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TREND
D!srupt 2016. Die aktuelle 
Kollektion von Goldwell.

MAKE-UP
Schmink-Tipps. Lidschatten 
richtig auftragen und Augen 
betonen.

KOSMETIK
Optimale Gesichtspflege für 
Ihre Haut mit unserer Ampul-
lenkur.

FITNESS
8 Tipps damit Du Sport bald 
lieber hast.
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D!srupt - Color Zoom 2016 Kollektion
Trau dich, Dinge zu hinterfragen.
Starke Formen treffen auf eine fließende Leichtigkeit. Glänzend 
trifft matt, glatt trifft rau. Deep Neutral Backgrounds treffen 
auf Disruptive Vibrant Accents. Disrupt the shape. Disrupt the 
color. Disrupt the texture. Lass dich ein auf eine inspirierende 
Hair Fashion Collection, die mit deinen Erwartungen bricht und 
dich dazu ermutigt, dir bekannte Styles infrage zu stellen.



Innovation kommt von Veränderung. Du hast es schon mal gesehen? Dann mache es 
anders. Um das Bekannte zu verändern, musst du mit den Konventionen
brechen und etwas völlig Neues kreieren.
Die Farben:
Farbkombinationen der anderen Art ergeben außergewöhnliche Farbverläufe. Basis-
farben werden unterbrochen von intensiven Farbtönen und kreieren eine Illusion von 
ständiger Bewegung.
Die Haarschnitte:
Sanfte Abstufungen und runde Formen treffen auf starke Textur, dadurch wird optische 
Leichtigkeit und Bewegung geschaffen.
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Schmink-Tipps - Lidschatten richtig auftragen 
und Augen betonen Lidschatten gibt es in 

unzähligen Nuancen und 
Texturen, die den Blick 
zum Strahlen bringen. 
Doch nicht alle Töne 
passen zu jeder 
Augenfarbe. Mit den 
folgenden Tipps können

Sie die Strahlkraft der Augen 
verstärken und die Augenform 
individuell modellieren.
Welcher Lidschatten passt zu mir?
Ausdrucksstarke Augen sind für viele Menschen nicht nur ein Zeichen von Attraktivität, 
sondern auch ein wichtiges Kommunikationsmittel. Nicht umsonst spricht man bei den 
Augen vom Spiegel der Seele. Umso mehr Spaß macht es, beim Augen-Make-up zu 
experimentieren. Versuchen Sie doch einmal auf Kontraste zu setzen, und verwenden 
Sie Komplementärfarben. Diese verstärken die Augenfarbe und bringen die Augen zum 
Leuchten.
Und so betonen Sie Ihre Augen perfekt
Braune Augen

Braune Augen können fast jede Farbe tragen. Hervorragend für ein 
Tages-Make-up sind hier vor allem warme Töne in Braun, Aubergine 
oder Rosé. Abends darf es dann gerne etwas mehr sein. Hier harmoni-
sieren Lidschatten in Silber, Blau oder Petrol sehr gut.
Das könnte ins Augen gehen: Verzichten Sie auf Lidschatten in Rot und 
Gelb, damit sehen braune Augen schnell müde aus.

Graue Augen
Sie sind nicht ganz blau und auch nicht grün. Graue Augen heben Sie 
mit echten Knallfarben hervor! Petrol, Taupe oder schimmerndes Grün 
sorgen stets für einen wachen Blick. Für die nächste Party sollten Sie 
sich auch mit Braun oder allen Tönen aus der Rotpalette schminken: 
Von Aubergine bis Rosé!
Das könnte ins Auge gehen: Graue Nuancen sowie Himmelblau.

Blaue Augen
Tiefblaue Augen sind zum Dahinschmelzen. Für mehr Tiefe schminken 
Sie die Augen mit zartem Rosé, Nudetönen oder Braun. Beim Abend-
Make-up bringen dann Bronze-, Aubergine- und Pflaumefarben die 
Augen zum Leuchten.
Das könnte ins Auge gehen: Vorsicht bei sehr hellen Pastelltönen – sie 
lassen die Iris schnell blass aussehen.



Profi Tipp

Grüne Augen
Grüne Augen gelten allgemein als weniger verbreitet und geheimnisvoll. 
Um die grüne Farbe der Iris hervorzuheben, verwenden Sie am besten 
Lidschatten in Violett und Rosé. Für den Wow-Effekt sollten Sie auf 
Petrol, Mocca, Bronze und kühle Grautöne setzen.
Das könnte ins Auge gehen: Türkis und Gelb sind bei grünen Augen 
keine gute Wahl.

Pudern Sie das Augenlid vor dem Auftrag ab. Der 
Lidschatten hält so den ganzen Tag. Alternativ können Sie
auch die Longwear Eye Base verwenden – sie glättet 
zusätzlich optisch kleine Fältchen.

Wussten Sie, dass…
die Miracle Eye Shadows die Eigenschaften von gebackenen 
Lidschatten, Puder- und Cremelidschatten miteinander vereinen? 
Die seidige und innovative Textur der neuen ALCINA Lidschatten macht es möglich, 
dass die brillanten Farben den ganzen Tag auf dem Auge halten, ohne zu verwischen.
Gut zu wissen: Je nach Auftrageart und Pinsel können Sie selbst die Intensität besti-
men, denn alle Miracle Eye Shadows lassen sich sowohl trocken als auch angefeuchtet 
auftragen – von supersoft bis farbintensiv.
Und wenn es mal schnell gehen muss: Der ALCINA Intense Eye Shadow Stick schenkt 
Ihrem Augen-Make-up ein intensives Farbergebnis mit perfektem Halt.
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K Gesichtspflege für Ihre Haut 
mit unserer Ampullenkur

        Sie fühlen sich wohl? 
        Das sieht man Ihnen an: 
        so ziehen Sie schnell 
        bewundernde Blicke auf 
        sich! Auch eine schöne, 
        glatte und gepflegte Haut 
        trägt dazu bei, dass Sie 
sich wohlfühlen. Aber 
kennen Sie das auch? 
Manchmal schauen Sie in 
den Spiegel und merken, 
dass Ihre Haut extrem müde, fahl, trocken oder auch faltig wirkt!
Wellness für Ihre Haut mit diesen SOS-Helfern
An einigen Tagen sicherlich stärker als an anderen, aber Sie sehen Ihrer Haut direkt an, 
dass es Zeit für eine Intensivpflege oder gar für „kleine, schnelle“ Hautferien ist. Perfekte 
Zeit für Produkte mit schneller, effektiver Wirkung und natürlich einer einfachen, nicht so 
aufwendigen Anwendung.



Ampullen sind Intensivpflegen, die gezielt auf verschiedene Bedürfnisse der Haut abge-
stimmt sind. Sie bieten für nahezu jedes Hautbedürfnis die perfekte Lösung. Dabei wir-
ken sie schnell und effektiv, sind unkompliziert in ihrer Anwendung, können problemlos 
in Ihre Pflegerituale integriert und optimal mit Ihren Pflegeprodukten kombiniert werden.
Ampullen haben fast etwas Magisches – je nach Ampulle schenken Sie wie von Zau-
berhand einen schnellen „Lifting-Effekt“, pflegen trockene Haut wieder weich und 
geschmeidig, lassen die Haut vitaler und rosiger erscheinen oder mildern die sichtbaren 
Zeichen der Zeit.
Sie entscheiden über ihre Anwendung: Ob als schneller „SOS-Helfer“ zwischendurch 
oder auch als Kurbehandlung, denn mit ihr genießt Ihre Haut „Ferien“.

Was sind Ampullen?

Welche Ampulle – für welches Hautbedürfnis?

Lifting Ampulle für Jeden, der sich einen schnellen „Lifting-Effekt“ 
wünscht, ob nach einem arbeitsreichen Tag oder auch nach einer 
langen Nacht. Sie ist ein wahrer „SOS-Helfer“ und schenkt Ihnen ein 
frischeres und erholteres Aussehen.

Anti Age Ampulle für eine anspruchsvolle Haut, die ihre Elastizität 
und Festigkeit verloren hat und sichtbare Fältchen zeigt. Sie mildert 
Linien und Fältchen, auch unter den Augen, und gibt der Haut ihre 
Geschmeidigkeit zurück.

Anti Dry Ampulle für eine trockene Haut, die Trockenheitsfältchen 
aufweist und sich spröde und rau anfühlt. Sie verwöhnt Ihre Haut mit 
wertvollen Ölen und pflegt sie wieder weich und geschmeidig. Selbst 
intensive Temperaturschwankungen im Winter sind so kaum noch ein 
Problem für Ihre Haut.

Energy Ampulle für eine trockene, müde Haut die energielos und 
fahl erscheint. Die wertvolle Rezeptur mit Q10 verleiht ein samtwei-
ches Hautgefühl und ist ein optimaler „Energie-Cocktail“, der Ihre 
Haut vitaler erscheinen lässt.

Wie werden Ampullen richtig angewendet?
Um eine optimale Wirkung der Ampullen zu erreichen, tragen Sie sie nach Ihrer individu-
ellen Hautreinigung gleichmäßig auf. Wichtig ist, sie anschließend einzupattern (einzu-
drücken). Anschließend tragen Sie wie gewohnt Ihre Pflege auf.
Die Spenderdosierung ermöglicht Ihnen eine perfekte Dosierung, denn nur 3 bis ma-
ximal 5 Spenderhübe reichen für die intensive Pflege von Gesicht, Hals und Dekolleté 
aus. So kommen Sie ca. 1 Woche mit einer Ampulle aus.
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8 Tipps damit Du Sport bald lieber hast

Die richtige Playlist1

Ihre Haut braucht Ferien? Dann sollten Sie eine intensive Ampullenkur über einen 
Zeitraum von 4 Wochen machen. Integrieren Sie die Ampulle, wie oben beschrieben in 
Ihr tägliches Pflegeritual. So genießen Sie nicht nur die direkte Wirkung Ihrer gewählten 
Ampulle, sondern erleben Ihre Haut wieder neu.

Ampullen-Wirkung optimieren mit Peeling, Pflege-Maske 
und mehr
Integrieren Sie Ihre gewählte Ampulle in ein intensives Pflege-, bzw. Wellnesspro-
gramm: Nach Ihrer individuellen Hautreinigung verwenden Sie Ihr Lieblingspeeling 
und tragen anschließend Ihre Ampulle auf und pattern sie ein. Tragen Sie nun nach 
der Lifting oder Anti Age Ampulle die 5-Minuten-Maske auf und nach der Anti Dry oder 
Energy Ampulle Das Rote Wunder Trauben-Pflege-Maske und lassen diese gemäß ihrer 
Anwendung einwirken. Abschließend tragen Sie Ihre Pflege auf.

Sportmuffel? Kennen wir. Der 
Schweinehund ist fast immer 
stärker. Egal, wie unsportlich 
du bist: mit diesen 8 Tipps 
wirst du Sport bald lieben!

          Es ist kalt, es ist nass, im Fernsehen                                                          läuft der 
Bachelor ... Im Erfinden von Ausreden, 
warum Sport jetzt wirklich nicht geht, bin ich 
Weltmeister. Warum ich den inneren Schweine-
hund trotzdem immer wieder überwinden kann? 
Weil ich die besten Motivations-Tricks für Sport 
kenne. Da wäre zum Beispiel: Die Playlist ! Ist 
dir schon mal aufgefallen, wie du mit Musik 
sofort deine Laune ändern kannst? Mach' dir eine Sport-Playlist: Happy-Songs oder 
harte Beats, die dich voran treiben, wenn du am liebsten auf dem Sofa knotzen würdest.

2
Gerade wenn du mit einem Training beginnst, helfen Sport-Apps extrem. Hier werden 
deine Fortschritte oder der Stillstand verzeichnet, weshalb du einen perfekten Überblick 
über deine Leistung erhältst. Experten wissen: Erst nach 21 Tagen ist das Training im 
Gehirn als etwas Alltägliches gespeichert. Davor musst du deine Gedanken austricksen, 
in dem du deine Bewegungen dokumentierst. Unser Favorit: der 12-Wochen-Trainings-
plan von Runtastic!

Sport Apps

3 Abwechslung
Als einer der Hauptgründe, warum die meisten Menschen ein Fitnessprogramm nach 
wenigen Wochen wieder beenden, wird "Langeweile" genannt. Versuch' deshalb, etwas 
Abwechslung in deinen Fitnessplan zu bringen. Yogilates, Boxilates, Laufen, H.I.T.T., 
Faszientraining ... es gibt genug Sportarten, mit denen du nicht nur neue Anreize 



Öffnungszeiten: DI-FR 08.00-18.00h, SA 08.00-13.00h

schaffen, sondern auch alle Muskelgruppen unterschiedlich trainieren kannst...

4 Pfefferminze

5 Mit Freunden trainieren

7 Fixe Termine

8 Kaffee

6 Vorbilder

Hört sich lustig an, ist aber wirklich wahr: wenn du frühmorgens Sport planst, dann 
solltest du nach dem Aufwachen ein paar Blätter Pfefferminze kauen oder ein Pfeffer-
minz-Zuckerl lutschen. Dann fünf Minuten warten. Zahlreiche Studien belegen, dass die 
ätherischen Öle der Minze stimulierend wirken und dir ein fitteres, motivierteres Gefühl 
suggerieren....

Manche nennen es "sozialen Druck" - wir nennen es eine echte Motivationshilfe. Wenn 
deine beste Freundin dich vor sich her ins Fitnessstudio treibt oder deine Kolleginnen 
mit dir nach der Arbeit in einer Laufgruppe sind, dann drückt man sich weniger vor dem 
Workout. Psychologen konnten übrigens auch nachweisen, dass wir uns selbst stärker 
unter Druck setzen, wenn wir möglichst vielen Menschen von unseren Fitnessplänen 
erzählen. Also: schnell ein Facebook-Posting abgesetzt und ab aufs Laufband!

Was ist dein Ziel? Willst du eine definiertere Figur? Ein paar Kilos abnehmen? Dei-
ne Rückenschmerzen besiegen? Deine Kondition verbessern? Die Frage nach dem 
"Warum" solltest du möglichst klar beantworten können. Und sie dir immer wieder vor 
Augen halten. Es hilft zum Beispiel, wenn du dir ein Fotos deines Traumbodys neben 
den Fitnessplan deines Studios pinnst. So hast du dein Ziel immer vor Augen. Oder du 
dokumentierst deine Abnehm-Fortschritte auf einem Zettel, den du auf den Kühlschrank 
pinnst...

Plane feste Sporttage ein und nimm' sie so ernst wie ein Meeting bei der Arbeit. Wie 
wäre es damit: Montag, 19 Uhr: Yoga; Mittwoch, 09.15 Uhr: Crossfit; Samstag: 30 Minu-
ten Joggen.

Kaffee bringt dich nicht nur morgens auf Touren, sondern wirkt auch eine halbe Stunde 
vor dem Sport wie ein Turbo-Antrieb. Trink' ihn aber besser schwarz und ohne Zucker 
(dann enthält er weniger Kalorien und das Koffein kann ungefiltert zu Höchstleistungen 
treiben).      Quelle: women.at Sophie Hase


