 

Walserhaus aus dem 18. Jahrhundert, wurde von 
der Stiftung «Ferien im Baudenkmal» gerettet und 
mit stilsicherer Hand restauriert und möbliert.

 ferienimbaudenkmal.ch

Säntis
Romantische Winterwanderungen auf dem 

beleuchteten Laternliweg am Säntis mit anschlies-
sendem Fondueplausch gefällt Pärchen genauso 

wie Familien! saentisbahn.ch
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Sisley Jetzt noch bes-
ser: Der neue «Baume 
Confort Lèvres» ist eine 
ultra-nährende Pflege 
für trockene oder 
unbequeme Lippen, 
hergestellt aus einer 
Fusion von feinsten 
Ölen.

Jean Paul Gaultier 
Herzerwärmend: Die 
diesjährigen Collectors 
«Classique» und «Le 
Male» präsentieren 
sich passend zu Weih-
nachten in einer rot 
gesteppten Daunen-
jacke. 

Molton Brown Die 
Handlotion im Vintage 
Look aus der «Festive 
Limited Edition» begeis-
tert mit Noten von 
Grapefruit, Holunder-
blüten und Vetiver.
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Goldfield and Banks In der 
X-Mas-Kollektion soll die far-
benfrohe und poetische Kunst 
und Kultur der australischen 
Ureinwohner eingefangen wer-
den. Wir haben die Qual der 
Wahl zwischen «Sunset Hour» 
und «Pacific Rock Moss».

Widian Verführerisch 
in Weiss: Bei «White» 
vermischen sich Ylang- 
Ylang-Blüten mit Weih-
rauch und verwandeln 
sich in einen dezenten, 
attraktiven Hauch von 
Eleganz.

Piou Piou Cosmetics Nicht nur jööö, 
sondern auch wirklich top: Der «Baby 
Balsam» und das «Mama Baby Öl» 
sind 100 Prozent natürlichen Ursprungs 
und verwöhnen die Haut schon ab 
Geburt. pioupiou-cosmetics.ch

Liewood Der wasser-
abweisende Hybrid-
stiefel Matt ist mit 
ultraweichem und war-
mem Flor gefüttert.

St.Antönien
Die kleine Walsersiedlung ist ein wunderbares 

Wander- und Skitourenparadies und zugleich Aus-
gangspunkt für faszinierende Rundtouren im 

Rätikongebiet. Ein Geheimtipp unter den Winter-
wanderwegen ist die rund 9,5 km lange Strecke 

über die «Bodähütte» nach Pany. luzein.ch

Bogner Die auf 90 Stück limi-
tierten Skier im Retro-Design 
wurden exklusiv zum 90-Jahr-
Bogner-Jubiläum von der Appen-
zeller Skimanufaktur «Timbear» 
produziert und entwickelt. 

Hoch-Ybrig
Im Winterparadies in der Zentralschweiz erleben 
Familien und absolute Ski-Cracks ein unvergess-

liches Wintersporterlebnis. Wer Mut hat, saust den 
Audi Skicross Park hinunter. hoch-ybrig.chGrown Alchemist Das Trio «Hand 

Cream Kit» enthält eine Vanilla Hand-
creme, eine Orange Peel und eine 
Intensivpflege, damit übersteht man 
die kalte Jahreszeit bestens. 

Guerlain Mit der Creme «Orchidée 
Impériale» ist die Haut jederzeit gut 
geschützt, auch bei eisiger Kälte 
und nachts bei der Regeneration. 

Sisley Die Bürste aus 
der Serie «Hair Rituel 
by Sisley» mit Wild-
schweinborsten sorgt 
für eine besonders 
sanfte Entwirrung der 
Haare und stimuliert 
die Kopfhaut.



SIMPLY THE BEST
Für alle die ein unkompliziertes Pflegeritual lieben. 

3 Basics Pflegeprodukte für Gesicht und Augen. Geeignet für alle 
Hauttypen. 

Verkaufspreis: CHF 370.– statt CHF 473.–
Sie sparen: CHF 103.–

Zeit um sich  Zeit um sich  
oder andere zu Verwöhnen.oder andere zu Verwöhnen.

Unsere  Unsere  
WeihnachtsofferteWeihnachtsofferte

UNSER BESTELLER! 

POWER-DUO  
Anti-Aging Pur! 

Beugt einer vorzeitigen Zellalterung vor  
und reduziert zudem  

sichtbar Entzündungen und Rötungen  
für ein spürbar neues Wohlgefühl! 

Verkaufspreis: CHF 288.– statt CHF 345.–
Sie sparen: CHF 57.–

DAILY SKINCARE  
Ein Einsteiger Pflege-Set. 

Schützt die Gesichtshaut und Augen  
vor den täglichen Umwelteinflüssen, UV-Strahlen 
und freien Radikalen und bewahrt sie vor vorzei-

tiger Hautalterung!

Radikal einfach, radikal wirksam! 

Verkaufspreis: CHF 225.– statt CHF 281.–
Sie sparen: CHF 56.–
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Für besondere 
Verwöhnmomente

M2 Beauté  Jeden Tag angewen-
det, bringt das «Eye Lash Awakening 
Serum» die Länge, den Glanz und 
die Dichte des Wimpernfächers 
auf ein neues Level.

InspirationInspiration

Team Dr. Joseph
Die intensive Feuchtigkeitspflege 
«Ultra Intense Moisturizing Cream» 
enthält einen Cocktail aus aktiven 
Pflanzenwirkstoffen und natürlicher 
Hyaluronsäure. So bleibt die Haut 
geschmeidig und vital.

Mila D'Opiz Ganz neu: Die 
«Phyto de Luxe Rejuvenesse 
Cream» enthält eine Kombi-
nation aus sieben pflanzli-
chen Wirkstoffen, damit die 
Zeichen der vorzeitigen 
Hautalterung minimiert 
werden. Dazu passend: die 
«Luxe Eye Cream».

 

La Mer Das Serum «Genaissan-
ce de la Mer The Serum Essence» 
enthält die aussergewöhnliche, 
hochkonzentrierte Crystal 
Miracle Broth, die die natür-
liche Regeneration der Haut 
unterstützt.

 

Declaré Das Verwöhnpro-
gramm für die reife Körper-
haut: Die «Caviar Perfection 
Luxury Anti-Wrinkle Body 
Butter».
 

Swiss Phyto-Cell Mit den Minia-
turen der Schweizer Premium-
Natur-Pflegelinie «Swiss Phyto-
Cell» ist man auch unterwegs 
perfekt gepflegt. Die Inhaltsstoffe 
wie Alpine Rose, Gletscherwasser 
und Murmurubutter stammen 
alle aus der Schweiz.

 

Radical Im Weihnachtsset «Pure 
Moisture plus» gibt es gleich zwei 
Lieblinge: die «Advanced Youth Serum» 
sowie die «Extreme Repair Creme». 
Mit dieser Kombi erhält die Haut ein 
grosses Plus an Feuchtigkeit.

 

Jack Black  Gleich drei in einem: Das 
X-Mas Set enthält den «Turbo Wash», 
den «Daily Facial Cleanser» und die 
«Turbo Body Lotion».

Sisley Zuerst wird die Haut mit dem 
Massage-Applikator vorbereitet, 
dann folgt die Augen- und Lippen-
Konturencreme «Sisleÿa L’intégral Anti-
Âge Crème contour des yeux et lèvres».

La Colline Die 28-tägige 
Intensiv-Kur «NativAge La Cure» 
ist ein abgestimmtes Hoch-
leistungskonzentrat, welches 
alle hauteigenen Repair-
mechanismen aktiviert.

Pflegehits
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Ganz persönlich

Seine Berufung 
ist die Schönheit
Der Zürcher Dermatologe Harald Gerny kümmert sich liebend gerne 
um die Schönheit seiner Kundinnen und Kunden. Bereits in den 
80er-Jahren gehörte der Hautmediziner zu den ersten Anlaufstellen 
im Land, wenn es um kleine Beauty-Tricks ging. Dabei war aber nie 
das Skalpell seine Waffe gegen Alter und Falten, sondern sein grosses 
Wissen und seine nicht invasiven Methoden. An Ruhestand will Harald 
Gerny nicht denken. Lieber arbeitet er an neuen Rezepturen für sein 
eigenes Labor oder verhilft in seinem Swiss Skin Center zu neuer 
Jugendlichkeit.

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

Fotos 
A n n i c k  R a m p

Location
W i d d e r  H o t e l



Neues wagen! 
Barbara Sandner-
Troll setzt auf die 
Kraft der Natur.
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Ganz persönlich Ganz persönlich

«Jugendliche Haut heisst nicht 
junge Haut, sondern jugend-

lich entsprechend dem Alter.»
Dr. Harald Gerny

Wenn ich Ihren Rat als Fachperson 
möchte, was darf ich erwarten?
HG Es wird in der Kosmetikbranche 
so viel versprochen, was nicht gehal-
ten werden kann. Ich bin klar und di-
rekt. Ich mag es nicht, wenn die Leute 
über den Tisch gezogen werden –  ein 
Grossteil sind Frauen.

Was missfällt Ihnen denn?
HG Ich finde es stossend, wenn das 
Wertvolle nicht im Cremetopf, son-
dern im PR landet. Das ist natürlich 
nicht nur in der Kosmetikbranche der 
Fall, sondern auch bei vielen ande-
ren Produkten. Ich verkaufe Produk-
te mit pharmazeutischer Wirkung, 
mit medizinisch nachwei sbaren Re-
sultaten. Es geht ja darum, etwas für 
das Geld zu bekommen, deshalb er-
öffnete ich die eigene Produktion 
SWISS lab dr.gerny GmbH. 

Wie behalte ich da den Durchblick
bei so vielen Angeboten auf dem 
Markt? Indem ich einfach Ihre
Produkte kaufe?
HG Schauen Sie, wir haben zwei 
Trends auf dem Markt. Wie bei 
Kleidern und Taschen geht es ums 
Marken bewusstsein. Eine Creme ist 
auch ein Statussymbol. Die Palet-
te ist riesengross. Die Frage ist, was 
man will. In meiner «cell premium»-
Linie befinden sich sehr wertvol-
le pflanzliche Stammzellen. Dazu 

kommt eine hochwertige Grundla-
ge und vieles mehr. Das alles gelangt 
dank ausgeklügelten biochemischen 
Techniken durch die Basalmembran 
in die Tiefe, bis in die Lederhaut. 

Wie kontrollieren Sie die Wirkung 
Ihrer Produkte?
HG Ich weise in neutralen, medizi-
nischen Studien mittels eines Kri-
terienkatalogs nach, was passiert, 
wenn die Probandin vier Wochen 
lang das Produkt benutzt. Es geht 
dabei um die Dichte, die Dicke und 
die Elastizität der Haut. Verliert sie 
zum Beispiel weniger Feuchtigkeit? 
Wie entwickeln sich die vorhande-
nen Falten? Das sind wichtige Mei-
lensteine.

Wie verhält es sich denn mit
Seren, die sofort eine Wirkung
versprechen?
HG Ja, das gibt es auch. Da sind dann 
aber Sofortwirkstoffe drin. Die wir-
ken rein physikalisch. Damit wird 
die Haut nicht qualitativ besser. Da-
mit sich ein Wirkstoff entfalten kann, 
braucht es eine gewisse Zeit. 

Wenn Sie so zurückschauen,
wie haben sich Ihre Karriere
resp. die Beauty-Trends entwickelt?
HG Schon in den 80er Jahren habe ich 
meinen Schwerpunkt auf das The-
ma Akne und ästhetische Dermatolo-
gie gelegt. Das Spektrum an Behand-
lungsmöglichkeiten ist im Laufe der 
Jahre gewachsen und hat sich dau-
ernd modernisiert. Ich war wohl der 
Erste, welcher mit Fruchtsäure ge-
arbeitet hat. Und auch meine Vision, 
Kosmetik und Medizin zusammen-
zuführen, hat sich als richtungswei-
send ergeben. Ich gründete 1991 auch 
die erste medizinische Kosmetik linie, 

eröffnete mein Zentrum, gründe-
te die Gesellschaft für medizinische 
Kosmetik, welche ich bis heute prä-
sidiere. 

Woher kommen Ihre Inspirationen?
HG Ich war mein Leben lang immer 
auf Kongressen und habe mich wei-
tergebildet. Überall auf der Welt, vor-
wiegend in Brasilien und in den USA. 
Die sind uns einiges voraus. In der 
ganzen Zeit ist mir auch die Technik 
sehr entgegengekommen. Ich denke 
da an Lasertechnologien, Ultraschall, 
Thermolysetechnik, aber auch an 
wichtige Errungenschaften wie Hya-
luron oder Botulinumtoxin.

Sie selber benutzen auch
Botulinumtoxin?
HG Ja, ich schwöre sogar darauf und 
zwar zweimal pro Jahr. Das ist die 
beste Vorbeugung gegen tiefe, prä-
gende Falten. Man kann schon gros-
se Effekte mit einer Minidosierung 
von wenigen Einheiten erzielen. Der 
Muskel wird durch Botulinumtoxin 
schwächer und kann sich dadurch we-
niger zusammenziehen. Das Botulin-
umtoxin wird in höheren Dosen auch 
in der herkömmlichen Medizin an-
gewendet. In der medizinischen Kos-
metik geht es nur darum, Falten zu 
mildern, die durch häufigen, meist 
unbewussten Muskelzug entstehen. 

Was bedauert Ihre Kundschaft am 
meisten, wenn sie zu Ihnen kommt?
HG Dass sie in jungen Jahren ein Tat-
too hat stechen lassen. Auch wenn 
die Lasertechnik noch so modern 
ist, die Resultate sind nicht befriedi-
gend. Der Haut sieht man immer an, 
dass sie verletzt worden ist. 

Sie sind also nicht tätowiert?
HG Nein, bin ich nicht.

Wie pflege ich denn meine Haut
am besten?
HG Mit der Haut verhält es sich ähn-
lich wie mit dem Körper. Man muss 
sie fit halten, um vorzubeugen und 
makellos auszusehen. Da kann man 
nicht einfach heute mal eine gute 
Creme benutzen und dann mei-
nen, man müsse nichts mehr tun. Es 
braucht Training. Und zwar jeden 
Tag. Die Haut ist das Spiegelbild unse-
rer Gesundheit und des Wohlbefin-
dens. Ich empfehle natürlich unsere 
«Swiss Phyto-Cell»-Linie, welche die 
Kraft der Natur und das Wissen der 
modernen Medizin vereint. 

Das heisst konkret?
HG Man muss der Haut einen gewis-
sen Reiz geben, damit sie nicht faul 
wird. Ein Peeling tut gut, die kollage-
nen Fasern müssen einen Impuls er-
fahren. Ich beurteile das sogenann-
te «Needling» als eine der grössten 
Fortschritte im Kampf gegen das Al-
ter in den letzten Jahren. Es ist eine 
bewährte Methode zur Straffung 
und Glättung der Haut. Sie verfeinert 
das Hautbild und ist besonders effizi-
ent bei Akne-Narben.

Ist das nicht nur einfach ein Hype?
HG Auf keinen Fall. Ich habe schon 
so viele verblüffende Resultate gese-
hen, glauben Sie mir. Die Reizung 



Gipfel oder Müäsli? 
Ganz klar: Gipfeli!

Was darf im Leben nicht 
fehlen? Die Romantik. 
Kerzenlicht hat eine beruhi-
gende Wirkung.

Was machen Sie nicht 
gerne? Shoppen. 

Lieben Sie Autos? 
Ja, Corvette finde 
ich besonders atem-
beraubend.

Ganz persönlich

Ping-Pong- 
Interview mit 
Harald Gerny
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Ihre Pflege? 
Natürlich meine 
eigene, die «cell 
premium light 
forte Cream».

Wohin geht es in den nächsten 
Ferien? Nach Thailand. 
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bzw. die gezielte Verletzung tieferer 
Hautschichten bewirkt eine Aktivie-
rung der Kollagenfasern. Dadurch 
wird der Kollagenabbau, ein natür-
licher Vorgang des Alterungsprozes-
ses, aufgehalten. Die Haut erhält ein 
«Mini-Lifting». Dank diesen Mikro-
wunden kann neues Kollagen gebil-
det werden. Das hält zehnmal besser 
als künstliche Hyaluronsäure. Man 
kann nach der Behandlung auch so-
fort wieder unter die Leute, ganz im 
Gegensatz zum Fraxel-Laser, bei 
dessen Anwendung die Haut ein bis 
zwei Tage etwas havariert aussieht. 

Die Hände verraten ja das
Alter auch!
HG Allerdings. Man muss ihnen 
Sorge tragen. Störende Altersflecken 
können gelasert und ein Volumen-
verlust kann mit Hyaluronsäure auf-
gepolstert werden.

Mir fällt auf, dass die Kundschaft, 
welche zu ästhetischer Medizin
greift, immer jünger wird.
HG Bei mir ist es unterschiedlich. 
Meine Kundschaft ist sehr durch-
mischt. Das Durchschnittsalter aber 
etwa 37 Jahre. Was ich feststelle, ist, 
dass schon so viele junge Leute eine 
ausgeprägte Zornesfalte zwischen 
den Augen haben und diese gerne be-
handeln lassen möchten. 

Arbeiten Sie immer noch jeden Tag?
HG Ja, in meinem Swiss Skin Center 
in Zürich und als Kreateur von neu-
en Produkten. Zusammen mit mei-
nem Freund Fred Zülli, dem Direktor 
für Business Development und Leiter 
der Forschungsabteilung bei Mibelle, 
entwickle ich immer wieder Neues. 
Als eines der bahnbrechendsten Pro-
dukte gelang uns übrigens das Micro-
needling Serum, welches angewen-
det wird, um die Behandlung mit 
dem Dermaroller oder dem Need-
lingPen noch effektiver zu machen.

Und wie erfolgreich sind Sie mit
der Pflegelinie?
HG Mit meiner GMP- und Cosmos-
zertifizierten Produktion und den 
Pflegelinien «Med Beauty Swiss» als 
Problemlöser, «Swiss Phytho-Cell» 
und «cell premium» decke ich ein 
breites Spektrum ab.

Haben Sie Mühe mit dem Alter?
HG Nein. Ich habe eine junge Frau 
und die abwechslungsreiche Arbeit 
hält mich jung und fit.

Abgesehen von Cremen und
Behandlungen, was hält jung?
HG Ein glückliches Leben. Um lan-
ge gut und jugendlich auszusehen, 
braucht es natürlich vieles. Ich be-
suche mehrmals pro Woche das Fit-
nesszentrum. Daneben strample ich 
zu Hause auf meinem Hometrainer. 
Zudem ernähre ich mich gesund, 
trinke mässig Alkohol, vermeide 
Stress, schütze mich vor der Sonne, 
und genügend Schlaf ist wichtig. 

Früher waren Sie sicher
ein Partytiger!
HG Oh ja – und immer noch! Ich liebe 
Partys und fein essen gehen mit mei-
ner Frau. Dieses Jahr waren wir in 
Monte Carlo und Ibiza in den Ferien. 
Das Trendlokal Lio durfte dabei nicht 
fehlen! Früher habe ich Turniertanz 
gemacht. Sogar in der Nationalmann-
schaft das Tanzbein geschwungen. 

Auch Tennis habe ich gespielt, war 
oft mit meinem Boot auf dem Zürich-
see unterwegs. Es ist wichtig, Spass 
zu haben im Leben. 

Was wollten Sie eigentlich als
Kind werden?
HG Für mich war es wichtig, so lan-
ge als möglich die Schulbank zu drü-
cken und zu studieren. Ich zog erst 
mit 33 Jahren aus. Meine Mutter 
war bereits Ärztin und arbeitete als 
ästhe tische Dermatologin. Sie hatte 
in Wien eine Praxis. So begann ich 
mich ebenfalls für Medizin zu in-
teressieren und spezialisierte mich 
auf unser grösstes Sinnesorgan, die 
Haut.

Und Ihre beiden erwachsenen Kin-
der? Sind sie auch in der Medizin?
HG Oh nein, gar nicht. Einer arbeitet 
mit grosser Leidenschaft als Berufs-
fischer auf dem Zürichsee, der andere 
ist nach Amerika ausgewandert.

Wie feiern Sie Weihnachten?
HG An der Wärme, unter einer Pal-
me, zusammen mit meiner Frau. Wir 
freuen uns schon riesig darauf. ●

«Für die Hände sind 
Peelings, Altersflecken-

entfernung und die Zufuhr 
mit Filler das Beste»

Dr. Harald Gerny F
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Punkte 8/10

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

Illustration 
J o e l  Z ü n d

Versace – Dylan Purple

DER DUFT
Nach Dylan Turquoise, der uns den Sommer mit all seinen 
Facetten versüsste, reiht sich nun Dylan Purple perfekt in 
die Versace-Duft-Familie ein, passend zum Auftakt in die 
kommende, besinnliche Saison. 

DER LOOK
Der Flakon mit seinem purpurnen und goldenen Gewand 
im Baroque-Stil widerspiegelt urbanes Grossstadt-Flair. Die 
eleganten Kurven des Flakons erinnern an eine Amphore 
und sind eine Hommage an die klassische Kultur und 
Mythologie Versaces.

UND DAS STECKT DRIN
Eine florale Komposition mit feinsten Lilien im Herzen, 
eingebettet in prickelnde Zitrusnoten der Bitterorange 
und warme Hölzer. Eine Erinnerung an den Sonnenunter-
gang, den wir im Sommer so gerne bis zum letzten Strahl 
geniessen. 

DIE REAKTIONEN
Der Duft erinnert einfach an Bella Italia! Denken wir an 
einen luxuriösen Stadtbummel durch Kultur und die 
Schönheit Mailands, an einen genussvollen Ladies-Lunch, 
ein Glas perlenden Prosecco – kurz, die Gedanken an die 
ganzen Besonderheiten Italiens vereint in einem Flakon. 

UNSERE MEINUNG
Elegant, sinnlich, extravagant und glamourös. Ganz im Stil 
von fantastico Versace!Im Test:
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Immer öfter liest man von ihnen, den Enzymen. Auf der Umverpackung, 
dem Beipackzettel, der Tube oder dem Tiegel tauchen diverse Kate-
gorien von Enzymen zunehmend auf. Sie sollen chemische Wirkstoffe 
ersetzen und ablösen. Der Haut, aber auch der Umwelt zuliebe.

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

Fotos
U n s p l a s h

Alabaster-
haut dank 
Ananas, 
Papaya 
und Co.
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Enzyme sind im Trend! Was viele aus der Wasch-
mittelwerbung längst kennen – aus Pilzen oder 
Bakterien isolierte Wirkstoffe, eben Enzyme, 
die quasi den Schmutz «auffressen» – haben 
ihren Weg seit einigen Jahren auch in die Kos-
metikprodukte gefunden. Allerdings kommen 
hier andere Enzyme als bei Waschmitteln zum 
Einsatz. Die Kosmetikforschung bedient sich 
in einem grossen Obstkorb mit diversen En-
zymen aus verschiedenen Früchten, Pflanzen 
und sogar Wurzeln. Vor allem Papain, gewon-
nen aus der grünlichen Schale und dem Kern 
der Papaya, wird heute immer öfter in Kos-
metikprodukten verwendet. Was der Pflanze 
selbst zur Abwehr von Schädlingen hilft, soll 
die Haut von abgestorbenen Hautschüppchen 
befreien, Unreinheiten eliminieren und dabei 
die Hautbarriere stärken. Einziger Nachteil: 
Papain verliert in Verbindung mit Wasser so-
fort seine Wirkung, weshalb es auch in Pulver-
form angewendet wird.

Das französische Kosmetikhaus Sisley nutzt die-
ses Pulver neu in einer Enzym-Peeling-Maske, 
die in nur einer Minute die Ebenmässigkeit und 
Ausstrahlung der Haut verbessern soll. Mas-
que Exfoliant Enzymatique mit einer «Pulver 
in Creme Transformation»-Textur sorgt für ein 
sanftes Peeling, um die Haut für anschliessen-
de Pflegeschritte optimal vorzubereiten. 

Für Haut und Umwelt
Doch im Früchtekorb finden sich noch viel 
mehr Wundermittel für unsere Haut. Auch in 
der Ananas gibt es ein wertvolles Enzym, das 
schon seit Jahrhunderten zum Einsatz kommt, 
Bromelain. 1891 wurde das Bromelain wissen-
schaftlich entdeckt und 1957 erstmals für the-
rapeutische Zwecke eingesetzt. Es kommt in 
hoher Konzentration im Stamm der Ananas-
pflanze vor und ist ein sogenanntes eiweiss-
spaltendes Enzym (Protease), das gerne auch 
in der Medizin gezielt wegen seiner entzün-
dungshemmenden Wirkung verwendet wird. 
Es gehört zum wertvollsten Inhaltsstoff der 
Phytotherapie. Auch in der Kosmetik wird 
die pflanzliche Protease der Ananas aufgrund 
ihrer Wirkweise geschätzt. Dank ihres natür-
lichen Peeling-Effekts fördert sie gezielt den 
Abbau gealterter Hautzellen.

Auch unsere heimischen Früchte bergen wert-
volle Enzyme. Die Aprikose wird als «Verjün-
gungsfrucht» bezeichnet. Die in ihr enthal-
tenen Enzyme sind längst bekannt für ihre 
antioxidative Wirkung. Im Silk Peeling Pow-
der sowie der Silk Peeling Mask von Sensai 
wirkt sogar ein doppelter Komplex aus Apri-
kosen- und Seidenenzymen und sorgt für ein 
glattes und verfeinertes Hautbild. 

Mikroplastik ade
Anders als bei mechanischen Peelingprodukten 
wird mit Enzympeelings die Haut geschont und 
in der Umwelt landet kein sonst gerne genutz-
tes Mikroplastik in Form von Nylon- oder Poly-
urethan-Partikeln. 

Oft wird beim mechanischen Peelen die Haut 
verletzt und es kann sogar zu unschönen Ent-
zündungen kommen. Wer zu stark reibt und 
schrubbt, tut seiner Haut keinen Gefallen, egal 
ob mit künstlichen Peelingstoffen oder auch na-
türlichen, wie zum Beispiel Kieselerde, Apriko-
senkernpulver oder Mandelkleie. Ganz davon 
abgesehen, dass diese Partikel auch im Abwas-
ser landen und deshalb der Umwelt nicht gerade 
zuträglich sind. «Wir können davon ausgehen, 

dass das Mikroplastik überall in der Atmo-
sphäre zu finden ist», erklärt Forscher Gerd 
Liebezeit vom Institut für Chemie und Biologie 
des Meeres der Carl-von-Ossietzky-Universität 
Oldenburg in einem Bericht für die Fachzeit-
schrift «Labor & More». Dem Bericht zufolge 
wird vermutet, dass das Plastik über die Luft 
auch in Lebensmittel gelangt. Liebezeit fand 
demnach in 19 untersuchten Honigsorten Fa-
sern und Plastikfragmente, in 4 Proben befan-
den sich ausserdem Plastikkügelchen. Auch in 
Regenwasser sei Plastikmaterial entdeckt wor-
den, wie es in Kosmetika genutzt wird. Seine 
Forderung war deshalb bereits vor sieben Jah-
ren, dass der Einsatz von jeglichen Fasern und 
Kunststoffteilchen in Kosmetika (auch zum 
Beispiel in Zahnpasta) verboten werden sollte. 
Es dauerte aber noch ganze fünf Jahre, bis sich 
die meisten Kosmetikhersteller darauf ver-
ständigt hatten, freiwillig auf die Verwendung 
von Mikroplastik in kosmetischen Produkten 
zu verzichten, welche abgespült werden. Hier-
zu gehören neben Peelings auch weitere Haut-
reinigungsprodukte – sogenannte Rinse-off-
Produkte. Die Hersteller folgen damit einer 
Empfehlung des europäischen Dachverbands 
der Kosmetikindustrie Cosmetics Europe (CE). 

«Die Natur ist die 
beste Apotheke.»

Sebastian Kneipp

Drunk Elephant
Im «Babyfacial» wirken 
Kürbis- und Apfel-Enzyme wie 
eine Verjüngungskur für die 
Haut.

Caudalie
nutzt in der «Vinoperfect Dark 
Spot Correcting Glycolic Night 
Cream» die aufhellend 
wirkenden Enzyme der Papaya.

Dior
Papaya-Enzyme helfen in Capture Youth 
New Skin Effect Enzyme Solution das 
Hautbild zu verfeinern.

elline  verwendet im 
«24K Lifting Serum» 
für die besonders 
empfindliche Haut 
eine pflanzliche 
Alternative zum Reti-
nol, das Vit-A-like, um 
die Hautbarriere zu 
stärken.
 

Sisley «Le Masque Exfoliant 
Enzymatique»  von Sisley mit 
dem Wirkstoff Papain ist 
selbst für die empfindliche 
Haut geeignet.

 

Valmont In der «Lumi Peel 
Gesichts Lotion» verhelfen 
Kaktusfeigen- und Papaya- 
Enzyme zu einem verfeiner-
ten Hautbild.
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Mit Feigen natürlich gegen Akne
Oft wird Akne mit radikalen chemischen 
Substanzen (z. B. Isotretinoin) bekämpft. Da-
bei geht es auch natürlich und weniger aggres-
siv. Ficain, auch bekannt als Ficin, wird aus 
den Stämmen des Feigenbaums (Ficus carica) 
gewonnen und hat ebenfalls eine enzymati-
sche Wirkung als schonendes Peeling. Zusätz-
lich wird ihm eine antioxidative Wirkung zu-
geschrieben, denn Ficain hat antimikrobielle 
Eigenschaften. Es wirkt beruhigend und auch 
heilend auf gereizte oder entzündete (Akne) 
Haut. Dabei versorgt es die Haut auch mit 
Feuchtigkeit und trocknet sie nicht aus. Seine 
Peeling-Wirkweise lockert abgestorbene Haut-
schüppchen und zeigt das darunter liegen-
de glatte Hautbild sowie einen ebenmässigen 
Hautton. Studien haben ergeben, dass Ficain 
eine antioxidative und aufhellende Wirkung 
in den Hautzellen hat, weshalb sein Poten-
tial in kosmetischen Produkten als hoch ein-
geschätzt wird. Pigmentflecken, Aknenarben 
sowie raue Partien sollen dank ihm selbst bei 
sensibler Haut verbessert werden.

Enzyme überall
Heute sind bereits über 70 000 Enzyme be-
kannt. Bereits seit 3 000 v. Chr. brauten die 
Sumerer ihr Bier mithilfe von Enzymen, 
backten so ihr Brot und fermentierten ihren 
Käse. Das «Hilfsmittel» zur Produktion von 
Enzymen kennen wir alle, die Hefe. Charak-
teristisch für alle Enzyme ist, dass sie ihre 
Arbeit in kleinsten Mengen verrichten kön-
nen und dabei nicht verbraucht werden. Da-
her bezeichnet man sie auch als Biokatalysa-
toren. Sie sorgen z. B. dafür, dass ein Hefeteig 
aufgeht. Auch in der Medizin spielen Enzyme 
eine wichtige Rolle. Viele Arzneimittel hem-
men körpereigene Enzyme oder verstärken 
ihre Wirkung, um eine Krankheit zu heilen. 
Prominentester Vertreter solcher Arzneistoffe 
ist wohl die Acetylsalicylsäure (Aspirin), die 
das Enzym Cyclooxygenase bremst und somit 
unter anderem schmerzlindernd wirkt. In der 
Hautpflege werden sie entweder als einzelnes 
Enzym eingesetzt oder auch als enzymhalti-
ger Extrakt aus verschiedenen Enzymen.

Beeinflussung von Enzymen
Doch auch bereits natürlich in der Haut ent-
haltene Enzyme werden in der Hautpflege 
genutzt. So verändert z. B. Retinol den Stoff-
wechsel (Metabolismus) der Haut, indem es so-
zusagen das bereits vorhandene Enzymsystem 
«umbaut». Es kommt zur Ablösung abgestor-
bener Hautschüppchen und das Hautbild wirkt 
verfeinert. Wurde Retinol noch vor einigen 
Jahren sehr kritisch gesehen, erlebt es gerade 
einen regelrechten Boom, der wie fast immer 
aus den USA zu uns nach Europa herüberge-
schwappt ist. Retinol ist eine wirksame Form 
des Vitamins A. Dieses Vitamin spielt eine 
wichtige Rolle beim Aufbau der Hautstruktur. 
Die oberste Schicht der Haut wird von Horn-
zellen gebildet (Korneozyten). Vitamin A för-
dert die Bildung dieser Zellen und unterstützt 
den Regenerationsprozess der Haut. So sorgt 
es für eine hautverbessernde Wirkung und 
für sichtbar glattere Haut. Retinol-Produkte 
sollten ausschliesslich über Nacht angewandt 
werden. Die Marke Biotherm verbindet ganz 
neu regenerierendes Life Plankton mit 0,25% 
reinem Retinol im Blue Retinol Night Serum. 
So sollen abgestorbene Hautschüppchen über 
Nacht gelöst werden und darunter ein verfei-
nertes Hautbild zum Vorschein kommen.

Auf die Dosierung kommt es an
Ob als Serum oder Creme, an Retinol sollte 
man sich immer vorsichtig herantasten, da der 
Wirkstoff die Haut zu Beginn der Anwendung 
reizen kann. Rötungen und ein leicht kribbeln-
des oder brennendes Gefühl auf der Haut sind 
typische Nebenwirkungen von Vitamin A. 
Die Symptome verschwinden jedoch, sobald 
sich die Haut an das Serum oder die Creme ge-
wöhnt hat. Am besten beginnt man deshalb 
mit einer milden Retinol Creme und steigert 
sich dann langsam zu Seren mit einer höheren 
Konzentration von 0,5 bis 1 Prozent Vitamin 
A. Bei sehr sensibler Haut sollte allerdings auf 
den Inhaltsstoff verzichtet werden, da er dann 
zu Irritationen führen kann. Besonders vor-
sichtig sollte man mit der empfindlichen Au-
genpartie vorgehen. Dr. Christian Köhler vom 
Prevention Center Zürich erklärt, was bei der 
Anwendung von Retinol in Hautpflegen im-
mer unbedingt beachtet werden sollte: «Wer 
Retinol-Produkte verwendet, muss sich dar-
über bewusst sein, dass er das Haus nie mehr 

«In den kleinsten 
Dingen zeigt die 

Natur die aller-
grössten Wunder.»

Carl von Linné

ohne hohen Sonnenschutz verlassen sollte. 
Sonnenbrand und Pigmentflecken sind an-
sonsten vorprogrammiert!»

Wie immer im Leben kommt es auch bei der 
Verwendung von Enzym- oder Retinolpro-
dukten auf die Häufigkeit an. Und wer sich 
unsicher ist, fährt mit dem Spruch «Weniger 
ist mehr» sicher nicht schlecht. Ein Enzym-
peeling sollte ein bis zwei Mal in der Woche 
verwendet werden. Bei sensibler oder emp-
findlicher Haut sogar nur einmal alle zwei Wo-
chen. Der Enzym-Trend wird uns sicher nicht 
so schnell wieder verlassen. Haut und Umwelt 
danken es. ●

myBlend  Das «Enzyme 
Cleansing Water» verwen-
det das Enzym Papain, um 
abgestorbene Hautschüpp-
chen sanft zu entfernen. 

Priori
Papaya- und Kürbis-Enzyme 
sollen bei Priori im TTC fx360 - 
Natural Enzyme Peel & Mask 
auch gegen Unreinheiten und 
sogar Akne helfen.

Sensai verschönert den 
Teint mit Enzymen aus der 
Seide und Aprikosen in der  
«Silk Peeling Mask».

 

Biotherm Im «Blue Retinol 
Serum Night» wirkt Life Plank-
ton zusammen mit reinem 
Retinol, dem Blue Retinol, 
über Nacht der Hautalterung 
entgegen.
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Parfumerie Stefani Appenzell

schloss Chateau de Marly von König 
Ludwig XV vereinen sich erdige Saf-
ran Noten mit der Würze von Ze-
dernholz und wohltuenden Leder 
Nuancen. Ein Spritzer Moschus und 
Patschuli runden die kontrastreiche 
Reise der Sinne zwischen Tradition 
und Innovation ab. Ein markanter 
Duft für alle Gentlemen.
Beim englischen Dufthaus Penhali-
gon’s duftet es diesen Winter ge-
heimnisvoll und betörend. Das Uni-
sex Eau de Parfum «Halfeti» stellt 
eine tiefschwarze Rose, benannt nach 
dem kleinen türkischen Dorf Halfeti 
am Fluss Euphrat, in den Mittel-
punkt. Um sie tanzen exotische Nu-
ancen von Oud, Patschuli und Am-
ber. Sinnlich und opulent, so wie ein 
kostbarer Kaschmirpullover, verbin-
det sich dieser Duft mit der Haut zu 
einer einzigartigen Luxuskomposi- 
tion.
The House of Oud feiert mit dem 
Eau de Parfum «Empathie» seiner 
Klem Garden Collection das Ein- 
fühlungsvermögen und die Freund-
schaft. Wertvolles und absolut rares 
Oud aus Papa-Neuguinea verbindet 
fruchtige Birnen- und Himbeerblü-
ten-Essenzen mit Davana Öl aus In-
dien, rauchigen Holznoten, kristall-
klarem Moschus und grünen Weiss-
tannen-Aromen. Eine Unisex Hom-
mage an die Schönheit des Lebens.

Diese vier und über 2'600 weitere 
schöne Produkte finden Sie bei uns 
in der Appenzeller Hauptgasse oder 
in unserem Webshop.

Duftreise
Wenn die Temperaturen draussen fallen 
steigt unsere Vorliebe für warme und inten- 
sive Düfte. Sie umhüllen uns sanft, mysteriös, 
sinnlich oder opulent. Delikate Noten von  
Safran oder Pfeffer, erotisierende Ingredien-
zien wie Moschus oder Oud und wärmendes 
Amber, sowie aphrodisierendes Patschuli  
sorgen nun für verführerische Momente.

Jetzt beginnt wieder die Zeit der 
Sinnlichkeit und der Mystik. Der 
würzig-süsse Duft nach Lebkuchen, 
das grüne Aroma von Tannennadeln, 
die Opulenz aromatischen Glühweins 
mit seinen Nuancen von Zimt, Nel-
ken und Muskatnuss schwebt be- 
rauschend in der Luft. Passend zu 
dieser romantischen Jahreszeit stel-
len wir Ihnen aussergewöhnliche und 
exklusive Nischendüfte vor. Vier Eau 
de Parfums, die sicherlich nicht jeder 
trägt und bei denen Ihnen Kompli-
mente gewiss sein werden.

Mysteriös und extravagant zieht sie 
die luxuriöse Türkische Rose im Eau 
de Parfum «Tabac Rose» in ihren 
Bann. Eine olfaktorische Reise von 
Sizilien mit frischen Zitronennoten, 
über den Balkan mit einem virtuo-
sen Tabak-Absolue, bis nach Indo-
nesien mit aphrodisierenden Pat-
schuli Öl. Ein aussergewöhnlicher 
Unisex Duft aus dem französischen 
Parfumhaus bdk.
Unwiderstehlich maskulin präsen-
tiert sich das Eau de Parfum «Halta-
ne» von Parfums de Marly. Inspiriert 
von den Wäldern rund um das Lust-

Rabattcode
Ein Kundenkonto bei uns lohnt sich in vielerlei Hinsicht: 
Sie erhalten stets 10% Rabatt auf alle unsere Produkte. Zudem 
schenken wir Ihnen beim nächsten Einkauf in unserem Web-
shop mit dem Rabattcode «WIDPS10%» zusätzlich 10%  
Ermässigung auf das ganze Sortiment – davon ausgenom- 
men sind Gutscheine und Schnäppchen. Der Code ist  
bis 31. Dezember 2022 gültig. 

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



Elektromobilität in einer neuen Dimension
Ganz neu gedacht: Mit dem ID. Buzz bringen wir ikonisches Design ins Zeitalter der e-Mobilität. 
Modernste Technologien, digitale Funktionen und innovative Raumkonzepte sorgen für mobilen 
Komfort, der neue Massstäbe setzt. Erfahren Sie alles zur e-Mobilität mit dem neuen ID. Buzz.

VW ID. Buzz, 204 PS, 24.6 kWh/100 km, 0 g CO2/km, Kat.A

Jetzt Probe fahren

Der neue vollelektrische ID. Buzz

LIGA Lindengut-Garage AG

Toggenburgerstrasse 146
9500 Wil SG
Tel. 071 929 31 31




