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HÜBNER. VITALSTOFFE

ALVA. SHAMPOO

KONZENTRIERT

STÄRKEND

»Wie wichtig Antioxidanzien sind, liest
man ja immer häufiger. Da auch ich
meiner Gesundheit etwas Gutes tun
möchte, setze ich auf ›Pflanzenkraft
26‹ von Hübner. Mit den antioxidativen Eigenschaften der pflanzlichen
Inhaltstoffe soll es die Zellen schützen
und das Nerven- und Immunsystem
unterstützen. Ich denke, so kann ich
täglich einen kleinen Beitrag zu meiner
Gesundheit leisten.«

»Mein Geheimtipp für kräftiges
Haar ist das ›Aufbau Shampoo‹
von Alva. Das enthaltene Koffein aus zertifiziertem BioKaffee stärkt von der Wurzel
an und fördert die Durchblutung der Kopfhaut.
Selbst strapaziertes Haar
wird damit wieder stark
und geschmeidig.«
MIRA RÖHM (27), FRISEURIN

SVEN DÖHRE (26), SOFTWAREARCHITEKT

❥Querbeet

Konsumenten erleben Neuprodukte

FLEMMING. BIO-KEKSE

KÖSTLICH
»Bei Keksen greife ich immer gerne zu. Mein neuer Favorit
sind die ›Kleinen Momente Schoko‹ von Flemming. Mit
den feinen Zartbitterschokolade-Stückchen schmecken
sie einfach zum Anbeißen. Die anderen Varianten muss ich unbedingt noch probieren:
Es gibt die leckeren Bio-Kekse nämlich auch
mit Himbeere, Zitrone und Vanille.«
INA HÖRNLEIN (42), ASSISTENTIN DER
GESCHÄFTSFÜHRUNG

WELEDA. TAGESCREME

REGENERIEREND
»Ich verwöhne meine Haut jetzt jeden Tag –
mit der ›Gesichtspflege Granatapfel‹ von Weleda.
Mit ihren natürlichen Inhaltstoffen unterstützt
die Tagescreme die Regenerationskraft der Haut
und schützt vor vorzeitiger Hautalterung.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ich finde, meine Haut ist schon viel straffer geworden
und wirkt insgesamt einfach frischer.«
BETTINA KRAMER (49), ERZIEHERIN

Eingeladen. Jeden Monat kommen Konsumenten in die Redaktion
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EUBIONA. SONNENCREME

WASSERFEST

ALSIROYAL. AUGENTROPFEN

FEUCHTIGKEITSSPENDEND

»Im Sommer bin ich in jeder freien
Minute draußen unterwegs. Vor UVStrahlung schütze ich mich dabei ab
jetzt mit Eubiona ›Sun‹. Mit dem
rein mineralischen Lichtschutzfilter bietet die Creme sofortigen und zuverlässigen Schutz
vor der Sonne. Bio-Sheabutter- und -Granatapfel helfen,
die Haut vor dem Austrocknen
und vorzeitiger Alterung zu bewahren. Damit kann ich die
Sonne unbeschwert genießen.«

»Ich habe häufiger mit trockenen Augen
zu kämpfen. Was mir dann hilft,
sind die ›Augentropfen‹ von
Alsiroyal. Die Kombination aus
Hyaluronsäure, Kornblumenund Kamillenwasser beruhigt,
erfrischt und lindert das lästige
Jucken und Brennen. Da
werden müde Augen schnell
wieder munter.«
BARBARA BESSER (62), HAUSFRAU

LINA ZIMMERMANN (19),
SCHÜLERIN

AMANPRANA. KOKOSBLÜTENZUCKER

NACHHALTIG

DADO SENS. SONNENCREME

SCHÜTZEND

»Kürzlich bin ich auf die ›Gula Java Kokosblüten-Zuckerwürfel‹ von Amanprana gestoßen. Sie werden aus dem süßen Nektar von
Kokosblüten gewonnen und haben ein köstliches
Karamell-Aroma. Was ich besonders gut finde:
Der Zucker ist als nachhaltiges Produkt zertifiziert und Teil eines Fairtrade-Projekts, das
2.000 indonesischen Familien ein zusätzliches
Einkommen sichert.«

»Meine Haut ist sehr empfindlich. Deshalb
verwende ich Dado Sens ›Sun‹ – ein Sonnenschutz, der speziell auf die Bedürfnisse
hochsensibler und trockener Haut abgestimmt ist. Die Creme enthält hohe Lichtschutzfilter und Anti-Aging-Wirkstoffe,
die sonnenbedingter Hautalterung entgegenwirken. Einen besseren Schutz kann
ich mir für meine Haut nicht vorstellen.«

TIM JAKOB (19), SCHÜLER

CHIARA MORFEO (17), SCHÜLERIN

SCHOENENBERGER. HAARKUR

ERGÄNZEND
»Auf schönes Haar lege ich großen Wert.
Zusätzlich zur normalen Pflege nehme ich deshalb
seit einigen Wochen die ›Extrahair Haarkur
Tabletten‹ von Schoenenberger. Sie stärken das
Haar von innen heraus, indem sie ihm wichtige
Nährstoffe für ein gesundes Wachstum liefern. Bei mir
hat die Kur schon Wirkung gezeigt: Mein Haar ist
deutlich kraftvoller geworden.«
REGINA WOLF (39), KAUFMÄNNISCHE ANGESTELLTE
und probieren neue Produkte.
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