
Anti-Held in  
Hollywood

JAMES McAvoy

«Mein leben  
ist der Hit!»

die grAzie  
von MonAco

DJ AntoinE

chArlottE 
cASirAghi

Plus Victoria Beckham + Dolce & GaBBana + max irons  
+ alicia VikanDer + sommer-horoskop + marc forster 

+++ Das grösste sCHWeIZer CeLeBrItY- & FasHION-MagaZIN +++ Das grösste sCHWeIZe

 catwalk-Star

Karlie
    Kloss

# 07/08 
Sommer 2013

CHF 5.50

Für jedes 
Budget

UHren

elite
 model

exKlusiv
 Die Finalistinnen

 lookKarlie
    Kloss



R
E

D
A

K
TI

O
N

 A
nn

et
te

 F
ris

ch

2

5
43

1

beauty
TAUSENDUND… 
…eine Nacht. Guerlains Hausparfümeur 
Thierry Wasser entführt in den Orient und 
setzt damit die Tradition fort, die 1925 mit 
dem Klassiker «Shalimar» ihren Anfang 
nahm. «Rose nacrée du Désert» ist eine 
Hommage an die persische Rose in Kom-
bination mit Gewürzen. «Encens mythique 
d’Orient» verführt mit Weihrauch, wäh-
rend «Songe d’un Bois d’Eté» mit Leder 
und Patschuli einen maskulinen Charak-
ter offenbart, den Frauen genauso lieben. 
Je Fr. 252.–, bei Jelmoli. guerlain.com

Stilvoll aufs Wesentliche  
reduziert, so präsentiert sich  
das Institut von Gabriela  
Schneider im Zürcher Seefeld.  
Die Kosmetikerin mit lang  - 
jähriger Erfahrung verwöhnt ihre 
 Kundinnen und Kunden mit  Produkten 
von Sisley und Babor. Permanent  
Make-up zählt zu ihren Spezialitäten. 
Was sie erreichen will? Man soll sich in 
seiner Haut wohlfühlen und wie Phönix 
aus der Asche steigen. Für Anlässe 
kann man die Dachterrasse mit Sicht 
über die Stadt buchen. feelbeautiful.ch

 Weites Feld 
Hafer, Hirse und Weizen schme-
cken nicht nur im Müesli gut, sie 
pflegen und verschönern auch 
das Haar. Dies inspirierte Weleda 
zu einer schonenden, doch hoch 
wirksamen Linie, die zusätzlich 
fein abgestimmte ätherische Öle 
enthält. Die Rohstoffe sind aus 
biologisch-dynamischem Anbau, 
die Formeln frei von Silikonen. 
Sie verleihen dem Schopf schö-
nen Glanz. Ob gegen Schuppen, 
trockenes oder dünnes Haar, in 
der Palette findet sich alles. 
weleda.ch “Mode und 

Make-up 
dürfen immer  
auch ein wenig 
irritieren.” 
Jil sander

An der Quelle 
Designer thierry Mugler war seiner Zeit 
schon immer voraus in puncto Mode 
wie auch in Sachen Nachhaltigkeit.  
Vor 21 Jahren führte der avantgardist 
mit dem erfolgsduft angel die Source 
ein, eine Quelle in Parfümerien, wo 
man das leere Flakon nachfüllen konnte. 
2013 feiert die Marke die aktion 
 empty bottles und bietet ihre beliebten 
Damendüfte angel, alien und  
Womanity zum Nachfüllen an. bei  
Globus, Jelmoli, Manor. thierrymugler.com

AuSPROBIEREN, HINGEHEN, STAuNEN:
WAS DERZEIT FüR GESPRäCHSSTOFF SORGT.
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