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Miu-Miu

von Monica Mistretta
Geschäftsführerin von Colorami
• • •

Upper class
Haltet Euch bereit für die ersten
kalten Tage: Es erwartet Euch
ein neuer Hauch von Eleganz,
die Suche nach einer passenden
Schneiderei, das Ende von simplen
und stattdessen üppigere Schnitte.
Der Ursprung dieses Trends liegt
in der dominierenden Farbe der
Modenschauen
Herbst/Winter
2020/2021: Rot.

Fall
Winter
20 21

Chanel

Eigentlich hätte es ja die Pantone
Farbe des Jahres, Classic Blue, sein
sollen. Aber nein. Monochromatisches,
bedeutungsvolles, üppiges und luxury
Rot erstrahlt auf Outfits, Kleidern,
Accessoires und Anzügen. Sogar rote
Strumpfhosen feiern ein Comeback,
als wären sie direkt den großartigen
80ern entstiegen.
Für Tristesse ist kein Platz: Man
spielt mit Spitze, mit Ballonärmeln,
man feiert sich selbst in Jacken und
Mänteln mit Kragen und Details aus
Pelz (nicht immer in der Eco-Variante).
Willkommen in der Upper Class!

Miu-Miu
Versace
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Elie Saa

Must
have

Roter
chromatischer
Code
Vom Saint Laurent Abendkleid bis hin
zum Schulmädchenkleid mit weißem
Kragen von Marc Jacobs: Alle Frauen
gehen in Rot.

Jil Sander

Givenchy

Tory Burch

Philosophy di
Lorenzo Serafini

Nachfolger
Pleated skirts, Hemden und plissierte Kleider wie im College. Von
Philosophy-di-Lorenzo Serafini
bis hin zu Valentino und Oscar
della Renta spielen alle großen
Designer mit diesem Thema.
Tory-Burch
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Versace

Alexander
McQueen
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Ballonärmel
Man sieht sie nicht nur an Blusen,
sondern auch an Kleidern und
Mänteln: Die "bauschigsten" Ärmel
finden sich bei Fendi.

Fendi

Chanel
Isabel
Marant

Rodarte

Moschino

Spitze
und Kragen
Weiße Kragen an farbigen Kleidern,
Kragen so breit wie nie zuvor,
Matrosenkragen und sogar Kragen
an Pullovern. Aber auch Spitze und
Schleifen anstelle eines Kragens
oder sogar Doppelkragen: Der
mood ist Vintage mit dem Touch
eines eleganten Schulmädchens.
Tory Burch

Chanel
Chloé
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Fendi
Miu-Miu

Pelzdetails
Tierschützer werden außer sich
sein: Pelzkragen und -ärmel,
Nerzstolen und Mäntel mit großem
Pelzrevers wurden auf allen
Laufstegen der großen Designer,
von Saint Laurent bis Fendi und
Gucci gesehen.

Sacai

Michael Kors

Junya
Watanabe

Der Blazer
mit G ürtel
Ob als Anzugjacke oder Sakko,
der Blazer mit Gürtel spricht alle
Designer an, die es lieben, mit der
Silhouette einer Frau zu spielen:
Miu Miu, Prada und Versace. Augen
auf die Taille!
Alp n Rock
Chanel
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Victoria
Beckham
Salvatore
Ferragamo
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Schottenmuster
ELIXIR DE RENAISSANCE

Apropos College-Stil: Wie könnte
da das Schottenmuster fehlen? Der
Mantel ist dabei ein großer Klassiker,
aber auch an mehr oder weniger langen Kleidern und Röcken mangelt es
nicht. Die Karos gibt es in vielen Farben, von Gelb über Blau und Grün
bis hin zum unvermeidlichen Rot.

Fendi
Miu-Miu

DIVINE BEAUTY
HAIR CREAM
Jetzt kann die Haircare Routine mit der
brandneuen Medavita-Schönheitscreme
intensiviert werden.

Weiblich, sinnlich, leicht und anregend:
Das ideale Extra zur Vervollständigung der
persönlichen Schönheitsbehandlung.

Biker

Divine Beauty Hair Cream ist eine üppige Creme
mit Lifesaver Liposomen, einer außergewöhnlichen
Zusammensetzung regenerierender Wirkstoffe.
Aufgrund ihrer exklusiven Formel – halb
Behandlung und halb Styling – ist sie besonders
vielseitig einsetzbar. Sie bändigt die Haare, sorgt
für Glanz, schließt die Schuppenschicht und hat
eine antistatische Wirkung, während sie das
Haar zugleich mit wenigen luxuriösen Tropfen
leicht formt. Kompaktheit, Glanz und Elastizität
des Haares werden wiederhergestellt, Farbe und
Lebendigkeit sichtbar ausgeglichen.

Hier kommt ein neuer Luxusbiker
mit teuren engen Lederanzügen – als
androgyne Variante im Pit Stop Stil
von Louis Vuitton und super sexy
von Salvatore Ferragamo.

Salvatore
Ferragamo

Tods
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Ralph
n Russo

Herbst:
Bräute
Special

Zurück zur
Haute Couture
Vergesst die Braut im figurbetonten
weißen Kleid. Jetzt erscheint die
Braut an ihrem schönsten Tag –
auch bei der standesamtlichen
Hochzeit – in einem Haute Couture
Kleid. Weite Röcke, Ballonärmel,
meterweise Tüll, kostbare Spitze:
Dies ist ganz eindeutig die Rückkehr
zu den prächtigen Kleidern der
vergangenen Jahrhunderte. Und
dieses Mal sprechen wir nicht
von Vintage, sondern von einem
Zeitsprung zu den Kleidern
des Neoklassizisimus und der
Renaissance von vor Hunderten von
Jahren.

Eva Lendel

Und wehe allen Bräuten, die nicht
in Weiß heiraten!

Cabure

Givenchy

Eva Lende
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Ulyana
Sergeenko

Lorena
Panea
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Sedomir
Rodriguez

Hairstyles
Flora

IDOL SATIN
NEUE FORMEL

Die neue Formel verleiht sofortigen Halt, so
dass sich äußerst elegante, trockene und
rückstandsfreie Looks kreieren lassen.
Ein professioneller Haarlack aus der Tradition der Roten Teppiche und der Backstagebereiche von Modenschauen. Eine neue Generation von ultra-trockenem
Lack, der einen neuen Halt – von leicht über stark bis ex-

Auch für den Hairstyle des großen Tages kehrt
ein Klassiker zurück: die mit voluminösen
Blumen verzierte Steckfrisur. Ja, ebenso wie
Schleier aus bestickter Spitze anstelle von Tüll.

mit einer Bürste entfernt werden kann. Seine ultradünne
Schicht erzeugt flexiblen Halt und optimalen Komfort.

Ulyana
Sergeenko
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Hairstyles
Der
Untergang
des bed head
Haare, die so aussehen, als würde
man "gerade aus dem Bett" kommen, sind nicht mehr aktuell:
Schluss mit verwuschelten Locken

MEDAVITA MAG
EMPFIEHLT

IDOL SMOOTH JEWEL
Anti-Frizz leave-in Serum.
Es schützt das Haar
vor Feuchtigkeit und
Bändigt das Haar
augenblicklich, reduziert
das Haarvolumen und
sorgt für einen glossy
Glanz. Langanhaltende
Frizz-Kontrolle.
Enthält Vitamin E und
Hagebuttenöl.

FENDI

FENDI

und zerzaustem Haar. Stattdessen sind klare Linien, perfekt
sitzende Frisuren und kunstvoll geflochtene Steckfrisuren
zurück. Gesundes und glänzendes Haar bildet die Grundlage

Ashish

Bottega
Veneta
Philip Lim

Die Frisuren
Die Schleifen auf der Schau von
Brain & Beast und der Zopf mit
Pony vom Laufsteg von Laquan
Smith sind wahre Kunstwerke.
Nachahmenswert.

für technisch perfekte Frisuren, vom
mittellangen Bob bis hin zu Wet
Hair, das jetzt metallisch gold-, silber- oder bronzefarben schimmert.
Der vierzehntägige Termin beim
Friseur für Schnitt und Farbauffrischung ist allerdings ein Muss. Das
Geld sparen wir dann anderswo ein.
Was die Farben anbelangt, so dominiert weiterhin kühles Blond,
auch wenn aktuell viel Rot eingesetzt wird, die wahre und authentische Farbe der kalten Jahreszeit
2020/2021.

Anrealage
Ulla Johnson

Nina Ricci
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Anana Tih
Sayim
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Ulyana
Sergeenko
Bottega
Veneta

Metal Wet
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Die Laufstege von Erdem und
Marni lenken den mood: Ein echter
Guss aus Silber und goldmetallisch
glänzender Farbe bedeckt die
Köpfe der Models. Der metal Effekt
ist hier übrigens echt und nicht nur
wet.

Erdem

Redemption

IDOL
CREATIVE
IDOL WACHS
IDOL CREATIVE JELLY
Dolce &
Gabbana

Der Bob
Er endet einige Zentimeter über
den Schultern: Der mittelkurze
Bob ist der Schnitt für die
kalte Jahreszeit. Er hat sich
erfolgreich auf den Laufstegen
bewährt und erobert Celebrities
und Influencer. Ob er wohl den
Winter überleben wird?

Wachs auf Wasserbasis mit leichtem Halt, das dem Haar
extremen Glanz verleiht, ohne es zu beschweren. Dank
seiner Textur und hohen Formbarkeit können Locken oder
das gesamte Haar nach Belieben gestaltet werden, ohne
dass das Haar seinen Glanz verliert. Hinterlässt keine
Rückstände. Enthält Vitamin E, Açaí- und Jojobaöl.

IDOL CREATIVE DARLING
liert. Geeignet für alle Haartypen, ganz besonders für
blondes Haar. Hinterlässt keine Rückstände. Enthält Vitamin E-, Açaí- und Jojobaöl.

Kim Shui
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Rag n Bone

Victoria
Tomas

Farben

MEDAVITA MAG
EMPFIEHLT

PASTEL TONING
Semipermanente
Coloration mit
Direktpigmenten für

Blond

Enthält einen wertvollen
Ceramidkomplex mit
restrukturierender und
glättender Wirkung für die
Haarfaser sowie Mandelöl,

Neben Blond und Rot gibt
es doch noch eine kleine
Nische für das Classic Blue:
Christian Siriano hat dafür
eine Strähne auf der Stirn
genutzt.

Elastizität verleiht.
Farben: Cotton candy,
Cyber purple, Coral pink,
Miss lavander, Dreamy
grey, Modish grey

MEDAVITA MAG
EMPFIEHLT

Ana Locking
Marc Jacobs

Classic Blue

ALL BLONDES
CUTICLE SEALER CREAM
Feuchtigkeitsspendende Creme, die die
Schuppenschicht verschließt, das Haar
leicht kämmbar macht und trockenes Haar
leicht modelliert. Enthält hydrolysiertes
Kollagen, das kräftigend und pflegend wirkt,
feuchtigkeitsspendende Hyaluronsäure für
mehr Elastizität, feuchtigkeitsspendende,
schützende,
filmbildende
AmaranthProteine, nährendes, weichmachendes,
feuchtigkeitsspendendes Sesamöl, Vitamin
E als Antioxidans; einen wertvollen
Ceramidkomplex mit restrukturierender und
glättender Wirkung für die Haarfaser, der
seine Kraft und Widerstandsfähigkeit erhöht
sowie den Aminosäurekomplex Amino
Concentré. Mit UVA-/UVB-Sonnenfiltern.

Rot

Christopher
John Rogers
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Christian
Siriano
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GCDS
Anna Sui

Dark Lips
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Rodartes Laufsteg interpretiert mit
dunklen Lippen und voluminösen, farbenfrohen Blumen auf den Köpfen der
Models ausgezeichnet den Mood des Barock.

Choice

Color non Color
EINE WAHRE
SCHÖNHEITSPFLEGE FÜR
DAS HAAR

MakeUp

Oleo-Gel-Coloration mit saurem pH-Wert,
demipermanent, ohne Ammoniak auf Basis
von Amino Concentrée, Blaubeersamenöl und
Schwarzkümmelöl. Angereichert mit einem
speziellen Conditioner, der die Haarstruktur
glättet, indem er die Schuppenschicht
versiegelt und den natürlichen Farbglanz
hervorhebt. Ammoniak frei.

enriched with

natürlichen
pH-Wert
Stellt den natürlichen
pH-Wert des Haars
Tommy
Hilfige

wieder her
Ultrabrillante und
strahlende

Dark Lady
oder Nude
Girl?
Dark Lady oder Nude Look? Die
schattierte Linie eines Kajals oder
eines dunklen Lippenstiftes im Stil

Reflexe
Glättet

des Barock oder stattdessen lieber
der Glanz eines Nude Make-ups im
Renaissancestil? Auf den Laufstegen
sind zwei völlig gegensätzliche
Frauentypen zu sehen: Die
anspruchsvolle Dark Lady mit sehr
dunklem Kajal oder Lippenstift liebt
Licht und Schatten; das Nude Girl
dagegen bevorzugt erdige Farben
und klare Transparenz.

die Haarstruktur

Anti-Age
Effekt

Kaschiert
Palm Angels

die ersten grauen
Haare

Sally
Lapointe
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Sportmax

Dolce &
Gabbana

Nude

MEDAVITA MAG EMPFIEHLT

Marc Jacobs' Make-up Artists
verwandeln
Nude
in
etwas
Ätherisches, die Make-up Artists von
Tommy Hilfiger und Palm Angels
erinnern uns daran, wie wichtig der
"No Make-up"-Effekt und gesunde
Haut sind.

Christian
Dior

Kajal
Die Make-up Artists von Stella
McCartney
verschieben
den
Kajalstrich vom Wimpernrand weg
auf die Mitte des Augenlids: Der
"Lifting-" und Katzeneffektdes
Auges ist überraschend.

ONEONIGHT
N LY
ist anberaumt, aber leider war vorher keine Zeit,
um zum Friseur zu gehen? Die Haarfarbe verblasst
allmählich und es gibt im Moment keine Möglichkeit,
sie wieder aufzufrischen?
In diesen Fällen gibt es einfach anzuwendende
Last-Minute-Tricks.

INSTANT RETOUCH
ONE NIGHT ONLY
Zu genau diesem Zweck hat Medavita
die INSTANT RETOUCH ONE NIGHT
ONLY entwickelt: Sprühfarben, die wie ein
farbiger Lack die herausgewachsenen
Bereiche abdecken und Farbunterschiede
es möglich, graue Haaransätze mit einem
Sie sind in vier Farben erhältlich: Blond,
Hellbraun, Braun und Dunkelbraun.
Stella Forest

Die Instant Retouch One Night Only wirken
wie ein "Zauberstab", man muss sie nur
in der Tasche tragen, um immer perfekt
auszusehen!

Marc Jacobs

Stella
McCartney
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Louis-Vuitton

Pelz

von Monica Mistretta
Geschäftsführerin von Colorami
• • •

Die Fuchsstola auf der Schulter
widmet sich einem Thema, das
auf den Laufstegen der Männer
eine wichtige Rolle für die kalte Jahreszeit spielt: Pelz. Ob als
schmückendes Accessoire oder
als Mantel – er hat immer etwas
Weibliches, Launisches und Arrogantes. Bei Versace und Berluti ist er multicolor.

Men's
Fashion
Style

Balmain
Versace

Balmain

Dissonanzen
Dissonanz ist das Schlüsselwort, das
die Männertrends für den Herbst/
Winter 2020/2021 am besten
ausdrückt. Show für Show entsteht in
schwierigen Zeiten eine Ambivalenz
zwischen Mann und Frau, zwischen
dem Bedürfnis nach Komfort und der
Strenge eines Maßanzugs. Man trägt

all-over-Drucke, Boleros aus Pelz,
aber man nutzt auch die Festigkeit von
Leder, die Eleganz der traditionellen
Weste. Gestohlene Stücke aus dem
Kleiderschrank einer Frau kreuzen
den Weg eines groben Bikeranzuges.
Die Geschlechtergrenzen lösen sich
auf.

Berluti
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Comme des
Garçons

Craig Green

MEDAVITA MAG EMPFIEHLT

Drucke
Vom Schottenmuster-Mix wie bei
Comme des Garçons bis hin zum
Wolkenhimmel von Louis Vuitton:
Bei den Designern haben all-overDrucke Einzug gehalten. Dabei
werden Motive und Farben oft
auf widersprüchliche, scheinbar
unvereinbare Weise kombiniert.

Balmain

glass

Brilliantine Pomade
Feuchtigkeitsspendende glänzende
Brillantine

Berluti

Craig Green

Anwendung
Verreiben Sie eine kleine Menge des Produkts
zwischen den Händen
und tragen Sie es dann
auf das trockene oder
feuchte Haar auf, um einen natürlichen Glanz zu
erzielen. Lässt sich leicht
mit Shampoo entfernen.

Dries Van
Noten

Glanzspendendes,
geschmeidiges Wachs,
das Feuchtigkeit spendet.
Ideal für eine Pomadefrisur
oder für das Styling jeder
Art von Haar, ohne es
dabei zu beschweren.
mittlerer Halt,
geschmeidige und
Glanzeffekt. Hinterlässt
keine Rückstände
Glanz-Finish.
Enthält Vitamin E,
Açaí - und Jojobaöl

Daunenjacken
Sie sind die Alternative zum Pelz
in 2020 und werden auch anstelle
eines Wollmantels getragen. Es gibt
die Oversize Version und die mit
Beuteltaschen, die auch in der Stadt
super praktisch sind.
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FINISH
LUCIDO

MISSONI
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Versace

Bottega
Veneta

Westen
Neben vielen Kleidungsstücken, die
der weiblichen Garderobe entlehnt
sind, kommt auch die Weste, allerdings in der männlichen Version. Es
gibt sie aus Strick und aus Stoff, mit
und ohne Knöpfen. Bottega Veneta
bricht ihre Form jedoch mit einer
superengen, kurzen Version, die über
dem Hemd getragen wird.

Dior Homme
Givenchy

Leder
Vielerlei Jacken und ein paar
Bomberjacken, vor allem
aber viele Lederhosen,
auch
in
farbiger
Ausführung. Lemaires
Anzug trägt uns mit
kräftigen Farben in das
männliche Universum.

Louis Vuitton

Celine
Prada
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Versace

Balenciaga
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Volles Haar
Es gibt keine halben. Längen
mehr! Es gibt nur zwei sehr
unterschiedliche Varianten: Den
sehr kurzen, fast rasiert wirkenden,
"einzigartigen" maskulinen Schnitt
oder fließendes, unordentlich
fallendes Haar.
GCDS

Bottega
Veneta

Dabei achtet "Mann" sehr
auf die Gesundheit seiner
Haare, informiert sich, wählt
Hair Care Produkte auf Basis
ihrer Inhaltsstoffe aus, mit
einer Neigung zu natürlichen
Wirkstoffen. Und das Ergebnis
kann sich sehen lassen: langes,
gesundes, gepflegtes, glänzendes
Haar. So, dass Frauen neidisch
werden.

WARRIOR

Warrior conditioner 3 in 1

Anwendung:

Balmain

Gleichmäßig auf Körper
und Haar verteilen,
sanft einmassieren und
abspülen.

Men's
Hair
Looks
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Das brandneue Warrior 3 in
1 Shampoo-Duschgel sorgt
für eine gründliche und zarte
Reinigung, ohne Haut und
Haare auszutrocknen.
Als Duschgel-ShampooConditioner reinigt und
hydratisiert es gründlich Haut
und Haare und sorgt für
maximale Geschmeidigkeit.
Für eine gründliche und
schonende Reinigung.
Die wertvolle 3-in-1-Formel lässt sich täglich und
überall anwenden. Auf Basis
Weichmachern wie Walnussschale, Aloe Vera und

Enthält keine Sulfate,
Silikone, Farbstoffe und
Parabene.

Emporio
Armani

Laquan Smith
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Kurz
Ein makelloser Trend: Der
Schnitt folgt der Kopfform
und wirkt fast wie rasiert. Hier
gibt es keinen Haarbüschel,
keine Haarsträhne, die sich
der Kontrolle und der Klinge
entzieht. Der ideale Schnitt
für den Mann, der "zu gefallen
weiß".

Blue Marble

Brandon
Maxwell

Fendi

remedy

Aftershave-Erfrischungsbalsam
Boss

Anwendung
Nach der Rasur auf Gesicht und Hals auftragen
und mit den Fingerspitzen
leicht kreisförmig einmassieren. Kann auch als tägliche Feuchtigkeitscreme
verwendet werden.

Entspannendes und
feuchtigkeitsspendendes Serum
mit normalisierender und
intensiv lindernder Wirkung
nach der Rasur. Stark beruhigende
und feuchtigkeitsspendende
Wirkstoffe hinterlassen die Haut
frisch und entspannt, während

Dennis Basso

auf der Epidermis bilden, um sie vor

Nonchalance

Dank der
feuchtigkeitsspendenden,
nährenden und
restrukturierenden Funktionen
von Avocadoöl und
Vitamin E wird der
Hydrolipidmantel normalisiert.

Ob lang oder nicht, Geschmeidigkeit
ist in dieser Saison ein Muss bei
Männerfrisuren. Strenge Akkuratesse
wird als überflüssig empfunden. Der
Look ist nonchalant, aber lassen
Sie sich nicht täuschen: Gel und
Haarwachs haben ihre Aufgabe
erfüllt, besonders bei lockigem Haar.

Die beruhigenden und
reparierenden Eigenschaften
von Zanthalen, Aloe Vera
und Allantoin sowie die
abschwellende Wirkung von
Bisabolol sind perfekt, um die
Haut zu beruhigen und jeden
Hauttyp mit einem gesunden,
ausgeglichenen, kompakten
und strahlenden Gefühl zu
hinterlassen.

Dior Homme
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AS BLONDE
AS YOU WANT
Unterstreichen Sie die beste Version Ihrer selbst.

www.medavita-professional.de

www.facebook.com/MedavitaDeutschland

medavita_professional

Style
Herausgegeben von der Redaktion
• • •

Wenn Du an blond denkst,
stellst Du Dir dann nur eine Haarfarbe vor?
Wahrscheinlich nicht, denn jeder weiß, dass
blondes Haar viel mehr ist.

BLOND BEDEUTET
GLANZ, PROVOKATION,
IRONIE UND
ENTSCHLOSSENHEIT.

AS
BLONDE
AS YOU
WANT
44
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Von seiner leichten Frivolität in der
Vergangenheit befreit, ist Blond heute
ein Lebensstil, mit dem auch der Wunsch
ausgedrückt wird, sich abzuheben und die
eigene Persönlichkeit deutlich zum Ausdruck
zu bringen. Aus diesem Grund wünschen sich
fast alle Frauen mindestens einmal im Leben,
blond zu sein.Und damit die beste Version
ihrer selbst zu unterstreichen.

45

Leistungsstarke, effektive

Inhaltsstoffe:

Damit oxidative Schäden repariert und die
Haarstruktur wieder aufgebaut werden kann,
enthält die Formulierung der BLONDIE-Produkte
einen Komplex mit einer hohen Konzentration an
Hyaluronsäure sowie Kollagen, um dem Haar Kraft,
Feuchtigkeit und Nährstoffe zu schenken.

HYALURAONSÄURE
Dank
der
Eigenschaft
dieses Moleküls, sich bei
Wasseraufnahme zu vergrößern,
wird die Kopfhaut deutlich
rehydriert. Das Haar erhält mehr

ELASTIZITÄT
DICHTE
BRILLANZ

SCHUTZ
KRAFT

ALL BLONDES
BONDING SHAMPOO
Kräftigendes Shampoo für alle
behandelten, blonden Haare.
Reinigt sanft und füllt die
Haarstruktur wieder auf.

46
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ALL BLONDES
BONDING DEEP MASK

behandelten, blonden Haare.
Erhält und verbessert die
Farbreflexe und verleiht der
Haarstruktur wieder Kraft.

SUNSET BLONDE
ENHANCING DEEP MASK

ICE BLONDE
ENHANCING SHAMPOO

Reflexverstärkende Maske für
blondes Haar. Bewahrt und
verstärkt warme Farbreflexe
und verleiht der Haarstruktur
wieder Kraft.

Reflexionsshampoo, ideal für
kühle Blondtöne. Dank seiner
Pigmente betont es aschblonde,
aschblond-violette und violette
Farbreflexe. Reinigt sanft, füllt
die Kapillarstruktur wieder auf
und verstärkt die Reflexe.

SUNSET BLONDE
ENHANCING
DEEP SHAMPOO
Reflexionsshampoo, ideal für
warme Blondtöne. Dank seiner
Pigmente betont es goldene
und gold-kupferne Farbreflexe.
Reinigt sanft und füllt die
Haarstruktur wieder auf –
für eine glänzendere, länger
anhaltende Farbe.

KOLLAGEN
Kollagen ist sehr wichtig für
die Festigkeit des Haares
und kann in Kombination
mit Hyaluronsäure auf zwei
wirken: Auf der Oberfläche
der Haarfaser, wo die Wirkung
chemischer Behandlungen und
atmosphärischer Einflüsse ihre
Spuren hinterlässt, und im Inneren,
wo seine Schönheit durch den
Alterungsprozess beeinträchtigt
wird.

ICE BLONDE
ENHANCING DEEP MASK

AMARANTH
PROTEINE

Reflexverstärkende
Maske
für blondes Haar. Erhält und
verstärkt kalte Farbreflexe
und verleiht der Haarstruktur
wieder Kraft.

In der Haarpflege eignen sie
sich besonders zur Reparatur
von Schäden sowie zum Lösen
von Knoten und Frizz.

kräftiger. Außerdem werden
die negativen Auswirkungen,
die Sonne, Umweltfaktoren,
aggressive Behandlungen und
andere Umstände für das Haar
haben können, und die zu Bruch,
Trockenheit, Verlust von Glanz
und Farbe führen, kompensiert.

CERAMIDE
Ceramide verleihen dem Haar
Glanz und Festigkeit, schützen die Farbe, wirken glättend
zudem eine Schutzbarriere für
Kopfhaut und Haare, die dazu
beiträgt, Haarbruch im Laufe
der Zeit zu verhindern.

VITAMIN E
In der Natur ist Vitamin E
ein starkes Antioxidans, das
nicht nur viele Vorteile für den
menschlichen Körper mit sich
bringt, sondern auch in der Lage
ist, die Produktion von freien
Radikalen zu blockieren.
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Beauty Attack
von Tina Ruggeri
Senior Editor
• • •

Hatte

VENUS
BLONDE
HAARE?
IN DER GRIECHISCHEN LITERATUR ERSCHEINT
AUCH APHRODITE ALS EINE BLONDE
GOTTHEIT. BLOND HATTE SCHON IMMER
EINE BESONDERE ANZIEHUNGSKRAFT.

D

er Stereotyp der dummen Blondine ist mittlerweile Vergangenheit.
Es begann mit Marilyn
Monroe im Film "Blondinen bevorzugt" aus dem Jahre
1953, der die Geschichte von Lorelei Lee und Dorothy Shaw erzählt,
zwei amerikanischen Tänzerinnen,
von denen die eine sehr blond und
zerstreut, die andere brünett, konkret
und entschlossen ist. Zum fließenden
blonden Haar von Marilyn Monroe
gibt es eine ganze Biblio- und Kinematographie, demnach Frauen
mit hellem Haar in ihren intellektuellen und kognitiven
Fähigkeiten immer als eingeschränkt beschrieben werden.
Ganz anders dagegen verhält es sich
in der nordeuropäischen Kultur, wo
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helles bis hin zu weißem Haar
und blaue beziehungsweise hellblaue
Augen eine fast göttliche Bedeutung hatten und wo auch Thor, der
Sohn von Odin, in der Ikonographie,
in der Sage der Nibelungen und in
der nordischen Mythologie als blond
beschrieben wurde.

DIE GRIECHISCHE
LITERATUR...
In der Literatur des alten Griechenland, in Texten von Ibico,
Alcamane und Stesicoro aus dem
6. Jahrhunderts v. Chr., erscheint
auch Aphrodite, geboren aus dem
Schaum des Meeres, der die Küsten
Zyperns umspülte, als eine blonde
Gottheit.
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IN DER WELT
DER KLASSISCHEN
LOCKEN...
In der Welt der klassischen Locken
waren Frauen mit hellem Haar
eine Seltenheit und wurden daher

NUANCEN
HATTE SCHON
IMMER EINE
ANZIEHUNGSKRAFT

MEDAVITA MAG EMPFIEHLT

BLONDE,
BRAUNE ODER
ROTE HAARE?
Schauen wir uns aber
auch die Forschung der
amerikanischen Universität
genauer an. Die im Journal
of
Social
Psychology
die
b lon
d
dini e
vity

als Nachkommen von Gottheiten
angesehen. Dann malte auch Sandro
Botticelli in der Renaissance
fließendes, helles Haar und von da
an beschrieb der Florentiner Maler
auch die Venus oder Aphrodite
immer in derselben Ikonographie.
Die blonde Farbe, ob fast weiß oder
mit kupferfarbenen Nuancen, ob
mit wärmeren oder mit kälteren
Tönen, hatte schon immer eine
Anziehungskraft. Eine Frage der
Neurologie und der visuellen
Wahrnehmung. Sie erzeugt im
Nervensystem und im neurologischen

MEDAVITA MAG EMPFIEHLT

Film
Blondinen bevorzugt
VON HOWARD HAWKS
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Film
auf die Suche nach den
Vorlieben von Männern
für Frauen. Den an der
Studie
teilnehmenden
Männern wurden Fotos von
verschiedenen Frauen mit
blonden, braunen und roten
Haaren gezeigt. Neben der
Haarfarbe wurde auch
die Haarlänge analysiert,
also ob Frauen langes,
mittellanges oder kurzes
Haar trugen. Mit der Studie
wollte man untersuchen,
ob (falls vorhanden) die
instinktive Wahl für eine
Person auf Basis der

DIE ANTWORT
LAUTET: JA!
Die Studie hat gezeigt,
dass Männer sich mehr
von einer Frau mit hellem
und mittellangem Haar
angezogen fühlen.

System eine andere und emotionale
Wahrnehmung als dunkle Haare.
Doch kehren wir zurück zu Marilyn
Monroe und zu "Blondinen
bevorzugt". Der Film von 1953
wurde für die amerikanische
wissenschaftliche Forschung von
der Universität Augsburg aus
Minnesota ausgeliehen. Die Studie
analysierte und untersuchte dann
die Wahl von 110 Männern. Ihnen
wurden Fotos von blonden, schwarzund rothaarigen Frauen vorgelegt.
Wissenschaftliche
Untersuchungen
haben die Präferenz von
Männern
verdeutlicht:
Die
Mehrheit
bevorzugt
blonde
Frauen.
Marilyn Monroe sagte einmal, dass
"Männer zwar Blondinen bevorzugen,

MEDAVITA MAG EMPFIEHLT

aber Dunkelhaarige heiraten". Dies
stimmt nicht mehr, nicht zuletzt,
weil Blondinen zunehmend für die
Bedürfnisse des Fernsehens eingesetzt
werden. Blond
macht
die
Gesichtszüge und Augen vor
der Kamera weicher und schafft
ein Amalgam mit den dunklen
Hintergründen, die der dunkelbraunen
bis schwarzen Farbe einen Kontrast
bietet. Dunkle Haare neigen stattdessen
dazu, das Gesicht und den Blick zu
verhärten und Schatten zu erzeugen,
die selbst mit Make-up manchmal
schwer zu mildern sind.

KURZ GESAGT,
ES LEBE DIE
BLONDINE!

Natürlich blond
VON ROBERT LUKETIC

"NATÜRLICH BLOND"
IST EIN FILM ÜBER DIE
ERLÖSUNG DER BLONDINEN.
Der Film erzählt die Geschichte von Elle Woods,
eine verwöhnte und sehr blonde junge Frau, die im
Rhythmus ihrer Cosmopolitans lebt, ihre Tage mit
Freunden und Shoppen verbringt und immer ihren
geliebten Chihuahua Tyson bei sich trägt. Eines
Abends verlässt ihr Verlobter Warner sie, nachdem er
sie zum Abendessen eingeladen hat, weil er von einer
Karriere in der Politik träumt und Elle für zu frivol
hält, als dass sie mit ihm zusammenbleiben könnte.
Zunächst verbittert, gibt Elle nicht auf und mit ihrer
positiven Einstellung beschließt sie, Warner zur
Harvard University zu folgen, um ebenfalls
Jura zu studieren und ihm zu zeigen, dass sie nicht
nur eine oberflächliche Blondine ist.
In Harvard angekommen, bringt Elle mit ihren rosa
Kleidern und ihren Pin-up-Manieren frischen Wind
unter die steifen, strengen Studenten und richtet
Chaos an. Elle wird sich nach einem anfänglichen
Kampf endlich als brillante Jurastudentin
erweisen und mit ihrem Eigensinn in einer
Anwaltskanzlei arbeiten, wo sie einen komplizierten
Mordfall löst. Sie wird allen, auch ihrem Ex-Freund,
beweisen, dass nicht alle Blondinen leichtfertig und
hirnlos sind und dass es nicht heißt, dass man dumm
ist, wenn man schön ist und sich pflegt.
Kurzum, Blondinen gefallen und unter ihrem
wallenden, hellen Haar steckt ein Gehirn!

SUNSET
BLONDE

ENHANCING DEEP MASK
Reflex-Maske für blondes Haar, das die warmen Farbreflexe bewahrt, sie verstärkt und die
Struktur des Haares wieder herstellt.
Enthält hydrolysiertes, Substanz verleihendes
und versiegelndes Kollagen, feuchtigkeitsspendende Hyaluronsäure für elastisches Haar,
feuchtigkeitsspendende, schützende, filmbildende Amaranthproteine.
Enthält neben einem wertvollen CeramidKomplex, der die Faser restrukturiert, glättet
und die Kraft sowie Widerstandsfähigkeit
erhöht, den Aminosäurekomplex Amino
Concentré.
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etwa 100.000 Haare, von denen sich
mehr als 90% in der anagenen Phase
befinden, das heißt, sie sind fest im
Unterhautgewebe verankert und
schwer auszureißen.
Im Laufe der Zeit erfährt das
Haar, ebenso wie die Haut, zu
der es gehört, unvermeidliche
physiologische
und
ästhetische
Veränderungen: Es kommt zu einer
progressiven
Verringerung
der
Anzahl und Dicke der Haare und zu
einem Pigmentverlust, der mit dem
natürlichen Prozess der Hautalterung
zusammenhängt.
Dieses Phänomen beginnt in der
Regel um das 35. Lebensjahr herum
und verläuft von Mensch zu Mensch
verschieden und in unterschiedlicher
Intensität.
Neben diesen rein physiologischen
Faktoren leidet das Haar auch stark
unter aggressiven äußeren Einflüssen
wie Färben oder thermischer und
mechanischer Belastung, von denen
alle anderen Körperteile verschont
bleiben.

Naturlabor
von Silvia Cecchinato
Hair Care Consultant
• • •

Graue

Haare

IN DER REGEL
WIRD EIN REIFES
HAAR BRÜCHIGER,

DIE ZEITLOSE
SCHÖNHEITSLÖSUNG
KOMMT AUS JAPAN

H

aare, diese simplen
Hautanhängsel, haben
in der Geschichte der
Menschheit
schon
immer eine große
Bedeutung gehabt und waren in
allen Zeiten und Kulturen von
tiefer Symbolik. In der heutigen
Gesellschaft spielt unser Haar für das
Bild, das wir von uns zeigen möchten,
eine grundlegende Rolle und hat
zudem eine beträchtliche Bedeutung
für die körperliche Anziehungskraft.
Wenn uns das Alter auch mit
Erfahrungen und Erinnerungen
bereichert, so raubt es uns andererseits
die für die Jugend charakteristische
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Frische und Energie. Haut und Haare
spiegeln nicht nur unser Alter wider,
sondern auch die Erfahrungen und
die Autorität, die wir im Laufe der
Zeit erworben haben.

WIR KOMMEN
UM DAS
ALTWERDEN ZWAR
NICHT HERUM,
doch das Geheimnis der Gelassenheit
liegt
darin,
es
bestmöglich
hinzubekommen. Altern ist ein
biologischer Prozess, der sowohl von
der Umwelt als auch von genetischen
Faktoren beeinflusst wird.

DAS LEBEN
UNSERER HAARE:
Das Leben des Haares ist durch
einen Zyklus mit verschiedenen
Phasen
gekennzeichnet:
Eine
Periode des normalen aktiven
Wachstums (anagen), die etwa
5-7 Jahre dauert, eine Phase des
Wachstumsstopps (katagen), die etwa
zwei Wochen dauert, eine Phase
der Ruhe (telogen), die etwa drei
Monate dauert, gefolgt von einer
Phase des Ausfallens (exogen).
Die Haarwachstumszyklen verlaufen
nicht synchron und unter normalen
Bedingungen enthält die Kopfhaut

poröser und verliert an Glanz, aber
diese Anzeichen treten nicht nur
aufgrund des Alterungsprozesses
auf. In der Tat gibt es auch andere
Einflüsse, die unabhängig vom Alter
und hormonellen Wirkungen sind,
und die den biologischen Kreislauf
und die Zellregeneration auch im
Bereich der Kopfhaut beeinflussen
können. Zu diesen Faktoren
gehören zum Beispiel:
•
•
•

Insbesondere durch Stress kommt es
im Haarfollikel zu biochemischen
Veränderungen,
Störungen
der
Hormonbotschaften und zur Bildung
von freien Radikalen als Folge dieser
mehr oder weniger vorübergehenden
Stoffwechselschäden.
Freie Radikale können zur Oxidation
von Fetten, Proteinen und DNA
führen und damit die Zellstruktur
schädigen.
Freie Radikale sind auch in der
Lage, Enzyme und Moleküle der
Haarwurzel zu schädigen und
Kettenreaktionen auszulösen, die im
Laufe der Jahre einen beschleunigten
Abbau der Kapillarstruktur bewirken.

DOCH UNABHÄNGIG
VON ALL DIESEN
ÜBERLEGUNGEN
WIRD DAS
ERGRAUEN
DER HAARE IM
ALLGEMEINEN
ALS EIN
ALTERUNGSPROZESS
ANGESEHEN.
K

wu
udzu

rzel

n

schlechte Ernährung oder
eine ungesunde Lebensweise
psychologisch-physischer
Stress
Die Einnahme von Medikamenten, die Wirkstoffe enthalten,
die den Lebenszyklus der Haare
stören oder eine Hypopigmentierung verursachen können.
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SOS WEISSE HAARE

Der Übergang zu grauen Haaren ist ein
physiologisches Phänomen, das auf eine
Verringerung der Melanozytenfunktion
zurückzuführen ist und normalerweise
mit
dem
Alterungsprozess
zusammenhängt; das Durchschnittsalter
beim Auftreten von ersten grauen
Haaren beträgt 35 Jahre.
Erscheinen erste graue Haare bereits
um das 20. Lebensjahr herum, so
handelt es sich meist um eine erblich
bedingte verfrühte Ergrauung; sie
kann aber auch ein Zeichen für
Autoimmunerkrankungen
(z.B.
Vitiligo) sein oder zum Beispiel eine
Begleiterscheinung von Alopecia areata
darstellen.
Die Haarfarbe wird durch das Melanin
bestimmt, einem Pigment, das von
bestimmten Zellen, den Melanozyten,
produziert wird, die sich an der Spitze
der Hautpapille befinden.
Die gesamte Palette der Haarfarben
entstammt zwei Melaninarten:
•
Eumelanine führen zu brauner
oder schwarzer Haarfarbe
•
Pheumelanine ergeben Blondund Rottöne (Rutilismus).

EINE VIELZAHL
VON GENETISCHEN,
METABOLISCHEN,
ERNÄHRUNGSBEDINGTEN
UND ERWORBENEN
STÖRUNGEN
KANN ZU EINER
VERÄNDERUNG
DER HAARFARBE
FÜHREN.
Wenn jedoch der zugrunde liegende
Auslöser für das Problem korrigiert
werden kann, normalisiert sich in der
Regel auch die Haarfarbe wieder.
Während das von den epidermalen
Melanozyten produzierte Melanin die
Aufgabe hat, die Haut vor schädlicher UVStrahlung zu schützen, ist der biologische
Nutzen der Haarpigmentierung bisher
weniger klar; möglicherweise dient
die Haarfarbe beim Menschen neben
ihrer wichtigen Rolle für die soziale
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Mit anderen Worten, das Haar wird
erst grau und dann weiß, weil
die Zellen in der Keimschicht die
enzymatische
Austauschkapazität
zwischen Tyrosin (die Aminosäure, die
für die Bildung von Melanin notwendig
ist) und Melanozyten reduzieren.

VERFÄRBUNGEN:

Kommunikation auch für die
schnelle
Ausscheidung
von
Schwermetallen,
Chemikalien
und Giftstoffen aus dem Körper,
die sich selektiv an das Melanin
binden. Im Haarfollikel ist die
Melanogenese eng mit dem
Haarwachstumszyklus verbunden.
Beide sind für mindestens circa
zehn Zyklen unverändert an der
Regeneration einer Haar-, Follikelund Pigmenteinheit beteiligt, das
heißt bis zum Alter von ungefähr
40 Jahren, bis dann das erste weiße
Haar erscheint.
Die Alterung der Melanozyten
kann mit einer Schädigung
der
nuklearen
und
mitochondrialen
DNA
verbunden sein, die durch reaktive
Sauerstoffspezies (freie Radikale)
ausgelöst wird und in der Folge –
parallel zum fortschreitenden Alter –
zu einer Anhäufung von Mutationen
führt. Der daraus resultierende
oxidative Stress wird durch eine
Vielzahl von umweltbedingten

und endogenen Ursachen wie
Sonneneinstrahlung, Entzündungen
und psycho-emotionalen Stress
ausgelöst. Neben der Produktion
von freien Radikalen kann es
auch zu einer Verschlechterung
der antioxidativen Mechanismen
kommen.
Der Eindruck von grauen
Haaren ergibt sich sehr oft aus der
Mischung von noch pigmentierten
mit bereits weißen Haaren, aber es
ist wichtig zu beachten, dass zum Teil
auch einzelne Haarfollikel von einer
Pigmentreduzierung und echtem
Ergrauen betroffen sein können.
Diese Reduzierung beruht auf
einer Verringerung der Aktivität
des bulbären Tyrosinase-Enzyms
in den Melanozyten und auf
dessen fehlerhafter Wanderung
aus einem Reservoir der oberen
Wurzelaußenhülle
in
die
Mikroumgebung nahe der dermalen
Papille des Haarkolbens.

Die
Hauptursachen
für
Melanozytenverfärbungen
liegen in unserer DNA und in unserem
Erbgut, doch manchmal kann auch ein
Mangel des für die Melaninsynthese
verantwortlichen Hormons MSH
(Melanozyten-stimulierendes
Hormon) durch eine Überproduktion
von Cortisol (Stresshormon), einem
Antagonisten von MSH, beteiligt
sein. Deshalb kann es vorkommen,
dass sich nach einem Trauma oder
einem starken psychologischphysischen Stress die Haare
plötzlich weiß verfärben, was aber
reversibel sein kann. Auch wenn das
Ergrauen der Haare im Allgemeinen
progressiv und von Dauer ist, so gibt
es doch auch Fälle, in denen es zu
einer spontanen Repigmentierung
der Haare kam oder auch nachdem
Entzündungen abgeklungen oder
bestimmte
Medikamente
nicht
mehr eingenommen wurden. Diese
Beobachtungen deuten auf die
Möglichkeit hin, dass Melanozyten
aus der äußeren Hülle der
Haarzwiebel durch die Einwirkung
von Zytokinen – Proteinmolekülen,
die von verschiedenen Zelltypen
produziert und als Reaktion auf einen
Reiz ausgeschieden werden – neue
Aktivitäten auslösen können, wie in
diesem Fall das Wachstum.

UNPIGMENTIERTES
HAAR IST DICKER
ALS DUNKLES
HAAR UND SEINE
WACHSTUMSRATE
IST AUCH DEUTLICH
HÖHER ALS DIESE.

WIE
KANN MAN
HAARALTERUNG
VERHINDERN?
Nun stellt sich die Frage,
wie man der Haaralterung
überhaupt vorbeugen kann.
Die Antwort liegt in erster Linie
darin, bereits in jungen Jahren
auf die Behandlung und Pflege
des Haars zu achten.

HAARPFLEGE
UND
HAUTPFLEGE
In der Tat sind auch bei der
Haarpflege, genauso wie bei
der Hautpflege, einige kleine Tricks unerlässlich. So wie
zum Beispiel bereits in der
Reinigungsphase ein geeignetes Shampoo als erste echte
Anti-Aging-Behandlung
zu
verwenden, um dann die auf
unseren Haut- und Haartyp
abgestimmte Maske und Produkte zur Hydratation und
Pflege folgen zu lassen.

GESUND LEBEN!
Auch ein gesunder Lebensstil
und eine korrekte, reichhaltige
und ausgewogene Ernährung
sind wichtig, um die Gesundheit
und Schönheit der Haare
über die Jahre zu schützen.
Körperliche Betätigung, die
weitestgehende Reduzierung
von
Stressfaktoren,
das
Vermeiden von Rauchen und
die Aufnahme der richtigen
Menge an Proteinen und
Vitaminen, insbesondere der
B-Gruppe sowie Vitamin H, C
und D und Folsäure gehören
ebenfalls dazu.
Was das Auftreten von grauen
Haaren angeht, so haben wir
erfahren, dass es sich, abgesehen von einigen wenigen
Ausnahmen, um eine ganz natürliche Gegebenheit handelt.
Dank der Erfindung des Haarefärbens in der Antike können
Frauen und Männer diese typischen Zeichen der Zeit aber
gut überspielen.
Doch die Zahl derer, die den
Einsatz von Farbe so weit
wie möglich hinauszögern
möchten, ist heute höher denn
je und deshalb ist es unerlässlich, eine Lösung auch für diese
Situation zu finden.

57

PUERARIA
LOBATA:

Bekanntlich hat Medavita der Natur
schon immer viel Aufmerksamkeit
und Beachtung geschenkt. Die
Haarpflegebehandlungen sind stets auf
dem neuesten Stand und respektieren
sowohl Haut als auch Haar. Tatsächlich
wurden bei einer asiatischen Pflanze,
der Pueraria lobata (bekannt
als Kudzu), jüngst die Auswirkungen
auf die Bildung des Enzyms Katalase
durch ihre Isoflavone untersucht.
Studien zufolge ist dieses Enzym
sehr wichtig, um die Oxidation der
Melanozyten durch H2O2 (besser
bekannt als Wasserstoffperoxid) und
damit die Depigmentierung der Haare
zu verhindern. Tatsächlich neigen
die berühmten freien Radikale mit
dem Alter oder der genetischen

Veranlagung dazu, sich in den
Haarfollikeln anzusammeln. Eine
verminderte Aktivität des Enzyms
Katalase fördert die Anhäufung von
Wasserstoffperoxid und hemmt die
Funktionalität des Enzyms Tyrosinase,
das die Produktion von Melanin in den
Melanozyten reguliert.

ES KANN DAHER
DURCHAUS
ALS MÖGLICHE
BEHANDLUNG
BETRACHTET
WERDEN, UM DEM
AUFTRETEN VON
GRAUEN UND
WEISSEN HAAREN
ENTGEGENZUWIRKEN.

Kudzu

bl ü t e n

Die aus Japan und China
stammende Pflanze wird in der
östlichen Medizin seit 2500
Jahren aufgrund ihrer Vielzahl
an
wohltuenden
Eigenschaften
verwendet. Es handelt sich um eine
kletternde Hülsenfrucht, die bis zu
100 Jahre alt werden kann. Sie ist
sehr widerstandsfähig und wächst
auch auf schlechten Böden, die sie
mit ihren bis zu hundert Meter langen
Wurzeln gegen Erosion verteidigt.
In Asien ist sie unter dem Namen
Ge Gen bekannt und es scheint,
dass die chinesische Übersetzung
von Kudzu wegen ihrer entgiftenden
und antioxidativen Wirkung "ToxinEliminator" bedeutet.
Aus ihren Wurzeln wird Stärke mit
alkalisierenden
Eigenschaften
hergestellt,
die
reich
an
Mineralsalzen sind, wie zum Beispiel:
•
Eisen
•
Kalzium und Phosphor
•
Spurenelemente und
Isoflavone
•
Phytoöstrogenen
•
Aminosäuren und
Kohlenhydrate
Puerarin, ein Isoflavon, von dem es
seinen Namen hat, ist das Molekül,
das in der höchsten Konzentration
vorhanden ist, gefolgt von Daidzin
und Daidzein. Es konnte festgestellt
werden, dass die verschiedenen
Bestandteile der Kudzu, in Synergie zu
ihrer Wirkung, zu einer Verbesserung
der Mikrozirkulation beitragen, indem
sie die Versorgung des Körpers mit
Sauerstoff erhöhen.
Wir wissen sicherlich, dass es keine
Wundermittel gibt, um die Zeiger
unserer Uhr zurückzudrehen, aber
diese Pflanze mit ihren altüberlieferten
Eigenschaften kann wirklich helfen,
uns eine alterslose Schönheit zu
verleihen.
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13 PFLANZLICHE
WIRKSTOFFE
VON EXTREMER
VITALITÄT
UND KRAFT.
EIN NATURKONZENTRAT,
DAS DEM HAAR
LEBEN SCHENKT.
Rosmarin (Rosmarinus officinalis),
Arnika (Arnica montana),
Zimt (Cinnamomum zeylanicum),
Ingwer (Zingiber officinale),
Kampfer (Camphora),
Aloe (Aloe ferox),
Kalmus (Acorus calamus),
Galbanum (Ferula galbaniflua),
Myrrhe (Commiphora myrrha),
Muskatnuss (Myristica fragrans),
Schafgarbe (Achillea millefolium),
Huflattich (Tussilago farfara),
Chinarinde (Cinchona succirubra)
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Journeys diary
von Giuliana Lorenzo
Content & Social Media Editor
• • •

INDOCHINA
ein kleines Reisetagebuch

E

s klingt ein wenig
abgedroschen, aber es ist
tatsächlich immer sehr
schwierig, die Merkmale,
Bilder und Emotionen
einer Reise in Worte zu fassen.
Reisen bedeutet nicht einfach nur zu
irgendeinem Ziel in dieser Welt zu
fliegen. Reisen ist ein echtes Erlebnis,
und nicht alle Reiseziele sind für jeden
Reisenden geeignet.
Reisen bedeutet, dass man versucht, die
Dinge aus einem anderen Blickwinkel
zu betrachten, sich Fragen zu stellen,
sich selbst zuzuhören. Und so trivial
und offensichtlich es auch erscheinen

mag, unsere Schritte hinaus in die
Welt lehren uns, dass genau dies
überhaupt nicht der Fall ist.
Ziele wie Thailand und Vietnam
können als ein Abenteuer oder als
Entspannung erlebt werden.
Wer sich für eine Reise in diese
Gebiete Asiens entscheidet, muss
sich bewusst sein, dass er sich in
einer Region befindet, die klimatisch
vom Monsun geprägt ist. Bevor man
also auf "Senden" klickt, sollte man
sich darüber bewusst sein, dass die
Feuchtigkeit während der gesamten
Reise der beste Freund sein wird.

WER SICH FÜR EINE REISE
IN DIESE GEBIETE ASIENS
ENTSCHEIDET, MUSS SICH BEWUSST
SEIN, DASS ER SICH IN EINER REGION
BEFINDET, DIE KLIMATISCH VOM
MONSUN GEPRÄGT IST.
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Thailand hat viel mehr zu bieten
als
seine
unzähligen
Tempel.
Verschwendet nicht zu viel Zeit mit
einem Besuch in der Hauptstadt
Bangkok: Die königlichen Paläste
und Prachtbauten der Kaiserzeit
werden leider von einer Reihe von
Hochhäusern überschattet, die die
Stadt zu einer klassischen asiatischen
Metropole machen. Es herrscht zu
viel Schmutz und Durcheinander und
zu wenig Platz, um die Schönheit der
alten buddhistischen Tempel genießen
zu können. Stattdessen gibt es andere
Ziele, die wirklich Aufmerksamkeit
verdienen.
Wie zum Beispiel Chiang Mai
mit seinem Nachtbasar, der eine
Attraktion für Touristen ist, aber auch
den Einheimischen die Möglichkeit
bietet, uns ihre Kultur näher zu
bringen und die Kunst des Feilschens
zu lehren. Das Verhandeln des Preises
ist sehr wichtig für Thailänder, die fast
beleidigt sind, wenn man nicht bereit
ist, mit ihnen um den besten Preis
zu feilschen. Die Stadt rühmt sich
zudem ihrer über 300 Tempel, die
zu den ältesten des Landes gehören.
Zu den Herausragendsten gehört
der Wat (der Begriff umschreibt die
gesamte Tempelanlage) PhraSingh,
der einige wichtige BuddhaStatuen beherbergt, oder auch
der Wat Phra That Doi Suthep mit
seiner majestätischen Treppe, die von
einem Drachen und einer Reliquie
Buddhas überragt wird, die sich
der Legende nach vervielfältigt hat.
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Ein weiteres Ziel, das man nicht
verpassen sollte, ist Ayutthaya,
UNESCO-Weltkulturerbe und ein
reiches kulturelles Zentrum mit
einer unglaublichen Anzahl von
Tempeln, die über die ganze Stadt
verstreut sind. Am besten leiht man
sich ein Fahrrad oder eine Rikscha
aus und erkundet die antiken
Ruinen der Stadt bei einem Sprung
in die Vergangenheit. In Thailand
gibt es nicht nur Geschichte
und Kultur, sondern auch ein
märchenhaftes Meer und einige
Gebiete mit interessanter Natur. Wir
empfehlen den Ang Thong National
Park, der aus 42 Inseln besteht, auf
denen es keine Bewohner, sondern
nur Tiere gibt. Er befindet sich im
Golf von Thailand, nicht weit von
den Inseln Koh Samui, Koh
Phangan und Koh Tao entfernt.
Der Park ist von 9.00 bis 16.00
Uhr geöffnet und schließt dann für
Touristen bzw. für diejenigen, die
nicht die Möglichkeit nutzen, auf
der Insel zu übernachten. Dies ist
ein einzigartiges, abenteuerliches
Erlebnis. Man schläft in Zelten, es
gibt eine Art Minirestaurant und
man zum nach einem kurzen, aber
anstrengenden Spaziergang gelangt
zum Aussichtspunkt und kann die
Inselgruppe von oben zu sehen. Für
Naturliebhaber ist es einmalig: Man
kommt in Kontakt mit wilden Tieren
(wie zum Beispiel Affen) und kann
sagen, dass man ein paar Stunden
auf einer wirklich menschenleeren
Insel verbracht hat.

DER CHAOTISCHE
VERKEHR IN HANOI

Was spektakuläre Inseln angeht,
findet man auch in Vietnam die
HalongBay-Bucht. Sie hat eine
beeindruckende, atemberaubende
Landschaft, die, gelinde gesagt,
majestätisch ist. Die Bucht besteht
aus 2000 Kalksteininseln, auf denen

2000
KALKSTEININSELN
man viele Höhlen besichtigen kann.
Faszinierend ist auch die Geschichte
des Inselkomplexes: Die Legende
besagt, dass die Götter in der Zeit
des Kampfes gegen die Chinesen
Drachen schickten, aus denen
Juwelen zu sprießen begannen.
Daraus, so heißt es, entstanden die
heutigen Inseln, die eine natürliche
Barriere gegen feindliche Invasionen
darstellten. Am besten nimmt man
sich einen ganzen Tag für eine
Bootsfahrt in die Bucht Zeit, um sich
ein Bild davon zu machen. Oder man
übernachtet auf einem Boot und
wacht am nächsten Tag vor einem
unglaublichen Panorama auf und
genießt zwei Tage lang die Natur.

In Vietnam angekommen, ist die
Provinz Ninh Binh, die sich 100
km von der Hauptstadt Hanoi
entfernt befindet, ein weiteres
wichtiges Ziel. Besichtigen sollte
man unbedingt Tam Coc und
Trang An, die bekanntesten und
bemerkenswertesten
Gegenden,
die man sowohl zu Fuß erkunden
als auch mit dem Fahrrad inmitten
der vielen Reisfelder befahren
kann. Auch in Vietnam gibt es viele
Tempel, ebenso wie Pagoden. Nicht
verpassen sollte man den Hang
Mua-Tempel.
Um ihn zu besuchen, muss man
allerdings Willenskraft beweisen:
Er befindet sich am Ende eines
Aufstiegs, der aus 500 Stufen
besteht und von dem aus man eine
atemberaubende Aussicht genießen
kann. Für die Vietnamesen ist es eine
Art kleine Chinesische Mauer, da
das Erscheinungsbild von oben dem
bekannten Denkmal der "Nachbarn"
sehr ähnlich ist.
Wer unermüdlich ist und nach den
500 Schritten immer noch Energie
hat, für den ist Sapa ein Muss. In
Grenznähe zu China gelegen, ist dies
die Region der Reisterrassen, in der
man leider auf viele Touristen trifft.

Trekking ist in dieser Region eine echte
Attraktion, sowohl wegen der Landschaft
als auch wegen der verschiedenen
ethnischen Gruppen, die in der Gegend
zusammenleben zusammenleben. Einige
ihrer Dörfer können besucht werden.
Am bekanntesten ist Cat Cat, wo die

TREKKING
IST IN DIESER
REGION
EINE ECHTE
ATTRAKTION
Gemeinschaften in mit Palmendächern
bedeckten
Holzhäusern
schlafen.
Erfahrenere Wanderer können sich auf
den höchsten Berg des Landes, den
Fansipan (3143 m) wagen. Der Berg gab
der wichtigsten Eisenbahngesellschaft
des Landes ihren Namen: Der
Zug ist eines der komfortabelsten
Verkehrsmittel, um die Region Sapa von
Hanoi aus zu erreichen. Aufgrund des
Andrangs wird empfohlen, einen Zug
mit Liegeplätzen in der ersten Klasse
im Voraus zu buchen (die Preise sind
wirklich lächerlich und die zweite Klasse
hat keinen sehr hohen Standard).

Last but not least die Hauptstadt
Hanoi. Die beste Wahl, um die Tour
zu starten. Man sollte sich nicht vom
chaotischen Verkehr abschrecken
lassen, auch wenn es heißt, eine
Straße in Vietnam zu überqueren, sei,
als würde man sein Glück bei einer
Schießerei versuchen. Die Metapher
ist nicht übertrieben: Um sich
schnell fortzubewegen, benutzen die
Einwohner Mopeds, mit denen auch
schwere Gegenstände transportiert
werden. Abgesehen vom Verkehr
lohnt sich ein Besuch in der ältesten
Universität des Landes oder des
Literaturtempels, um sich ein Bild
von der Kultur und Lebensweise der
Vietnamesen zu machen.
Das Zentrum der Altstadt ist der von
Weiden geschützte Hoan KiemSee, der mit einer der berühmtesten
Mythen des Landes verbunden ist. Der
Legende nach erhielt Kaiser Le Loi
ein Schwert von einer Schildkröte, die
aus dem See auftauchte und mit dieser
Waffe konnte er Vietnam später vor
der chinesischen Invasion verteidigen.
Nach der Schlacht gab der Kaiser
das Schwert an den See zurück. Aus
diesem Grund erhebt sich hier der
Schildkrötenturm. Ebenfalls im See
befindet sich der Jade-Tempel,
Symbol des Konfuzianismus und
Taoismus, den man über eine rote
Brücke erreicht, die abends immer
beleuchtet ist.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
Hanoi im Gegensatz zum hektischen
Bangkok – abgesehen vom Verkehr,
dem gemeinsamen Nenner der beiden
asiatischen Städte – viel zu bieten
hat. Wer sich entscheiden muss, sollte
bedenken, dass Thailand dank seiner
Traumstrände zu einem sehr beliebten
Reiseziel geworden ist, während
Vietnam diesen Ansturm noch nicht
erlebt hat, auch weil sein Meer nicht
viele Reisende anlockt oder zumindest
nur diejenigen, die Meer und Kultur
kombinieren möchten.
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Lotion Concentrée,
eine wahre Geschichte.

LOTION CONCENTRÈE
HAIRLOSS SPRAY
FÜR DEN MANN

Ein Konzentrat der Natur
Lotion Concentrée ist ein Konzentrat der

WENN DIE
BLÄTTER
FALLEN,
FALLEN
DIE HAARE.

Natur, ein multifunktionaler
Wirkstoffkomplex, der aus einer Vielzahl von
Ursprungs. Die außerordentliche
(Arnika, Rosmarin, Aloe, Kalamus, Myrrhe,
Zimt, Ingwer, Galban, Muskatnuss, Kampfer)
funktioniert wie eine Reserve von
alterungsvorbeugenden Wirkstoffen. Ein
Elixier, das Kopfhaut und Haar neue Vitalität
und Energie verleiht.

Es entsteht mit uns, existiert aber
schon seit Jahrhunderten

LOTION CONCENTRÈE
HAIRLOSS SPRAY
FÜR DIE FRAU

Die Wirksamkeit der Heilkräuter ist
schon seit dem Altertum bekannt: Die
Abhandlungen der orientalischen Medizin und
später in der mitteleuropäischen Tradition
der Kräuterheilkunde. Die natürlichen
Extrakte werden auch heute noch benutzt,
wobei es verschiedene Arten der Extraktion
und Zusammensetzung und bei den
phytotherapeutischen Behandlungen gibt.
Diese gleichen Wirkstoffe sind die
wichtigsten Inhaltsstoffe von Lotion
Concentrée.
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Earth Calling
von Tina Ruggeri
Senior Editor
• • •

MEDAVITA MAG EMPFIEHLT

Detox Special

Oxygen

Neue

Technologien zur
CO2-Abscheidung

Neues Detox-Shampoo
und -Maske
MEDAVITA HAT DIE NEUE LINIE
OXYGEN FÜR DIE REINIGUNG UND
PFLEGE DER KOPFHAUT ENTWICKELT,
UM ZUKÜNFTIGE SCHÄDEN ZU
VERMEIDEN.

DETOX SHAMPOO
Ph 5.5

I

n Kymi, einem kleinen Dorf
nördlich der Insel Euböa,
die von den Griechen Evia
genannt wird und die 250
Jahren unter venezianischer
Herrschaft stand, bereitet der Fischer
in der kleinen Taverne des Hafens,
den die Wellen des stürmischen
Meeres gebildet haben, in aller Ruhe
seine Haken für den nächtlichen
Fischfang vor. "Mal sehen, ob das
Meer es uns morgen früh erlaubt,
bei Sonnenaufgang hinauszufahren",
sagt er und zeigt uns stolz das Foto
seines 10 Meter langen Fischerbootes.
Ein sehr starker Wind weht
aus dem Balkan, aus Istanbul, in
Richtung der Küsten von Euböa.
Der Wellengang hat die Hafenstraße
zerstört. Ruhig legen Arbeiter immer

Revitalisiert • Spendet Energie
Entgiftet • Entfernt Schmutz
Wirkt ausgleichend • Anti-Sebum

UND VON
GRIECHENLAND
BIS PEKING WIRD
DIE LUFT WIEDER
REIN SEIN
wieder die einzige Straße an, die von
der Küste zu dem auf den Hügeln
voller Olivenbäume gelegenen Dorf
führt.
Wenige hundert Meter über den
Olivenbäumen befinden sich Berge,
fast 1800 Meter hoch und voller
Schnee. "Hier kann man gute Luft
atmen. Das prickelnde Meer hält
uns gesund und dann muss man

nur noch etwa vierzig Kilometer auf
Bergstraßen zurücklegen, um Schnee
zu berühren". Freundlich ist der
Adonis, und wenn wir mit ihm über
Umweltverschmutzung
sprechen,
lächelt er. "Hier ist es immer
schön. Natürlich merken auch wir,
dass die Sommer vielleicht etwas
wärmer sind, aber hier, auf diesen
Böden respektieren wir die Umwelt,
die Natur. Wir recyceln jetzt. Wir
versuchen, die Natur, die wir haben,
zu verbessern und zu erhalten. Wir
pflegen die Felder, die Olivenbäume
und die vielen Weinberge, die sich in
den Ebenen auf der anderen Seite der
Insel befinden, in Richtung Eretria
und Chalcis, wo der angenehm
warme Golfstrom Schutz vor Kälte
und Stürmen bietet.

Vitalität und Energie von Haar und Kopfhaut
wieder her, wirkt ausgleichend und beugt
Schäden vor.

DETOX MASKE
Ph 3.5

Wirkt ausgleichend • Verleiht Elastizität
Kräftigt • Spendet Feuchtigkeit • Pflegt
Stellt den Hydrolipidfilm und die natürliche
Elastizität der Faser wieder her, pflegt
Kopfhaut und Haare und hinterlässt ein
Gefühl von extremer Leichtigkeit.

AKTIVE
WIRKSTOFFE:
Bambusholzkohle,
Weizenkeimextrakte

66

Medavita Magazine

67

JA, AUCH
WIR MERKEN,
DASS WIR DIE
UMWELT HIER IN
GRIECHENLAND
MEHR UND MEHR
SCHÜTZEN MÜSSEN.
NICHT ZULETZT
FÜR EINEN
NACHHALTIGEN
TOURISMUS
Von Eretria aus zogen einst im 8.
Jahrhundert v. Chr. Siedler nach
Süditalien und gründeten zuerst die
Stadt Cumae, dann Neapel. Im Grunde
könnte der Umweltschutz,
die
Reduzierung
der
Treibhausgasemissionen ,
von C02, hier beginnen, von wo
aus die Siedler weggegangen sind,
um Neapel zu gründen. So viele
Projekte und Ideen gibt es für den
Schutz unseres Planeten. Man
denke nur daran, was Microsoft,
das
Weltsoftwareimperium,
kürzlich auf den Markt gebracht
hat:
Das
Unternehmen,
das
Computerprogramme
herstellt,
hat angekündigt, das gesamte
Kohlendioxid, das seit seiner
Gründung im Jahr 1975 in die
Atmosphäre gelangt ist, innerhalb
der nächsten dreißig Jahre, bis
zum Jahr 2050, abzufangen und
zu eliminieren. Das Unternehmen
hat sich außerdem verpflichtet, bis
2030 kohlenstoffneutral zu werden.
Microsoft plant, mehr Kohlendioxid
zu absorbieren als es emittiert.
Um diese ehrgeizigen Ziele zu
erreichen, wird das Unternehmen in
Redmond innovative Technologien
der neuesten Generation einsetzen,
die extrem teuer sind und deshalb
noch selten
genutzt
werden.
Microsoft wird zudem kurzfristig,
das heißt innerhalb von vier
Jahren,
1
Milliarde
Dollar ausgeben, um
Innovationen
zu
unterstützen,
die
zur Reduzierung,

DIE NEUESTEN
NACHRICHTEN
KOMMEN
AUS JAPAN
Aus dem Land der aufgehenden
Sonne
kommt
ein
neu
entwickeltes Material, das CO2
abfängt. Die Forscher haben
einenWerkstoff
erfunden,
der
Kohlendioxidmoleküle
in
der Atmosphäre isoliert
und effizient in organische
Materialien umwandeln kann.
Dieses "Molekularsieb" kann CO2Moleküle anhand ihrer Größe
und Form erkennen.

Von Europa bis China, in allen
entwickelteren Ländern wächst die
Sensibilität für den Planeten Erde.
Viele
Regierungen
lancieren
Umweltpläne zur Begrenzung der
CO2-Emissionen in die Atmosphäre.
Das grundlegende Ziel aber ist die
Eindämmung
und
Bekämpfung
der globalen Erwärmung, des
Treibhauseffekts und des allgemeinen
Klimawandels.

Abscheidung und Entfernung
von CO2 aus der Erdatmosphäre
führen. Und es gibt immer mehr
Unternehmen, die sich damit
beschäftigen, wie man die Emissionen
in der Atmosphäre reduzieren kann.
Aber während nach Lösungen
gesucht wird, um weitere Emissionen
zu vermeiden – vor allem durch
die Einführung von Steuern auf
fossile Brennstoffe und in Form von
Anreizen für erneuerbare Energien
– wird auch die Möglichkeit geprüft,
das bereits in der Atmosphäre
vorhandene Kohlendioxid zu
"eliminieren". Im Grunde so, wie es
bei Bäumen auf ganz natürliche Weise
durch den Prozess der Photosynthese
geschieht.
Das
im
Kasten
beschriebene japanische Projekt ist
Teil des Technologiebereichs CCU
(Carbon Capture and Utilisation). Es
wurde von Forschern der Universität
Kyoto in Zusammenarbeit mit
der Universität Tokio und der
Jiangsu Normal University in China

entwickelt. Die japanisch-chinesische
Zusammenarbeit ist bedeutend, denn
China hat im Laufe der Jahre zu
den Umweltkatastrophen in Form
von atmosphärischen Emissionen
beigetragen. Kurz gesagt, dieses
neue Material wäre in der Lage,
Kohlendioxidmoleküle
selektiv
"einzufangen" und effizient in andere
organische Materialien umzuwandeln.

MATERIAL,
DAS CO2 ABFÄNGT
In einigen Jahren kann in Peking die
Sonne wieder vom blauen Himmel
auf die Verbotene Stadt scheinen.
Und vor allem wird der Fischer
Adonis mit Recht sagen können, dass
die Luft, die vom Balkan, von seinem
Griechenland, kommt, sauber ist und
man sie atmen kann.

www.medavita-professional.de
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kann man abnehmen, die Befugnisse
verlieren, Verspannungen verbessern und seine Koordination
verbessern.
Das Gehen ist für jeden geeignet, da es
die Gelenke nicht belastet und keine
übermäßigen und plötzlichen Anstrengungen erfordert.
Um die richtige Technik zu erlernen,
ist es notwendig und empfehlenswert,
sich von einem Trainer einführen zu
lassen, um Fehler zu vermeiden und
bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.
Danach kann man die Welt Schritt für
Schritt erkunden.

Urban Wellness
von der Redaktion
• • •
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NACHFOLGEND
SIND DIE ACHT
BEEINDRUCKENDEN
VORTEILE VON
NORDIC WALKING
AUFGEFÜHRT

LE

WALKING

N

ordic
Walking
ist
die optimale Aktivität zur Gewichtsreduktion, Kräftigung, zur
Bekämpfung von Stress
und Angstzuständen. Wie uns Fulvia,
der Personal Trainer, erklärt: "Es ist
eine ganzheitliche Disziplin, die
jederzeit durchgeführt werden kann
und bei der man sich gut fühlt." Der
Yogalehrer Dario meint: "Was es noch
interessanter macht, ist die Stimulation, auf seinen Körper zu hören und
hinzufühlen, stärker noch als bei der

70

Medavita Magazine

Meditation." Kurz gesagt, es ist eine
schnelle und einfache Methode, um
sich mit sich und in seinem Körper gut
zu fühlen! Bevor wir die Vorteile im
Detail auflisten, schauen wir uns an,
worum es geht.

WAS IST
NORDIC WALKING?
Bei Nordic Walking spricht man
vom Gehen mit Stöcken, das mit
einer sehr präzisen, aber einfachen
Technik durchgeführt wird.

Früher wurde diese Aktivität fast nur
in den Bergen ausgeübt. Mittlerweile wird es jedoch überall praktiziert,
auch in der Stadt.

SPORT
Nordic Walking ist der richtige Sport
für alle, die Gewicht verlieren und ein
allgemeines psychologisch-physisches und ein allgemeines psychologisch-physisches Wohlbefinden erzielen möchten. Mit Nordic Walking

1
GEWICHT VERLIEREN
Nach ein paar Monaten regelmäßigen
Trainings kann man mit Nordic
Walking die gewünschte Fitness
und das angestrebte Gewicht
erreichen.
Entgegen
der
weitläufigen Meinung verläuft das
Gehen mit Hilfe von Stöcken nicht
ohne Anstrengung und Ermüdung,
verbraucht Kalorien und hat eine
anregende Wirkung. Außerdem
ermöglicht uns die Nutzung der
Stöcke eine exakte technische
Ausführung und die korrekte Arbeit
der Muskelgruppen. Aber noch
etwas: Beim Nordic Walking kann
man deutlich mehr Gewicht
verlieren als beim Laufen.
Während 40 Minuten Nordic
Walking nimmt man mehr ab als bei
40 Minuten Joggen.
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6

KRÄFTIGEN

STÄRKT
DAS IMMUNSYSTEM
UND HÄLT JUNG

Mit Nordic Walking können alle
Muskeln des Körpers trainiert
werden. So berichtet die italienische
Nordic Walking Schule, dass 90%
der Muskeln (mehr als 600) aktiviert
werden. Wer also mit Hilfe der Stöcke
geht, strafft Arme, Gesäß, Beine
und den Bauch. Infolgedessen
kann man von einer wirklich
umfassenden und hervorragenden
Übung für alle sprechen, die ein
paar Kilos abnehmen müssen
oder wollen und gleichzeitig ihr
Gewebe optimal straffen möchten.
Sie ist ebenso für alle geeignet, die
nach einer Auszeit wieder körperlich
aktiv werden möchten, wie zum
Beispiel für junge Mütter.
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Richtig ausgeführt stärkt Nordic
Walking das Immunsystem. Wer
es allerdings zu intensiv betreibt,
kann den gegenteiligen Effekt
erleben, in Form einer Schwächung
des Immunsystems und einer
erhöhten Produktion von freien
Radikalen. Daher sollte man die
körperliche Aktivität konstant und
mit mittlerer Intensität ausführen.
Durch das kontinuierliche Gehen
mit Stöcken wird das gesamte
Immunsystem
gestärkt
und
Alterungsprozesse verzögert.
Denn
eine
moderate,
aber
ausgewogene und regelmäßige
körperliche Aktivität reduziert die
körpereigene Produktion freier
Radikale.
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GUT FÜR
DIE GELENKE UND
GEGEN OSTEOPOROSE

VORTEILE FÜR DAS
HERZ-KREISLAUF
SYSTEM

LÖST
MUSKELVERSPANNUNGEN

Nordic Walking belastet die Gelenke
in keiner Weise, im Gegenteil, es
stärkt sie sanft, aber effektiv. Genau
aus diesem Grund empfiehlt es sich
für alle, die Gelenkprobleme
aufgrund von traumatischen
Verletzungen haben und langsam
wieder ihre verloren gegangene
Mobilität herstellen müssen.
Dank dieser Art des Gehens
werden die Knöchel, Knie, die
gesamte
Wirbelsäule
und
Körperhaltung optimal aktiviert,
was sich positiv auswirkt. Nordic
Walking gilt als hervorragende
Methode zur Vorbeugung gegen
Osteoporose. Folglich ist es der perfekte
Sport für Frauen vor der Menopause
oder in den Wechseljahren.

Das Gehen mit Stöcken ist eine perfekte
Übung, um das Herz-KreislaufSystem zu stärken. In der Tat erhöht
sich bei diesem Bewegungsablauf
die Herzfrequenz mehr als beim
herkömmlichen Gehen. Die Steigerung
bewirkt ein ausgewogenes, aber
sehr effektives Herz-Kreislauf-
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IDEAL FÜR
ÜBERGEWICHTIGE
PERSONEN
Training. Es eignet sich auch ideal für
stark übergewichtige Personen, da
die Ausführung je nach Trainingsniveau
und persönlicher Ausdauer moduliert
werden kann.

Der
Bewegungsablauf
dieser
Betätigung ist konstant und von
mittlerer Intensität, dabei aber
ohne abrupte Stöße oder plötzliche
Anstrengungen. Er ist sowohl zur
Vorbeugung als auch zur Lösung von
Muskelverspannungen im zervikalen
Bereich (Schultern, Hals, Nacken)
geeignet.
Nordic Walking sorgt besonders
durch den Einsatz der Stöcke für
eine Entlastung der Wirbelsäule und
des motorischen Systems, es erwärmt
Bereiche mit Verspannungen und
löst sie. In der Tat wird diese Sportart
allen empfohlen, die viel Zeit am PC
verbringen.

NORDIC

:

Die Nordic Walking-Stöcke
, so
sind
dass sie leicht verwahrt
und transportiert werden
können.
Ihre Höhe kann von 36 bis
130 cm individuell nach
Wunsch und Bedürfnissen
eingestellt werden.
Die
Stöcke sind mit insgesamt
acht Spitzen ausgestattet
(zwei aus Schutzgummi,
zwei für weiche Böden, zwei
für normale Böden und
zwei für Schnee), um immer
bestens vorbereitet zu sein.
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BEKÄMPFT ANGST
UND WIRKT
GEGEN STRESS

WIRKT SICH
POSITIV AUF
DIE MOTORIK AUS

Sport ist eine der besten Formen
der Prävention und wirkt gegen
Angst
und
Stress.
Sportliche
Aktivität ermöglicht es dem Körper,
sich dank der Produktion von
Endorphinen, Oxytocin und
Tryptophan auf natürliche Weise
zu beruhigen. Gehen ist eine der
effektivsten Anti-Angst-Sportarten,
und gilt als eine Form der Meditation.
Dank Kraftanstrengung und Technik,
die die Bewegung erfordert, kann
Nordic Walking das Ausmaß
von
Ängsten
erheblich
reduzieren. Es hat sich gezeigt,
dass Nordic Walking die Produktion
von Stresshormonen reduziert, und
folglich spielt der Kontext, in dem es
praktiziert wird, eine Schlüsselrolle.

Wer regelmäßig Nordic Walking
praktiziert, kann gleichzeitig und effektiv auf vier von fünf Formen der
Motorik einwirken: Koordination,
Ausdauer, Kraft und Mobilität.

FAZIT:
NORDIC WALKING
EIGNET SICH
FÜR JEDEN.
Man kann Kontakte knüpfen, sich im
Freien bewegen, das Haus verlassen,
neue Leute kennenlernen und das eigene Wohlbefinden steigern.
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Der Experte
antwortet
von Tamara Rosso Duva
Haircare Consultant Medavita
• • •

e
d
n
B lo

!
e
r
a
Ha
LIEBE MICH
DOCH
NUR WEGEN
MEINER
BLONDEN
HAARE

HONIGBLOND
ODER HELLBLOND?
ES GIBT UNZÄHLIGE WEGE,
UM ZU ERBLONDEN, VON
HIGHLIGHTS, UM NUR
EIN PAAR STRÄHNEN ZU
AKZENTUIEREN, BIS HIN
ZU EINEM KOMPLETT
BLONDEN SCHOPF WIE
DER VON ELLE WOODS.

D

azu kommt die Combo der
Instagrammer + Celebrities – fatal, um
der Sucht des Blondierens zu verfallen.
Ganz gleich, ob du brünett, rothaarig
oder fast silberfarben wie Daenerys
Targaryen aus Games of Throne bist (die Figur wird
von Emilia Clarke verkörpert, deren weißblondes
Haar übrigens zum must try der Saison, dem
Khaleesiblond, inspiriert hat), die Posts von
Schauspielerinnen, Popstars und Influencern
sprechen eine deutliche, ja sehr blonde Sprache.
Die Blondierung von Haaren ist eine Wahl des Stils,
aber auch eine Prozedur, die sie extrem stresst,
weshalb sie spezifische Produkte und besondere
Aufmerksamkeit benötigen.
Das Bleichen der Haare ist ein Prozess, bei dem
Melanin aus den Haaren entfernt wird. Dadurch geht
ihre natürliche Farbe verloren und die Haare werden
sehr strapaziert. Die Struktur der Haare ist sehr flexibel.
Mit den verschiedenen Behandlungen, denen wir sie
unterziehen, können wir sie schädigen, reparieren
oder ihre physikalischen Eigenschaften verändern.
Haare verfügen über eine elastische Struktur, die die
Fähigkeit hat, sich bei chemischer Behandlung oder
durch Wärme zu verformen oder wieder in ihren
ursprünglichen Zustand zurückzukehren. Wenn
sie verformt wird, bedeutet das aber auch, dass das
Keratin geschädigt wird und nicht wieder in seine
ursprüngliche Form zurückkehrt. Als Folge verliert
das Haar an Elastizität, die Frisur hält weniger lange
und die Spitzen brechen leichter.

Marilyn Monroe in einem
Brief an Norman Roster, 1954
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DOCH WELCHES SIND
DIE SCHUTZMECHANISMEN
DES HAARES?
ES GIBT ZWEI NATÜRLICHE
SCHUTZELEMENTE

WAS PASSIERT, WENN WIR
EIN HAAR BLEICHEN?

HYDROLIPIDFILM

1. Die Haarschutzbarriere (Hydrolipidfilm) wird geschwächt.
Durch innere und äußere Ursachen ist die Barrierefunktion
dieses Schutzschildes nicht
mehr gewährleistet.

Die Oberfläche der Haare
und der Kopfhaut ist mit einem
Schutzfilm, dem sogenannten
Hydrolipidfilm, bedeckt. Er
ist reich an Talg und schützt
das Haar vor zahlreichen
Faktoren:
- verhindert das Eindringen
(UV,
von
Verschmutzung, ...);
- reguliert die Hydratation.

INTERZELLULÄRER
ZEMENT
Es ist von Natur aus reich an
Lipiden, besteht aus Lamellen
(Ceramiden, Cholesterin und
Fettsäuren) und garantiert
den Zusammenhalt der Zellen
zwischen den Geweben,
um die Hydratation der
Oberflächenschichten
der
Epidermis aufrechtzuerhalten.
Außerdem gibt es das Keratin
des Haares, das quasi als sein
Skelett fungiert.
95% der Haare bestehen
aus Keratin, einem Protein,
das von Zellen im Herzen
des Haarfollikels synthetisiert
wird. Keratin wird in einer
helikalen Struktur in Ketten
von
18
Aminosäuren
gebildet, die wie bei den
Seilen die außergewöhnliche
Widerstandsfähigkeit
der
Haarfaser gewährleisten.

78

Medavita Magazine

2. Die Schuppen der Haare
beginnen sich zu heben.
In einem gesunden Haar liegen
die Schuppen wie Dachziegel
übereinander
und
bilden
einen festen Zusammenhalt.
sich und lösen sich vom Haar.
In der Folge beginnt das
normalerweise
im
Haar
gespeicherte
Wasser
zu
verdunsten und das Haar
trocknet dadurch vollständig
aus
3. Durch diese Traumata beschädigt, brechen die Keratinketten, aus denen das Haar
besteht. Das Haar wird spröde,
porös und brüchig
Blondes
Haar
verliert leicht an
Glanz und kann
durchsichtig wie Reisnudeln
wirken. Wenn es zu stark
strapaziert wird, hat es die
Eigenschaft, stumpf zu werden.

Die Struktur des Haares ist aufgrund
seiner Elastizität sehr widerstandsfähig
gegen Druck und Zugkraft. Der
Widerstand variiert je nach Haartyp.
Ein Haarschopf besteht aus etwa
120.000 Haaren und man sagt, dass
diese ein Gewicht von 12 Tonnen
aushalten können. Diese Resistenz
nimmt im Laufe der Jahre durch
kontinuierliche Behandlungen wie
Färben und Bleichen ab. Tatsächlich
kann ein gefärbtes Haar maximal
50 g Gewicht aushalten. Das Haar
ist in der Lage, Wasser und andere
aufzunehmen.
Die
Substanzen

IST DAS
HAAR GESUND,
NIMMT ES
WENIGER WASSER
AUF, WÄHREND
EIN GESCHÄDIGTES
HAAR, ALSO
MIT RAUER
SCHUPPENSCHICHT,
MEHR WASSER
AUFNIMMT
Porosität eines Haares hängt vom
Zustand der Schuppenschicht ab; ist
das Haar gesund, nimmt es weniger
Wasser auf, während ein geschädigtes
Haar, also mit rauer Schuppenschicht,
mehr Wasser aufnimmt. Das Keratin
in der Haarstruktur weist einen hohen
elektrischen Widerstand auf und kann
fast als Isoliermaterial angesehen
werden. Keratin kann durch Reibung
elektrische Ladungen freisetzen, indem
es statische Elektrizität aufbaut. Dies
ist an besonders trockenen Tagen zu
beobachten. Keratin enthält negative
Ladungen, die es ihm ermöglichen,
positiv geladene Substanzen wie
Talg und Conditioner aufzunehmen.
Die negative Ladung steigt durch
sauerstoffreiche Behandlungen, wie
z.B. Bleichen und zu aggressive und
sehr konzentrierte Shampoos.

Blondes Haar kann unter der Einwirkung
von
Schmutz,
Verschmutzung,
Gelrückständen oder bei übermäßig
vorhandenem natürlichen Talg - vielleicht
aufgrund
einer
unausgewogenen
Ernährung – oder bei Rückständen
von Kalk und Chlor, insbesondere von
Schwimmbadwasser, an Glanz verlieren,
stumpf und sogar dunkler erscheinen.
Dies gilt sowohl für natürlich blondes als
auch für behandeltes Haar, das weniger
Melanin enthält und geschädigter ist.
Wenn man zu diesem Szenario auch
noch eine wilde Sonnenexposition ohne
UV-Schutz hinzufügt, riskiert man das
"Verbrennen" der 100% garantiert
Deckkraft spendenden Haarfasern. Und
damit kann der Wunsch der Blondinen,
in ihrem eigenen Licht zu strahlen,
nicht mehr erfüllt werden. Neben
einem strohigen Effekt droht ihnen
auch ein Gelbstich, jene unerwünschte
Lichtreflexion, die so künstlich wirkt.
Deshalb sollte gebleichtes Haar gut
gepflegt werden, was keine einfache
Angelegenheit ist. Nach dem Bleichen
benötigen die Haare viel Aufmerksamkeit
und aufbauende Behandlungen. Die
von dem Bleichprozess angegriffene
Haarfaser benötigt ad hoc Produkte, die
die Haarstruktur in der Tiefe reparieren.

HYALURAONSÄURE
Dank
der
Eigenschaft
dieses
Moleküls,
sich
bei
Wasseraufnahme
zu
vergrößern, wird die Kopfhaut
deutlich rehydriert.
Das
Haar
erhält
mehr

CERAMIDE
Ceramide verleihen dem Haar
Glanz und Festigkeit, schützen
die Farbe, wirken glättend
zudem eine Schutzbarriere für
Kopfhaut und Haare, die dazu
beiträgt, Haarbruch im Laufe
der Zeit zu verhindern.

kräftiger. Außerdem werden
die negativen Auswirkungen,
die Sonne, Umweltfaktoren,
aggressive Behandlungen und
andere Umstände für das Haar
haben können und die zu Bruch,
Trockenheit, Verlust von Glanz
und Farbe führen, kompensiert.

KOLLAGEN
Kollagen ist sehr wichtig für
die Festigkeit des Haares
und kann in Kombination
mit Hyaluronsäure auf zwei
wirken: Auf der Oberfläche
der Haarfaser, wo die Wirkung
chemischer
Behandlungen
und atmosphärischer Einflüsse
ihre Spuren hinterlässt, und im
Inneren, wo seine Schönheit
durch den Alterungsprozess
beeinträchtigt wird.

VITAMIN E
In der Natur ist Vitamin E
ein starkes Antioxidans, das
nicht nur viele Vorteile für den
menschlichen Körper mit sich
bringt, sondern auch in der Lage
ist, die Produktion von freien
Radikalen zu blockieren.

AMARANTH
PROTEINE
In der Haarpflege eignen sie sich
besonders zur Reparatur von
Schäden sowie zum Auflösen
von Knoten und Frizz.
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EINE WAHRE SCHÖNHEITSPFLEGE FÜR DAS
HAAR
Oleo-Gel-Coloration mit saurem pH-Wert, demipermanent, ohne
Ammoniak auf Basis von Amino Concentrée, Blaubeersamenöl und
Schwarzkümmelöl. Angereichert mit einem speziellen Conditioner,
der die Haarstruktur glättet, indem er die Schuppenschicht versiegelt
und den natürlichen Farbglanz hervorhebt. Ammoniak frei.

natürlichen pH-Wert

Stellt den natürlichen pH-Wert des
Haars wieder her
Ultrabrillante und strahlende

Reflexe
Glättet

die Haarstruktur

•

Akzentuiert und intensiviert die
Farbe von natürlichem und
coloriertem Haar

•

Belebt die verblasste Farbe von
Längen und Spitzen

•
• Verleiht der Farbtechnik
Multidimensionalität

Anti-Age
Effekt

Kaschiert

die ersten grauen Haare
Ideal für natürliches, coloriertes, strapaziertes Haar,
Strähnen und Balayage-Effekte
60ml-Flasche • Einwirkzeit: maximal 20 Minuten
• Mischverhältnis 1:1
750ml-Flasche • Entwickler LIGHTEST 6 Volumen
500ml-Flasche • Base Primer 0.00 ohne Pigmente
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Laut dem Bericht des US-amerikanischen
Lebensmittelunternehmens
Whole
Foods
Market, das 2017 von Amazon gekauft wurde,
herrscht
eine
Poké-Mania.
Tatsächlich
erstellt jedes Jahr ein Expertenpool aus
Herstellern, Händlern und Gastronomieexperten
eine Liste der Lebensmittel, die in die
Verbraucherpräferenzen eingehen und die
wir dann höchstwahrscheinlich in den Supermärkten
finden und in der Vorratskammer vorrätig haben
werden. Aus dieser Analyse ergibt sich auf globaler
Ebene eine Auflistung der Trends für 2020.
Welche diese sind? Hier ist die Liste:

Gesunde Ernährung
ist Selbstliebe
von der Redaktion
• • •

1. LEBENSMITTEL AUS
BIOLOGISCHEM UND
NACHWACHSENDEM
ANBAU

MEDAVITA MAG EMPFIEHLT

Choice
Mask

I ngw er

Die pflegende Reflex-Maske lädt die Farbe
auf, verstärkt die Reflexionen und pflegt
das Haar mit einer einzigen Geste. Mit
Amino Concentré, Blaubeersamenöl und
Kokosöl. Ammoniakfrei.

2. PFLANZENMEHLE

Sofortige
Farbe

3. LEBENSMITTEL
AUS WESTAFRIKA:

die das Haar nährt

Ingwer, Tamarinde,
Moringa

und pflegt

Glanz

Super
FOOD

Sie werden im
Kühlschrank aufbewahrt
und können überall
schnell verzehrt werden.

8. ALTERNATIVE
SÜSSUNGSMITTEL
ZU ZUCKER

5. VEGETARISCHE PRO
DUKTE OHNE SOJA

9. PROTEINMI
SCHUNGEN:

für Euch.

WAS WIRD
FOOD TREND 2020?
Üblicherweise werden zu Beginn eines neuen
Jahrzehnts auch die neuen Lebensmitteltrends
erörtert – die kommenden Tendenzen im
Foodsektor. Jeder selbstbewusste Feinschmecker
sollte über neue Trends beim Essen und
Kochen auf dem Laufenden sein.

6. ALTERNATIVE
AUFSTRICHE OHNE
BUTTER:
Basierend auf Zutaten
wie Tahin, Mandeln
oder Kürbis.

7. GESUNDE
BABYNAHRUNG

Haltet Ihr Stift und Papier bereit? Dann los, lasst
uns anfangen!

Ta
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hi n

und Weichheit

Helle
Farbreflexe
und lebendige Farbe

Sofort
kämmbar

Extremer

Oder Produkte,
die tierische und
pflanzliche
Proteinquellen
mischen.

Respekt für die Faser

VERFÜGBAR IN
9 NUANCEN:

10. ALKOHOLFREIE GE
TRÄNKE:
Ahmen den den
Geschmack von
alkoholischen
Getränken
nachahmen. M a

Neutral

nd

kaltes
Braun

Rot

Silber

Kupfer

Gold

Beige

Karamell

Aubergine

n
el

DIE KOMMENDEN
TENDENZEN
IM FOODSEKTOR 2020

E

gal, ob Ihr kochbegeistert und immer
auf der Suche nach neuen Trends seid,
oder ob Ihr Gastronomen seid, die einen
Rat für ihr Neujahrsmenü benötigen –
dies hier ist genau der richtige Artikel

g
M or i n

a

4. FRISCHE SNACKS IN
EINZELDOSEN:
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Leinsamen

Mit
dieser
Analyse
können
verschiedene Arten
von Konsumverhalten
identifiziert
werden.
Zum einen wächst die
Aufmerksamkeit für eine
ökologische
Nachhaltigkeit
der Lebensmittelversorgungskette
sowie die Tendenz, Nahrungsmittel mit
geringeren negativen Auswirkungen
für den Planeten zu wählen.
Gleichzeitig bestätigt sich die Tatsache,
dass die Gesundheit nach wie vor ein
wichtiger Entscheidungsfaktor für
den Verbraucher im Supermarkt ist.
Der Kunde wird daher zunehmend
"alternative" Produkte und Superfoods
wählen, die positive Effekte für den
Körper haben sollen.
Von Superfoods bis hin zu reichhaltigen
ethnischen Gerichten tauchen die
traditionellen Aromen Westafrikas nun
überall im Essen und Trinken auf. Das
klassische Trio aus Tomaten, Zwiebeln

UBER EATS
HAT EINEN
BERICHT SPEZIELL
FÜR EUROPA
ENTWICKELT,
IN DEM DIE
HIESIGEN
LEBENSMITTELTRENDS
FÜR 2020 IM
MITTELPUNKT
STEHEN
hi
Kimc

Tofu
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und Chilischoten bildet die Grundlage
vieler Gerichte aus dieser Region, die
zudem mit Erdnüssen, Ingwer und
Zitronengras angereichert werden.
Die 16 westafrikanischen Nationen
verwenden ähnliche Lebensmittel,
aber jedes Land zeichnet sich durch
seine eigenen Spezialitäten aus, die
auf den subtilen Einflüssen des Nahen
Ostens und Westeuropas beruhen.
Viele Lebensmittelmarken suchen für
den Weltmarkt nach neuen Aromen

DIE BEI
DEN ITALIENERN
SO BELIEBTE
PIZZA WIRD
VON POKÉ
ÜBERRUNDET
WERDEN
wie Moringa und Tamarinde, Sorghum
und Fonio, Teff und Hirse.
Parallel dazu hat der LebensmittelLieferservice Uber Eats einen
Bericht speziell für Europa
entwickelt, in dem die hiesigen
Lebensmitteltrends für 2020 im
Mittelpunkt stehen. Drei davon werden
demnach am meisten nachgefragt und
beliebt sein: Leinsamen, Hanföl
und Kombuchatee.
Prognosen zufolge wird es jedoch
auch einige Lebensmittel geben, die
ersetzt werden: Dies gilt für Seitan
und Tofu, aber auch für Matcha
(der Protagonist des Booms der
letzten Jahre), Taro und Kimchi.
Sie werden durch Tempeh und
Jackfrucht ersetzt werden. Das
Interesse für Nahrungsmittel und
Gerichte aus anderen Kulturen wird
zunehmend stärker. In seinem Bericht
nennt Uber Eats auch die Food Trends
2020 für Lieferservices und die
Überraschung befindet ganz oben auf
der Rangliste: Die bei den Italienern
so beliebte Pizza wird von Poké
überrundet werden, einem kalten
Gericht hawaiianischen Ursprungs, das
aus Reis, Lachs und Gemüse besteht.
An zweiter Stelle kommt die Pizza und

EINE COOLE ZUTAT
AUS DER WELT DER
VEGANEN KÜCHE 2020
IST DIE JACKFRUCHT,

Aufgrund ihres Geschmacks und ihrer organoleptischen Eigenschaften ist die Jackfrucht
eines der beliebtesten Fleischersatznahrungsmittel. Tatsächlich sind Jackfrucht-Burger
in Amerika bereits sehr verbreitet und beliebt.

eine asiatische Frucht von grünlicher
Farbe und länglicher Form, die bis zu 50
kg wiegen kann.
Die Jackfrucht hat kein genau definierbares Aroma, aber wenn sie einmal
gekocht ist, zeigt sich ihr Potenzial: Ihr
neutrales Aroma absorbiert perfekt die
Aromen der Lebensmittel, mit denen sie
zusammen gekocht wird.

an dritter Stelle die natürliche Küche,
womit sich das mittlerweile stabile
Interesse an gesunden Lebensmitteln
sowohl für den Planeten als auch
für den Körper bestätigt. Unter den
vielversprechenden Trends der 2020er
Jahre scheint die Aufmerksamkeit für
die kleinsten Kunden der Mittelpunkt
einer anregenden Debatte zu sein. Wie
kann man Kindern beibringen,
neugierig beim Essen zu sein und
alles zu probieren? Indem ad-hocMenüs für sie erstellt werden,
die sie nicht einschränken (Pasta,
Steak und Pommes), sondern ihnen
verschiedene Anregungen bieten.
Eine neue Herausforderung
für Gastronomen: Gerichte für
Kinder zu entwerfen, die sie dazu
ermutigen, neue Geschmackswelten
zu entdecken sowie unbekannte

Zutaten und Gerichte aus aller Welt
zu probieren. Und dies bereits in
jungen Jahren. Bis 2026 werden
80% der Millennials Kinder haben.
Viele dieser Eltern werden ihren
Kindern
die
ungewöhnlichsten
Lebensmittel vorstellen, und zwar
mit großartigen Ergebnissen. Die
Lebensmittelhersteller gehen davon
aus, dass die nächste Generation
(die vielleicht die ersten wahren
"Feinschmecker"
sein
werden)
Lebensmittel schätzen wird, die
über die traditionellen Grenzen
hinausgehen: Sie experimentieren
mit Bio-Hühnernuggets oder
unpanierten Fischstäbchen aus
Lachs, ohne dabei fermentierte
Lebensmittel zu vernachlässigen, die
entweder gewürzt sind oder auf Umami
basieren. Nudeln werden gefärbt,

mit alternativen Mehlen hergestellt
und haben lustige Formen. Vielleicht
ist es Zeit für uns Erwachsene, uns
Anregungen von der Kinderkarte zu
holen. Abgesehen von dem, was nun
vorweggenommen wurde, werden
wir uns generell auf eine natürliche
Küche mit möglichst unverarbeiteten
Produkten konzentrieren, bei der
die Natürlichkeit der Lebensmittel
und der Mensch, der sie isst,
respektiert werden. Und welche dieser
Lebensmittel, die wir aufgelistet
haben, möchtet Ihr nun unbedingt
probieren? Habt Ihr schon das Rezept
für die Zubereitung ausgewählt, um sie
an einem besonderen Abenden Euren
Freunden zu servieren? Bewaffnet
Euch mit den Smartphones, denn das
gibt einen Hashtag-Krieg.

85

HUILE D’ÉTOILE
DIE PRACHT DER STERNE.
DIE REICHHALTIGKEIT KOSTBARSTER ÖLE.

Eine reichhaltige Mischung aus seltenen und kostbaren Inhaltsstoffen
lässt das Haar wie Sterne funkeln.
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www.facebook.com/MedavitaDeutschland
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Rebel, you slay!
von Giuliana Lorenzo
Content & Social Media Editor

IHR GANZES LEBEN WAR DARAUF AUSGELEGT,
DIE NUMMER EINS ZU WERDEN, UND MAN KANN NICHT
BEHAUPTEN, DASS ES IHR NICHT GELUNGEN WÄRE:
HEUTE HÄLT SIE GEMEINSAM MIT STEFFI GRAF DEN
REKORD VON 186 AUFEINANDERFOLGENDEN WOCHEN

• • •

S

SERENA
WILLIAMS
TENNISSPIELERIN, MUTTER, FRAU UND EIN SYMBOL FÜR WEIBLICHE POWER!
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erena Williams ist in Saginaw,
einer Stadt in Michigan,
geboren und aufgewachsen.
Angetrieben und gefördert
von ihrem Vater Richard,
der um jeden Preis wollte, dass seine
Töchter Meisterschaften und Titel
gewännen, begann sie Tennis
zu spielen. Mit ihrem massiven
Körperbau und der Afro-Frisur
(sie ist Halb-Nigerianerin) musste
Serena Williams einen langen Weg
zurücklegen, um sich den Respekt
von Kollegen und Fans zu erarbeiten
und schlussendlich die stärkste
Tennisspielerin der Welt zu werden.
Sie startete ihre Karriere im Jahre
1997, ein Jahr nach ihrer Schwester
Venus, die eine weitere große
Hoffnung jener Jahre war. Ihr
ganzes Leben war darauf ausgelegt,
die Nummer eins zu werden, und
man kann nicht behaupten, dass es ihr
nicht gelungen wäre: Heute hält sie
gemeinsam mit Steffi Graf den Rekord
von 186 aufeinanderfolgenden
Wochen an der Spitze der WTARangliste. Geboren 1981 (im selben
Jahr wie Roger Federer) ist sie die
einzige aktive Tennisspielerin, die
in vier verschiedenen Jahrzehnten
gespielt und gewonnen hat. Anfang
Januar 2020 erkämpfte sie einen
weiteren Sieg, als Frau und erstmals
als Mutter. Die kleine Schwester von

Venus, die ihre ältere Schwester im
Laufe der Jahre auf Platz zwei der
Tennisfolge verdrängt hatte, gewann
das erste Turnier in Auckland –
nachdem sie Mutter von Olympia
geworden war. Ihre Tochter entstammt

SERENA, DIE
IMMER NUR IHRE
TROPHÄEN IN DEN
ARMEN GEHALTEN
HATTE, FAND SICH
PLÖTZLICH MIT
EINEM KLEINEN
MÄDCHEN WIEDER
der Ehe mit dem amerikanischen
Unternehmer Alexis Ohanian. Sie hat
ihr Leben auf den Kopf gestellt und
Prioritäten verschoben. In 38 Jahren
gab es für die Amerikanerin nur
Tennis. Dieser Sport war ihr Motor, das
Einzige, was sie dazu bringen konnte,
sich gut zu fühlen.
Serena, die immer nur ihre Trophäen
in den Armen gehalten hatte, fand sich
plötzlich mit einem kleinen Mädchen
wieder. Unweigerlich überkam sie
Angst, als sie bemerkte, dass sich

alles änderte. Änderungen sind gut
und manchmal notwendig, aber sie
erschrecken auch die, die eigentlich
immer unerschütterlich erscheinen.
Das Kind trägt in ihrer DNA nicht
nur das Talent von Mutter Serena
und Tante Venus, sondern hat auch
indirekt zum Sieg im Australian
Open-Finale 2017 beigetragen: Die
frühere Nummer 1 der Welt entdeckte
während des Melbourne-Turniers,
dass sie schwanger war und siegte mit
dem Baby im Bauch.
In der von HBO produzierten
Dokumentation über die Siegerin
erklärte Williams, dass sie einige
Wochen nach der Entbindung ein
Regal für den Pokal des ersten Grand
Slam-Turniers aufgestellt hat, den
sie mit Olympia in ihrem Bauch
gewonnen hatte, um sie daran zu
erinnern, dass dieser Sieg auch ihr zu
verdanken war.
Nach der Schwangerschaft änderten
sich die Dinge. Wie auch nicht?
Das Leben von Tennisspielern ist
hektisch, es besteht aus Reisen
und anstrengenden Trainings. Sich
wieder in Form zu bringen, war
auch aufgrund des Drucks nicht
einfach. 2018 trug sie bei ihrem
Comeback bei Roland Garros einen
Nike-Trainingsanzug
(ihren
Hauptsponsor), der Kritik und
Kontroversen hervorrief.
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"MAN KANN EINEM
SUPERHELDEN
SEINE KLEIDUNG
ENTZIEHEN,
ABER MAN
KANN IHM DIE
SUPERMÄCHTE
NICHT
WEGNEHMEN"
Sie hatte ein für den Tennissport
ungewöhnliches Outfit gewählt,
das sie jedoch, wie die Athletin selbst
erklärte, auch aus medizinischen
Gründen trug, da
es
die
Durchblutung unterstützte und
das Embolie-Risiko verringerte (das
seit der Geburt, während der sie fast
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gestorben wäre, für sie erhöht ist). Der
Anzug wurde von der International
Tennis Federation verboten, weil
er die Geschichte des Sports nicht
respektierte. Für die, die es nicht
wissen: Tennis ist ein Sport der
Traditionen und Bräuche, dessen
Codes es zu beachten gilt. Serena
ließ sich nicht entmutigen und wurde
einige Monate später Testimonial
einer Nike-Kampagne, in der
stand: "Man kann einem Superhelden
seine Kleidung entziehen, aber
man kann ihm die Supermächte
nicht wegnehmen". Serena ist eine
Person, die kämpft – auf und neben
dem Tennisplatz – und die versucht,
Klischees und Kritik zu überwinden.
Einer der Kämpfe, die die
Tennisspielerin führt, ist der gegen das
body shaming: Sie hatte nie eine
filigrane Figur, aber weder erwartete
noch verdiente sie es, dafür in den
sozialen Medien so häufig kritisiert und
beleidigt zu werden. Einige nannten
sie wegen ihrer Statur einen Mann und
sagten, sie sei fett. Entsetzt von so viel
Hass schaltete sich sogar Harry Potters
"Mutter" ein, die Schriftstellerin J.K.
Rowling. Im Laufe der Jahre musste
sie viele Beleidigungen ertragen, aber
sie hat nie ihren Mund gehalten. Im
Jahre 2011 erhielt sie im Finale
in Indian Wells (einem Turnier,
das sie daraufhin zehn Jahre lang
boykottierte) ein rassistisches
"Buh". Im Jahre 2014 titulierte der
russische Tennis-Präsident, Shamil
Tarpischev, sie und Venus in einem
Fernsehinterview als die "Williams
Brüder".
Es waren Jahre des Ertragens
und des Wunsches, sich einer
oftmals kranken Realität zu
widersetzen. 2018 ging
das US Open-Finale
gegen die 20-jährige
Naomi Osaka in die
Geschichte ein. Serena,
die 23 Grand SlamTurniere gewonnen
hatte und zum
24. Sieg in ihrer
Karriere ansetzte
(nur Margaret

Court hatte ebenso viele gewonnen),
begann heftig mit dem Schiedsrichter
zu streiten, weil er ihr eine
Verwarnung erteilt hatte, da sie
(aus der Ferne) versucht hatte, mit
ihrem Trainer Patrick Mouratoglu zu
kommunizieren. Presse und Medien
titulierten sie daraufhin als verrückt
und dass ihr Verhalten übertrieben
und anmaßend gewesen sei. Da
allgemein angenommen wurde, dass
die Strafe korrekt war und Serena
falsch gehandelt hatte, griffen auch
die Medien in die Geschichte ein.
Williams rief auf dem Platz: "Ich bin
eine Mutter, ich lüge nicht!".
Seit sie Mutter geworden war, war ein
anderes Bewusstsein in ihr gewachsen,
sie wollte ein gutes Beispiel abgeben
und sich einem System widersetzen,
das sie selbst als chauvinistisch
bezeichnet. Der Sinn der ganzen
Geschichte war: "Würde ein Mann
ebenso behandelt werden? Auf und

WILLIAMS
RIEF AUF
DEM PLATZ:
"ICH BIN EINE
MUTTER,
ICH LÜGE NICHT!"
neben dem Spielfeld?" Schwer zu
sagen. Serena antwortete kurz darauf
mit einer neuen Nike-Kampagne
und erklärte, dass der feministische
Kampf für Chancengleichheit allzu
oft verharmlost und als übertrieben
dargestellt werde und die Frauen als
"crazy" bezeichnet würden. "Wenn sie
dich für verrückt halten, zeig ihnen,
was eine verrückte Frau alles kann."
Als ob man sagen würde: Hör nicht
auf, an eine bessere Welt zu glauben,
sondern kämpfe für deine Rechte! Es
ist kein Zufall, dass die Amerikanerin
auch eine der Athletinnen der WTA
ist, die immer darauf bestanden
haben, dass die Grand SlamPreisgelder bei Männern und Frauen

gleich hoch sein sollten. Darüber hinaus war sie
immer eine der Aktivsten auf dem Gebiet
der Wohltätigkeit: Sie sang sogar oben ohne
für die Krebsforschung und nahm an einem
Turnier teil, um der australischen Bevölkerung
nach den Bränden zwischen Ende 2019 und
Anfang 2020 zu helfen. Williams ist nicht nur
eine Tennisspielerin, sie ist eine Frau und
eine Mutter. Gerade als Frau hat sie die große
Stärke eines Geschlechts demonstriert, das allzu
oft brüskiert wird. Völlig unabhängig davon, wie
ihre Karriere enden wird – leider wird es bis dahin
nicht mehr lange dauern, immerhin ist sie bereits
38 Jahre alt – sie hat die Tennisgeschichte
umgeschrieben. Die Amerikanerin hat
gezeigt, dass man gewinnen, verlieren und wieder
aufsteigen kann, dass man für das kämpfen kann
und muss, woran man glaubt, und dass es im
Leben nicht heißt, dass Veränderungen immer
geplant sind, aber wenn sie kommen, können
sie uns neue Dinge lehren und uns bereichern.
Serena Williams ist ein Beispiel für zukünftige
Generationen: Hartnäckigkeit und Willenskraft
kombiniert mit Klasse.
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PUROXINE
Instant Anti-Dandruff Shampoo

Puroxin, die Anti-Schuppen-Lösung mit
Sofortwirkung! Es verleiht die Schönheit,
die Sie sich für Ihr Haar wünschen.

Dreifache Wirkung:
+ gegen Schuppen
+ Juckreiz
+ Hautrötung

Bereits nach der
ersten Wäsche 100%
schuppenfreie Haare
Für alle Haartypen,
auch für gefärbtes
oder behandeltes
Haar, mit brillantem
Ergebnis

Teebaumöl
Ätherisches
Lavendelöl
Ätherisches
Rosmarinöl
Keratoline
Piroctone Olamine
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ELIXIR DE RENAISSANCE

DIVINE BEAUTY
HAIR CREAM
SEIDIGE SCHÖNHEITSCREME FÜR DIE HAARE

Tauchen Sie ein in die herausragende regenerierende Erfahrung mit

DEM RITUAL DER PRODIGE HOME INTENSIVPFLEGE.

www.medavita-professional.de

www.facebook.com/MedavitaDeutschland
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H-Book
von Sergio Borra
Geschäftsführer Dale Carnegie Italia
• • •

BEAUTY
TERRIFIC
HAS

Power!

https://medavita.exavault.com/login

WORAUF
GRÜNDET SICH
UNSER
ÄSTHETISCHES
URTEIL, WENN WIR
EIN GESICHT, EIN
KUNSTWERK ODER
EINE LANDSCHAFT
BETRACHTEN?
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W

as genau betra
chten
und
bewerten wir, wenn
wir etwas als schön
oder faszinierend
beurteilen?
Schon viele haben sich vergeblich
an einer Definition versucht – Dichter,
Schriftsteller und Künstler – aber was
ist der Ursprung der Schönheit? Woher
kommt sie? Schönheit erwächst erst aus
dem Selbstbewusstsein. Viele glauben
fälschlicherweise, dass Selbstvertrauen
angeboren ist. Und diejenigen, bei
denen es nicht so ausgeprägt ist,
denken oft, dass sie es niemals erlangen
können. In Wirklichkeit ist das, was
als unerreichbares Talent erscheint,
für jedermann erreichbar. Es ist eine

Fähigkeit, die in der Praxis erlernt
und verstärkt werden muss, und es ist
wichtig, zunächst zu analysieren, wo
unsere Verbesserungsbereiche liegen
und welches unsere Stärken sind.
Wer bereits versucht hat, mehr
Selbstwertgefühl zu entwickeln, aber
weiterhin eher negativ eingestimmt ist,
hat möglicherweise nicht die richtigen
Techniken und das Wissen erworben,
die erforderlich sind, um Situationen
objektiver zu betrachten.
Was auch immer wir tun, unser Ruf
und Erfolg hängen in hohem Maße von
dem Eindruck ab, den wir bei anderen
hinterlassen. Welcher Vorsatz sollte also
jeden Tag an erster Stelle stehen, um
Erfolg und Glück zu erreichen? Ein
schönes Bild von uns zu erschaffen

und es der Welt zu präsentieren.
Zwischenmenschliche
Beziehungen
sind zwar grundlegend für ein erfülltes
Leben, doch die tiefste und wahrhaftigste
Beziehung, die wir aufbauen, sollte die
mit uns selbst sein. Dies muss unsere
Priorität sein. Die Selbstliebe ist der
Ausgangspunkt, um unser Leben mit
Zufriedenheit und Befriedigung
zu füllen. Selbstachtung und Vertrauen
ermöglichen es uns, ein positives Bild
für alle Menschen in unserer
Umgebung
wiederzugeben.
Sich selbst zu lieben bedeutet nicht,
egozentrisch zu sein, sondern sich
selbst zu akzeptieren und sich auf seine
Stärken anstatt auf seine Fehler und
Schwächen zu konzentrieren.
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WIE DAS GEHT?

Der Schlüssel liegt darin, dass wir uns
auf unsere Erfolge und Ergebnisse
konzentrieren, auf all das, was wir gut
gemacht haben, anstatt über unsere
Misserfolge
nachzudenken.
Die
gedankliche Wiederholung positiver
Handlungen ermöglicht es uns,
mentale Bilder zu erzeugen, die unser
Selbstwertgefühl stärken.

WAS IST
SCHÖNHEIT?
Ein Element, das eng mit dem
Eindruck verbunden ist, den wir bei
anderen hinterlassen möchten, ist
sicherlich mit der Schönheit, mit dem
äußeren Erscheinungsbild verbunden.
Die Treccani-Enzyklopädie definiert
den Begriff der Schönheit als "Qualität,
mit der die Seele durch die Sinne
befriedigt und zu einem Objekt der
verdienten und würdigen Betrachtung
werden kann". Wichtig ist in der
Tat, dass einem bewusst ist, dass ein
angenehmes und freundliches Image
etwas ist, das man sich aneignen kann.
Natürlich ist es nicht einfach, sich
in diese schöne und charismatische
Person zu verwandeln, die wir so gern
sein möchten. Doch alles beginnt mit
dem intensiven Streben nach einer
geselligen,, heiteren, optimistischen
und positiven Einstellung und nach
einem Bild von uns, das angenehm
auf die Männer und Frauen, mit denen

Qualität, mit der
die Seele durch die
Sinne befriedigt
und zu einem Objekt
der verdienten und
würdigen Betrachtung
werden kann
TRECCANI
ENZYKLOPÄDIE
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ERFOLGSLISTE
Eine wertvolle Übung besteht
darin, eine Art " Erfolgsliste"
zu erstellen, oder vielmehr
eine Sammlung von Zielen
und Vorgaben, die wir in
unserem Leben erreicht haben.
Am ersten Tag füllen wir sie
mit positiven Symbolen und
Zeugnissen unserer Leistungen, darunter Schreiben von Lehrern, die unsere
Ergebnisse loben, Berichte
unserer Arbeit geber über
unser Engagement, das wir
dem Unternehmen entgegengebracht haben,Emails
von Kunden, die sich für den
ausgezeichneten
Service
bedanken,
Dankesbriefe
von gemeinnützigen Organisationen, denen wir Zeit
und Mühe geschenkt
haben und ähnliche
Dokumente.

Darüber hinaus erstellen wir
eine Liste, in die wir unsere
Erfolge eintragen und Ereignisse, auf die wir besonders
stolz sind.
Wenn wir uns dann in einer
bestimmten Situation niedergeschlagen oder unzulänglich fühlen, können wir diese
Liste hervornehmen und uns
daran erinnern, dass wir in
der Vergangenheit bereits
Erfolge erzielt haben und auf
diese zurückgreifen können.

Perfektion einer Armee aus immer
gleichen Körpern, Gesichtern und
Persönlichkeiten sucht?
Manchmal reicht auch einfach ein
nettes und beruhigendes Lächeln,
ein freundlicher Gesichtsausdruck,
ein gepflegtes Aussehen und ein
höfliches Benehmen aus, um ein Bild
von uns und unserer Art auf den
Gesprächspartner zu projizieren.

MAN KANN EIN
BUCH NICHT
NACH SEINEM
EINBAND
BEURTEILEN
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass das alte Sprichwort "Man kann
ein Buch nicht nach seinem Einband
beurteilen" richtig ist, aber leider fällen
die meisten von uns gerade aufgrund
des Aussehens und Verhaltens einer
Person ihr Urteil. Bereits die ersten 30
Sekunden nach dem Kennenlernen
entscheiden über einen positiven oder
negativen Eindruck einer Person.
So, wie bei dem Phänomen des
sogenannten Body
Shaming,
bei dem eine Person aufgrund

VERSUCHE ZU
LÄCHELN

wir in Kontakt kommen, wirkt.
Wenn wir uns wirklich lieben und von
diesem tiefen Wunsch und Engagement
beseelt sind, dann werden wir auch die
entsprechende Anziehung entwickeln.
Einige unserer ganz persönlichen
Merkmale sind zwar angeboren, wie
etwa das körperliche Erscheinungsbild
oder der IQ, aber jeder von uns hat
auch die Fähigkeit, die Merkmale,
die nicht angeboren sind, für sich zu
nutzen und sie weiterzuentwickeln,
um eine Persönlichkeit zu

erschaffen, die ausdrucksstärker
ist als die rein körperliche Schönheit.
Doch was genau ist eigentlich unsere
Vorstellung von Schönheit? Was sind
unsere Ideale? Wem wollen wir folgen,
wen nachahmen, wer wollen wir sein?
Die Antwort darf nur sein: wir selbst.
Denn es ist überhaupt nicht notwendig,
so schön wie ein Hollywood-Star
zu sein, um ein positives Bild zu
vermitteln. Natürlich kann es
helfen, aber wer sagt eigentlich, dass
Schönheit etwas ist, das man in der

Macht einmal eine Übung:
Versucht aufrichtig zu lächeln,
mit den Augen und nicht nur mit
dem Mund, zum Beispiel an der
Kasse des Supermarkts, beim
Pförtner, dem Barkeeper, den
Nachbarn ... Was wird es wohl
bewirken? Und ist diese Übung
nicht wirklich ganz einfach?
Natürlich kann man nicht die
ganze Zeit über lächeln. Das
Lächeln ist nicht etwas, das man
ohne darüber nachzudenken
"trägt", als wäre es ein Hut. Sie
findet ihren Weg vom Herzen

EIN
AUTHENTISCHES
LÄCHELN KANN
JEDOCH DER
SICHTBARE
AUSDRUCK EINER
INNEREN HALTUNG
SEIN
zum Gesicht und drückt sich
im Blick, der Stimme und sogar

den Gesten aus. Wer sich
unbeschwert verhält, wird sich
unbeschwert fühlen. Ein Lächeln
lässt sich nicht fälschen.
Wenn wir lächeln, verdrängen
wir auch alle unangenehmen
oder künstlichen Empfindungen,
die wir erleben. Gewöhnen wir
uns an zu lächeln: Es ist eine
einfache und wunderbare Art,
sich innerlich wohl zu fühlen
und es der ganzen Welt zu
zeigen.
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Ratgeber
Wie man Freunde gewinnt – 1936
DALE CARNAGIE

ihrer
körperlichen
Erscheinung
verspottet wird. Der heutige Trend
ist der ständige Vergleich mit den
anderen. Man wird mit den Models
aus den Medien und Social Media
konfrontiert, mit dem Ergebnis, dass
man immer rücksichtsloser über
sich selbst und andere urteilt. Es ist
wichtig, sich daran zu erinnern, dass
sich die Schönheitsideale im Laufe
der Zeit ändern.Wir werden der Welt
nicht durch eine Kostümprobe zeigen
können, wer wir sind. Es wird auch
nicht ausreichen, ins Fitnessstudio zu
gehen oder gesund zu essen. Jedes
Mal, wenn wir uns nicht schön fühlen,
sollten wir uns daran erinnern, wie
wichtig unser Körper und was für
ein unglaubliches und wunderbares
Werkzeug er ist.

Wir sollten aufhören, ihn als einen
Gegenstand zu betrachten, der gemäß
den von anderen auferlegten Idealen
geformt werden muss, um sich nicht
minderwertig zu fühlen.
Jeder Körper ist Teil einer
riesigen Skala von Nuancen und
Schattierungen, die heute mehr denn
je als normal angesehen werden sollte.
Es ist daher unglaublich wichtig,
die Selbstsicherheit und das nötige
Selbstvertrauen zu entwickeln, um zu
verstehen, dass Glück genau die Art
ist, mit der wir uns in einem Spiegel
wiederspiegeln, so dass wir anderen
dieses Glück und echten Charme
vermitteln können und eine Inspiration
für alle sind, die mit unserer wahren
Schönheit in Berührung kommen.

SERGIO BORRA

teams und Kleinunternehmern bis
hin zu Fachleuten von großen multinationalen Konzernen. Sergios Talent liegt darin, jeden auf spannende
und konkrete Weise einzubeziehen,
nützliche Werkzeuge zur Erreichung
persönlicher und beruflicher Ziele
bereitzustellen und die Entwicklung
und den Erwerb erfolgreicher und
sofort anwendbarer Best Practices
zu fördern

GESCHÄFTSFÜHRER
DALE CARNEGIE ITALIA
Sergio Borra ist Gründer und Geschäftsführer von Dale Carnegie
Italia, das dem Dale Carnegie Training® angehört, einem führenden
Unternehmen im Bereich Business
Training & Education mit Vertretungen in über 80 Ländern.
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in
der Management- und Verhaltensschulung hat Sergio mehr als 170.000
Erfolg beigetragen, von Geschäfts-
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Seine Haupttätigkeitsbereiche sind:
•
•
Strategisches
Veränderungsmanagement
•
Präsentationsfähigkeit

"Wie man Freunde gewinnt" von
Dale
Carnegie
– ein Werk, das
sich
weltweit
über 30 Millionen
Mal verkauft hat
und auch heute
noch
populär
ist – ist einer der
ersten Bestseller
in der Geschichte der Ratgeber zur
Persönlichkeitsentwicklung.
Was Carnegie vorschlägt, ist weder
das theoretische Geschwafel eines
Experten für zwischenmenschliche
Beziehungen noch ein Kapitel
aus
einer
gut
klingenden
Psychologieabhandlung: Es sind
einfach Tipps mit einem unmittelbaren
praktischen Nutzen für die Arbeit,
zu Hause, bei Geschäften und für
soziale Beziehungen im Allgemeinen.
In lockerem, angenehmem Stil gibt
Carnegie Ratschläge für alltägliche
Probleme, auf die einen keine Schule
vorbereitet.

•
•
•

EINE GESCHICHTE ÜBER
DIE LIEBE ZU DEN HAAREN.
EINE GESCHICHTE ÜBER
DIE LIEBE ZUR NATUR.
EINE WAHRE GESCHICHTE.

Motivationsstrategien
und Verbesserung des
Führungspotentials
Teambildung
Verkauf und Verhandlung

Zudem fungiert er als:
•
Master Trainer und
Zertifizierungsinstanz für Dale
Carnegie Italia
•
Coach und Berater für TopUnternehmen auf nationaler
und internationaler Ebene
•
Referent für renommierte
Handelsverbände.
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13 PFLANZLICHE
WIRKSTOFFE
VON EXTREMER
VITALITÄT
UND KRAFT.
EIN NATURKONZENTRAT,
DAS DEM HAAR
LEBEN SCHENKT.
Arnika (Arnica montana)
Zimt (Cinnamomum zeylanicum)
Kampfer (Camphora)
Aloe (Aloe ferox)
Kalmus (Acorus calamus),
Myrrhe (Commiphora myrrha),
Muskatnuss (Myristica fragrans),
Schafgarbe (Achillea millefolium),
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Chinarinde (Cinchona succirubra)
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