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Sommerausgabe :-)
Nach einer kleinen Pause aufgrund der Corona
Pandemie, sind wir wieder
mit interessanten Infos für
Euch da. Die Ausgaben
werden bis auf Weiteres
in 2 monatigen Abständen
erscheinen.
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Liebe Leserinnen und Leser,

der Sommer ist da, doch die Auswirkungen
der Coronakrise sind immer noch spürbar!
Wie ihr bereits gemerkt habt, hatten seit dem
Monat April 2020 eine komplette Corona- und
Umzugspause. In den nächsten Monaten, der
weiterhin anhaltenden Pandemie, werden wir
Euch mit 2 monatigen Ausgaben bedienen,
da wir trotz der Lockerungen nicht im vollen
Umfang aktiv sind. Dennoch bemühen wir
uns, Euch weiterhin mit spannenden Themen
rundum Beauty, Gesundheit, Food und vielen
weiteren Kifestryle Themen zu versorgen.
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Viel Spaß beim Lesen,
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Sommerwonnen

Gedanken
Auf der Seite der Gedanken, halten wir für Euch
einige positive Gedanken bereit. Trozt der weltweiten Corona-Pandemie ist es wichtig positiv
zu bleiben und sich gut zu schützen. Abstand
bedeutet in den heutigen Tagen wahre Rücksichtsnahme und Nächstenliebe.
Da ihr alle sicherlich die Hygienemaßnahmen
kennt und durch zahlreiche Medien darüber erfahren habt, verzichten wir nun Euch darüber
aufzuklären. Vielmehr möchten wir einmal die
Gedanken von Corona abwenden und uns auf
die schönen Dinge im Leben konzentrieren.
Sommer, Sonne, Natur:
Was gibt es Schöneres als in Zeiten von Corona, den Trubel und die Menschenmassen hinter sich zu lassen und sich in die wunderschöne Natur zu begeben. Ob lange Spaziergänge,
Fahrradtouren oder schöne Wanderungen. Es
gibt so viel Schönes, was uns die Natur zu bieten hat! Der, der alles erschaffen hat, hat es mit
viel LIebe gemacht und damit wir glücklich und
zufrieden sind! Das wir Entspannung finden und
gesund bleiben. Da wir nun mit einem kleinen
Team nun auch im Norden Deutschlands verweilen, möchten wir Euch zeigen, wie wir die
Kontaktsperre gut überbrücken konnten, ohne
zu verzweifeln:
Spaziergänge am Strand:

Auch bei Nacht:

Auch bei Nacht:

Beobachten von Tieren:

Beobachten von Tieren:

Spaziergänge im Wald:

Schöne Wanderungen:

R

Innehalten in der Natur:

Sport in der Natur:

Fotos: Leo Betzl Trio
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Gesundheit
Wegen der Corona-Krise produzieren zahlreiche Kosmetikunternehmen nun auch Desinfektionsmittel
Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie
herrscht eine Desinfektionsmittel-Knappheit.
Verschiedene Kosmetikunternehmen wollen
dabei helfen, dass sich dies ändert. So stellen
unter anderem BABOR, Pierre Fabre, Kneipp
oder auch die L‘Occitane Gruppe, Coty und Estée Lauder momentan auch Desinfektionsmittel
an ihren Standorten her.
BABOR unterstützt öffentliche Einrichtungen

ihrem Tochterunternehmen Kneipp das Desinfektionsmittel Sterillium. Die Produktion beim
Gesundheitsspezialisten Kneipp, der unter anderem Produkte für die Körperpflege herstellt,
soll weiter ausgebaut werden. Hartmann plant,
sensible Bereiche im Gesundheitswesen mit
dem Desinfektionsmittel zu beliefern – dazu gehören Kliniken, Altenheime und Arztpraxen.
IKW setzt sich für Ausnahmegenehmigung ein

Der Industrieverband Körperpflege- und
Waschmittel (IKW) teilt mit, dass der Bedarf
an Desinfektionsmitteln die Produktionskapazitäten der bereits produzierenden Hersteller
BABOR produziert seit Mitte März am Haupt- übersteigt. Doch laut IKW gibt es weitere Hersitz in Aachen, Deutschland, neben Cremes, steller, die Desinfektionsmittel auf Basis der
Seren und Ampullen auch Desinfektionsmittel. Wirkstoffe Ethanol, 1-Propanol und 2-PropaNach eigenen Angaben werden die Handdes- nol liefern können. Desinfektionsmittel benötiinfektionsmittel Landes- und Bundesbehörden gen allerdings eine behördliche Zulassung. So
sowie weiteren medizinischen und karitativ tä- darf nicht jedes Unternehmen, das in der Lage
tigen Einrichtungen in der Region Aachen zur wäre, Desinfektionsmittel herzustellen, diese
Verfügung gestellt.
auch produzieren, berichtet der Verband. Der
Pierre Fabre produziert hydroalkoholisches Gel IKW bemüht sich eigenen Angaben zufolge bei
für Apotheken
den zuständigen Behörden darum, eine breitere Ausnahmegenehmigung zu erzielen.
Das Team der Produktions- und Verpackungsanlage von Pierre Fabre Dermo-Cosmetics in
Soual, Frankreich, stellt nun hydroalkoholisches
Gel her. Das Unternehmen teilte mit, dass im
Kontext der Covid-19-Pandmie hydroalkoholisches Gel zu einem Hauptprodukt zum Schutz
der öffentlichen Gesundheit wurde. Das von Pierre Fabre hergestellte Gel wird in Apotheken
unter dem Markennamen Ducray vertrieben.
Sterillium-Produktion: Kneipp hilft Hartmann
Die Hartmann Gruppe produziert nun auch bei
Quelle: BABOR, Pierre Fabre, Kneipp, IKW,
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Gesundheit
Einfluss des pH-Werts auf Virenaktivität wissen- in der Lage, Viren unterschiedlichster Art zu erschaftlich belegt
kennen und zu eliminieren. In westlichen Ländern haben viele Menschen eine ernährungsWährend die Corona-Pandemie weltweit Men- bedingte Säurebelastung. Wir wissen, dass die
schen und Gesundheitssysteme vor außeror- hohe Säurelast das Immunsystem schwächt.
dentliche Herausforderungen stellt, und die wis- Die Frage war: Kann eine Änderung des Säuresenschaftliche Forschung jede Anstrengung für Basen-Status‘ die Immunantwort auf Coronavidie rasche Entwicklung effektiver Arzneimittel ren beeinflussen? Die Antwort lautet ja.“
und eines Impfstoffes unternimmt, scheint es
zumindest eine geeignete Prophylaxe zu ge- Kürzlich publizierte Untersuchungen weisen
ben. Wenn der Säure-Basen-Haushalt sich in darauf hin, dass die Vermeidung einer Azidose
einem alkalischen Milieu bewegt, hat der Stoff- auch das Corona-Geschehen günstig beeinwechsel gute Voraussetzungen, eine Infektion flusst.1 Um eine Zelle zu infizieren, müssen Bemit dem Coronavirus und die Erkrankung an Co- standteile der Virusmembran mit der Membran
vid-19 abzuwehren. Zu diesem Schluss kommt der Wirtszelle verschmelzen. Dieser Prozess
Prof. Dr. Jürgen Vormann vom IPEV (Institut für wird wesentlich von der umgebenden SäurePrävention und Ernährung, Ismaning), in einer konzentration beeinflusst. Ein saurer pH-Wert
aktuellen Übersicht. Das Fazit: Das Vermeiden erleichtert diesen Vorgang, während ein basieiner Azidose beeinflusst die Coronaviren-Akti- scher pH-Wert hemmend wirkt. Auch die intravität. Ein basischer pH-Wert hemmt sowohl die zelluläre Vermehrung des Coronavirus ist vom
Infektion als auch die Virenvermehrung.
vorherrschenden Milieu abhängig. Wird der
pH-Wert vom sauren in den basischen Bereich
Die Infektion mit dem SARS CoV-2-Virus kann angehoben, wird das Coronavirus irreversibel
einen vor allem die Lunge massiv schädigen- inaktiviert und überlebt nur noch Minuten.2
den und auch tödlichen Verlauf nehmen. Noch
existiert kein Erregersteckbrief, viele Fragen um Bestätigt werden konnte das in UntersuchunÜbertragung, Erkrankung und Therapiemöglich- gen an Covid-19-Patienten aus Wuhan. Zum eikeiten sind offen. Allerdings ist bekannt, dass nen zeigte sich, dass viele Patienten eine massich nicht jeder infiziert und bei ca. 80 Prozent sive metabolische Azidose sowie ebenfalls eine
der Infizierten Covid-19 entweder unbemerkt intrazelluläre Azidose3,4,5 aufwiesen. In einer
oder mit nur milden Symptomen verläuft. Prof. weiteren Kohortenstudie aus China wurde festJürgen Vormann ist der Frage nachgegangen, gestellt, dass 30 Prozent der später Verstorbewelchen Einfluss das Immunsystem auf das In- nen eine Azidose aufwiesen; bei den genesefektions- und Erkrankungsgeschehen hat.
nen Patienten fand man vorher jedoch nur bei 1
Prozent eine derartige Azidose.
Prof. Vormann: „Generell ist das Immunsystem
Quellen: Säure Basen Forum

Auch die Wirkung des derzeit diskutierten Covid-19-Medikaments Hydroxychloroquine zielt
auf die Azidose ab; das Arzneimittel verhindert
die intrazelluläre Ansäuerung und hemmt dadurch die Virenvermehrung. Allerdings ist Hydroxychloroquine aufgrund der hohen Nebenwirkungen nicht unproblematisch.
Prof. Vormann: „Die neuen Erkenntnisse lassen
den Schluss zu, dass eine Basensubstitution
sowohl präventiv als auch bei Covid-19-Patienten sinnvoll ist.“
Aus diesen bestätigten Forschungsergebnissen
lässt sich der Schluss ziehen, dass ein basischer pH-Wert die Immunlage verbessert und
sowohl das Infektionsrisiko als auch die intrazelluläre Vermehrung des Coronavirus vermindert. Die Übersäuerung könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass überwiegend ältere oder
immunsupprimierte Menschen an Covid-19 erkranken. Viele Menschen haben einen gestörten Säure-Basen-Haushalt, die meisten unwissentlich. Während der Stoffwechsel in jungen
Jahren noch ganz gut mit dem Säureüberschuss
klarkommt, treten in der zweiten Lebenshälfte
oft Symptome wie Antriebsschwäche, rasches
Ermüden, Appetitlosigkeit, Muskel- und Gelenkbeschwerden oder Hautprobleme auf. Die
Übersäuerung strapaziert das Immunsystem.
Die Netto-Säure-Ausscheidung und damit der
pH-Wert des Stoffwechsels lassen sich zuverlässig nur durch einen Test im Fachlabor bestimmen. Einfach ist es hingegen, unmittelbar
durch die Ernährung Einfluss auf den Säure-Basen-Haushalt zu nehmen. Mindestens die Hälfte der täglichen Nahrungsmittel sollte basisch
sein, also aus Obst, Gemüse und Salat bestehen. Viele als sauer empfundene Speisen liefern dabei reichlich basische Mineralstoffe und
zählen daher zu den Basenbildnern – so z. B.
Zitronen, Trauben und Äpfel oder Essig. Säurebildner wie Wurst, Fleisch, Fisch, Getreide und
Milchprodukte sollte man hingegen reduzieren.
Der Gesundheit zuliebe ist eine basische Ernährung ein guter Rat. In Zeiten von Corona gilt
das mehr denn je.
Prof. Vormann: „Meine Empfehlung für einen
aktiven Immunschutz gegen Coronaviren ist,
entweder über eine entsprechende Ernährung
oder aber über schnell effektive Basenpräparate, die es in jeder Apotheke gibt, dem Virus sein
Wohlfühl-Milieu zu nehmen.“

U r l au b  au f B a l k o n i e n :
Z u h au s e  i s t e s  d o c h a m s c h ö n s t e n

Living
Die Sonnenliege ist immer frei, der Cappuccino
umsonst und das Essen genauso, wie man es
am liebsten hat. „All inclusive“ lautet das Modell,
bei dem man sich die Nachspeise allerdings
selbst zubereiten muss, denn der Traumurlaub
findet auf dem heimischen Balkon statt. Bedeutet: kein Stau auf der Autobahn, kein nerviges
Kofferpacken und der CO2- Ausstoß dieser
Reise ist denkbar gering und unschlagbar umweltverträglich, denn man ist ja schon „vor Ort“.
Livingpress gibt Tipps, wie der Urlaub auf Balkonien zum absoluten Highlight wird, bei dem
garantiert keine Langeweile aufkommt.

spezialitäten, die locker jeden Wettbewerb um
den „cremigsten Milchschaum unter südlicher
Sonne“ gewinnen.

Hotel Eigenheim
Das Gute am Urlaub daheim ist die Tatsache,
dass man es sich auch bei weniger gutem Wetter gemütlich machen kann, ohne auf ein enges Hotelzimmer angewiesen zu sein. Weiche,
kuschelige Kissen im Rücken und pflegeleichte, umweltgerechte Terrassendielen unter den
Füßen sorgen für ein gutes Gefühl, während
man sich in superbequemen Sitzsäcken, die
sich jeder Körperhaltung anpassen, perfekt entIch bleib’ dann mal hier....
spannt. Das ist die Zeit, endlich mal wieder mit
„Stacation“ und „HoliStay“ lauten die englischen Freunden zu telefonieren, zu handarbeiten oder
Neologismen, mit denen die Ferien zuhause sa- kreativ zu werden, indem man beispielsweise
lopp umschrieben werden. Anstatt „Ich bin dann farbenfrohen Insektenschutz für Gläser hermal weg…“ heißt es immer öfter: „Ich bleib’ stellt, damit die kühle Fruchtsaftschorle garandann mal hier…“, denn Urlaub daheim liegt gut tiert wespenfrei bleibt. Wer es lieber heiß mag:
im Trend. Es hat auch viele Vorteile: Balkonien, Isolierkannen in stylischen Colors sorgen dafür,
Gardinien oder Bad Meingarten sind nachhalti- dass der Kaffee nicht kalt wird.
ge und günstige Urlaubsziele, die derart leicht
zu erreichen sind, dass man sich dorthin auch 5***** Urlaub
nur für kurze Zeit oder immer mal wieder zu- Auch wenn die Beachparty am Mittelmeer dierückziehen kann, ohne große Vorbereitungen ses Jahr ausfällt, muss man keineswegs auf
treffen zu müssen.
geselliges Beisammensein mit Freunden oder
Bekannten verzichten. Gerade die lauen SomEis und heiß
merabende eignen sich hervorragend, um zu
Mittlerweile wird es im Sommer ja auch in un- einer kleinen Sommerparty im Garten oder auf
seren Breiten zuweilen tropisch warm. Schoko- dem Balkon einzuladen. Ob zum feurigen Barlade ist also nicht die erste Wahl, um es sich becue, einem süßen Mädels-Date mit Kaffee
auf dem sonnigen Balkon mal so richtig gut und Kuchen oder einer zwanglosen Runde mit
gehen zu lassen. Dafür holt man sich mit le- unkompliziertem Finger-Food - schöner kann’s
ckeren Snacks aus essbaren Meerespflanzen in der voll besetzten Strandbar eigentlich auch
oder scharfen Chili-Chips die brennende Son- nicht sein. Außerdem wird nicht um „formale
ne Mexikos und das Meeresrauschen des Pa- Kleidung“ gebeten und das Essen hat trotzdem
zifiks auf die Terrasse, ohne den Koffer packen 5 Sterne.
zu müssen. Wer die mediterrane Variante bevorzugt, hält im Kühlschrank leckeres Eis bereit, das wie im Café an der Strandpromenade
in hübschen Schälchen auf den Tisch kommt.
Schicke Espresso-/Kaffee- Vollautomaten zaubern auf Knopfdruck auch ausgefallene KaffeeTextquelle:livingpress

Die Welt kommt ins Haus
Dank fertiger Würzmischungen kommt die weite Welt nämlich im Handumdrehen ins Haus
und auf den Tisch. Teriyaki ist eine Zubereitungsart der japanischen Küche, bei der Fisch
oder Fleisch in einer speziellen Marinade aus
Sojasauce, Mirin oder Saki eingelegt werden,
bevor sie auf den Grill kommen. Die Kichererbsen-Tajine mit Aprikosen und marokkanischem
Zimt kennt man aus nordafrikanischen Urlaubsgebieten, während Riesengarnelen mit Bambussprossen und Zitronengras ein fernöstlicher
Gruß aus Thailand sind. Auch Salat mit frischen
Kräutern, luftgetrocknetem Schinken und Granatapfelkernen ist schnell zubereitet und lässt
sich - was besonders auf kleinen Balkonen
nicht ganz unwichtig ist - platzsparend aus einer
Buddha-Bowl essen.
Funkelnder Sternenhimmel
Pasta, Gnocchi und Ravioli stehen eindeutig für
die leichte, italienische Küche, die auch hierzulande in aller Munde ist. Pizza, die mit der feinen Süße eines traditionell hergestellten Essigs
aufgewertet wird, knusperige Fischstäbchen,
die mit geriebenem Hartkäse geschmacklich
ihren letzten Schliff bekommen oder ein Sandwich mit Avocados und Limette sind genau das
Richtige für einen südlichen Abend unter funkelndem Sternenhimmel. Wer die Sternschnuppen nicht allein zählen möchte und Unterstützung braucht, wählt die romantische Variante
zu zweit, bei der flackernde Duftkerzen oder
Windlichter auf keinen Fall fehlen sollten.

S o m m e r , S o n n e ,
Sonnenschutz

BEAUTY
Nun sind sie endlich da: die wärmenden Sonnenstrahlen, die für gute Laune und einen
traumhaften Teint sorgen. Doch Vorsicht! Die
Sonne hat auch ihre Tücken. Wer sie zu lange und vor allem ungeschützt genießt, riskiert
einen Sonnenbrand. Dieser kann nicht nur äußerst schmerzhaft sein, sondern auch das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken, deutlich erhöhen. Oberstes Gebot beim Sonnenbaden oder
bei Outdoor-Aktivitäten jeder Art lautet also: Nie
ohne den richtigen Sonnenschutz!
Besonderer Schutz für besondere Haut
Sonnenallergie oder Mallorca Akne kann ganz
unabhängig vom Hauttyp auftreten. Wer davon
betroffen ist, dem helfen besondere Pflegeprodukte, die meist weniger fettig sind. So kann es
beispielsweise helfen, wenn man bereits mehrere Wochen vor dem Sommerurlaub beginnt,
Kalzium einzunehmen. Bei manchen Allergikern
wird so die Allergiebereitschaft des Körpers gesenkt. Mit Beta Carotin kann man den Körper
auf die Sonneneinstrahlung vorbereiten. Falls
es einen doch erwischt hat, können beruhigende Akut-Sprays Rötungen, Juckreiz, Brennen
und auch Sonnenbrand entgegenwirken. „Sie
spenden Feuchtigkeit und lindern Trockenheitsgefühle und Abschuppungen“, erklärt Guylaine
Le Loarer. Wirkstoffe wie Beta-Glucane, Haferextrakt, Süßholzwurzelextrakt und Zink beruhigen die Haut schnell und wirksam, sodass
diese wieder ihre natürliche Balance findet. Der
Lichtschutzfaktor gibt an, um wie viele Minuten
sich die Eigenschutzzeit verlängert. Verwendet
Hauttyp 1 mit einer Eigenschutzzeit von 5 Minuten LSF 50 ist er für 250 Minuten, also für rund
4 Stunden vor der Sonne geschützt. Allerdings
wird diese Schutzzeit durch Schweiß oder Wasser wieder verringert, weshalb es wichtig ist,
sich regelmäßig nachzucremen, um den Schutz
aufrecht zu halten und so einem Sonnenbrand

Quelle: beautypress/framania

vorzubeugen.
…nimm dein kleines Schwesterlein
Wer mit Babys oder Kindern in die Sonne möchte, benötigt besondere Sonnenschutzmittel, die
auf deren Haut abgestimmt sind. „Die Haut von
Kindern wird als eigener Hauttyp gesehen, da
die eigenen Schutzmechanismen der Haut noch
nicht ausgereift sind“, erklären die Experten von
NIVEA. Auch die Hornschicht ist dünner und die
Fähigkeit zur Pigmentbildung ist noch gering.
Da man davon ausgeht, dass bis zu 80 Prozent
der Sonnenschäden vor dem 18. Lebensjahr
verursacht werden, was gravierende Folgen
nach sich ziehen kann, wird für die Kleinsten
ein besonders hoher Lichtschutzfaktor benötigt,
um sie optimal vor der Sonneneinstrahlung zu
schützen.
Nach dem Sonnenbaden ist vor der After-SunPflege
Sollte man trotz aller Vorsichtsmaßnahmen
doch einen Sonnenbrand bekommen, können
After-Sun-Produkte Linderung verschaffen.
Doch auch ohne Sonnenbrand sollte man die
Haut nach dem Sonnenbaden mit einer AfterSun-Pflege verwöhnen, denn die Sonne hat
eine austrocknende Wirkung, weshalb sie anschließend viel Feuchtigkeit benötigt. Mit den
enthaltenen Vitaminen und feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffen und Ölen sorgen After-SunLotionen oder -Gele für Kühlung und unterstützen die Haut bei der Regeneration.

Lieblinge für Sie und Ihn
Wir haben wieder einige schöne Ideen für Euch herausgesucht, die IHN oder IHR Freude
bereiten. :-) Diese Lieblige haben sich in unserem Test gut geschlagen und eignen sich hervorragend um jemanden eine nette Freude zu bereiten!
www.asambeauty.com

Kraft-Paket! Diese Creme
auf der Basis maritimer
Wirkstoffe spendet intensiv
Feuchtigkeit.
Meeresmineralien geben
der Haut neuen Schwung
und der patentierte Meeresalgenkomplex mit seiner
5-fachen Anti-Aging Wirkung mildert perfekt feine
Linien und Fältchen.

Neu FLORA MARE™
THE OCEAN BODY
BALM und Duschgel
Sanfte Pflege für jeden
Tag!

Die neue Meereskosmetik
von FLORA MARE™ besticht
ab Mitte März 2020 durch ihr
innovatives 360-Grad-Prinzip.
Auf der Basis des patentierten Meeresalgenkomplexes
präsentiert sich die exklusive
Kosmetik mit 5-fachem AntiAging-Ansatz
und hochpotenzierten Meeresmineralien, bei der sich Wirksamkeit,

Smtig weiche und
gepflegte Lippen
verleiht der Kneipp
Lippenpflegestift!
FLORA MARE™ ist erhältlich über den Online-Shop:
www.asambeauty.com
www.babor.com

Die KNEIPP Aroma Pflegeprodukte passen zu jeder
Jahreszeit. Sie hinterlassen
ein unvergessliches Pflegeerlebnis und sorgen für
gute Laune!

Ak t iv
g e g e n  S o n n e n a lt e r u n g

BEAUTY
Das schöne Wetter macht gute Laune und lädt
dazu ein sich auf dem Balkon oder der Terrasse
die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen. Doch
die Sonne sorgt nicht nur für einen schönen, gebräunten Teint – die aggressive UV-Strahlung
kann der Haut auch langfristige Schäden zufügen und zu vorzeitiger Hautalterung führen. Im
Fokusthema verraten wir deshalb, mit welcher
Pflege die Haut am besten verwöhnt werden
sollte, um der lichtbedingten Hautalterung durch
Sonneneinstrahlung entgegenzuwirken.
Sonnenbrand und Hautrötungen werden überwiegend durch UVB-Strahlen ausgelöst und
sind typische Zeichen dafür, dass die Haut der
Sonne zu lange ausgesetzt war. Mit After-SunProdukten und Feuchtigkeitspflege bekommt
man das Problem zwar normalerweise schon
innerhalb weniger Tage wieder in den Griff - unsere Haut erholt sich jedoch viel langsamer, als
mit bloßem Auge erkennbar. Werden bestimmte Hautzellen der Sonne zu häufig ausgesetzt,
kann dies zu lichtbedingter Hautalterung führen
- selbst dann, wenn es nicht zu den typischen
Rötungen und Verbrennungen der oberen Hautschichten kommt. Denn die vorzeitige Hautalterung wird besonders durch UVA-Strahlen beeinflusst. Sie dringen tiefer in die Haut ein und
können sie langfristig schädigen, ohne dass
wir es wie bei einem Sonnenbrand sehen oder
spüren. Erst im späteren Verlauf machen sich
Folgen wie trockene Haut, Falten, Alters- und
Pigmentflecken bemerkbar.
Da wir unser Gesicht, anders als Arme, Schultern und Beine nicht mit schützender Kleidung
Quelle: beautypress

bedecken können, ist es der Sonne besonders
häufig ausgesetzt. „Viele Tagescremes enthalten einen Lichtschutzfaktor von 15 und sind für
den normalen Tagesablauf ausreichend. Wer
länger und aktiver in der Sonne verweilen möchte oder Urlaub am Strand macht, sollte seiner
Haut einen Intensivschutz mit LSF 50 gönnen.“,
erklärt Sarah Zell, Brandmanagerin von Guinot. Wichtig ist auch, dass die Produkte nicht
nur gegen UVB-Strahlen, sondern auch gegen
UVA-Strahlen schützen und Inhaltsstoffe wie
Vitamine und Mineralstoffe enthalten. „Die Sonnenstrahlen lösen in der Haut oxidativen Stress
aus, was dazu führt, dass freie Radikale gebildet
werden. Um die Zellen vor diesen zu schützen,
bieten sich Produkte mit Vitamin E oder Vitamin
C an. Darüber hinaus helfen Inhaltsstoffe wie
Hyaluronsäure, verschiedene Pflanzenextrakte,
Ectoin, Polyphenole, Retinol, Q10, Beta-Glucan
oder unterschiedlichen Mineralstoffen gegen
eine sonnenbedingte Hautalterung.“, empfiehlt
Anna Tersteeg, Kosmetikwissenschaftlerin bei
DERMASENCE.
Wer sich möglichst lange an schöner, glatter
und gesunder Haut erfreuen möchte, sollte frühzeitig beginnen die Haut zu pflegen.
Besonders nach sehr sonnigen Tagen ist die
Haut abends gestresst. Deshalb sollte die Haut
auch nachts mit wertvollen Nährstoffen versorgt
werden.

„Natürliche Omega-Öle, die reich an Fettsäu- eben auch ein Zeichen der Alterung sind. Speren sind, eignen sich perfekt, um die Haut zu zielle Produkte können Abhilfe schaffen und
regenerieren. Argan-, Jojoba- oder Süßman- pigmentbedingte Flecken auf der Haut aufheldelöl sind alle leicht und perfekt an die Lipide len. Vor einer Behandlung sollte jedoch durch
unserer eigenen Haut angepasst.“, empfiehlt einen Arzt sichergestellt werden, dass es sich
Dr. Liudmila Korkina, leitende Wissenschaftle- bei den Flecken um harmlose Pigmentstörunrin bei Elixseri. Auch schonende Peelings wie gen handelt. Die einfachste Methode für Zuhaubeispielsweise mit Fruchtsäure helfen der Haut se sind Bleichcremes, welche Substanzen wie
bei der Regeneration. Außerdem sorgen sie für Brunnenkresse und Vitamin C enthalten und die
einen ebenmäßigen Teint und machen die Haut Pigmentierung reduzieren können. Allerdings
aufnahmefähiger für pflegende Nährstoffe. Wer sollten solche Cremes bevorzugt im Winter ansich bereits zu lange in der Sonne aufgehalten gewendet werden, wenn die Haut heller ist als
hat, leidet häufig unter Pigment- bzw. Alters- im Sommer.
flecken, welche in den meisten Fällen harmlos
sind. Viele Frauen stören sich jedoch an den
dunklen Verfärbungen auf der Haut, zumal sie

After
Sun

BEAUTY
Nach dem Sonnenbad ist VOR der Hautregeneration. Denn die Zeit in der Sonne ist für
die Haut trotz Sonnenschutz anstrengend und
trocknet sie aus. Spezielle Wirkstoffe in After
Sun Produkten helfen ihr dabei zu regenerieren, abzukühlen und ihr Feuchthaltevermögen
zu verbessern. Substanzen wie Allantoin, Bisabolol, Panthenol und Aloe Vera beruhigen
gereizte Haut und können das Abklingen eines
leichten Sonnenbrands unterstützen. Allantoin
aktiviert die körpereigne Zellerneuerung und
beschleunigt die Hautregeneration, die wundheilenden und feuchtigkeitsbindenden Eigenschaften von Panthenol macht man sich bei
der After Sun Pflege ebenso zu Nutze, wie die
kühlende und entzündungshemmende Wirkung
von Aloe Vera. Auch das Thema Antioxidantien
spielt hierbei eine wichtige Rolle. Da die UVStrahlung neben UVA-, UVB-, Blue Light und
Infrarot-Strahlung auch freie Radikale enthält,
die auch einige Stunden nach Aufenthalt in der
Sonne bestehen bleiben, sollte ein After Sun
Produkt immer auch Antioxidantien wie Vitamin
A, C und E enthalten. Diese neutralisieren die
freien Radikale, die für vorzeitige Hautalterung
verantwortlich sind und beschleunigt die Reparaturvorgänge des Körpers.
Bei der Auswahl der Konsistenz der After Sun
Produkte ist das Spektrum nahezu unbegrenzt:
leichte Lotions, kühlende Gele, reichhaltige
Masken oder beruhigende Milch, für jeden Geschmack findet sich die passende Sonnen-Regenerationspflege. Katrin Stockinger, Leitung
PR und Content bei Annemarie Börlind weiß,
welche Konsistenz für welches Hautbedürfnis
ideal ist: „After Sun Produkte sind die Soforthilfe
Quelle: beautypress

bei Sonnenbrand und die perfekte Pflege nach
dem Sonnen. Dabei ist ein Gel besonders für
Mischhaut sowie ölige Haut geeignet und eine
After Sun Lotion für normale bis trockene Haut.
Mein Tipp bei Sonnenbrand: Auf fettige Cremes
und Öle sollte verzichtet werden, da diese die
Wärmeabgabe beeinträchtigen und dadurch
den Heilungsprozess verlangsamen. Sonnenverbrannte Haut zudem nicht mit Peelings und
Gesichtsbürsten reizen.“
Doch nicht nur Gesicht und Körper leiden unter
den schädigenden UV-Strahlen, auch dem Haar
setzt eine exponierte Sonneneinstrahlung zu.
Die Experten von Nivea erklären, wie die Sonne
das Haar schädigt und wie es geschützt werden kann: „Dass auch die Haare Sonnenschutz
benötigen, wird oft vergessen. Dabei werden
sie von der Sonne spröde, splissig und stumpf.
Deshalb draußen immer eine Mütze oder ein
Tuch auf dem Kopf tragen – das schützt nicht
nur vor Hitze, sondern hält auch gleichzeitig die
Haare gesund.“ Shampoos und Spülungen können nach dem Sonnen Abhilfe schaffen, indem
sie die Schuppenschicht der Haare glätten, sie
mit Feuchtigkeit versorgen und sie wieder geschmeidig machen. Häufig findet man hier Inhaltsstoffe wie Gurke wegen ihrer hydratisierenden Charakteristika sowie Minze, die kühlend
auf Kopfhaut und Haar wirkt.

Knapp die Hälfte der Deutschen verwendet keine After Sun Produkte
Trotz der Vorteile von After Sun Produkten für
Haut und Haar verzichteten 2018 knapp
40 Mio. Deutsche, und damit fast die Hälfte der
Bevölkerung, komplett auf diese, wie eine Studie bestätigt*. Aus dieser geht ebenfalls hervor,
dass nur 8 % der Befragten an mehr als 20 Tagen im Jahr eine speziell abgestimmte Pflege
nach dem Sonnenbad verwendeten. Warum die
Verwendung von After Sun Mitteln sinnvoll und
wichtig ist, erklärt Seraina Hügli, Regulatory
Affairs, Quality Management & Product Development Specialist bei Ultrasun: „Unsere Haut
wird an heißen Tagen durch Sonnenstrahlen
und Schwitzen gereizt und strapaziert und es

fehlt ihr stark an Feuchtigkeit. Eine sehr leichte und kühlende After Sun Lotion ist ideal, um
der Haut die Pflege zurückzugeben, welche sie
verloren hat. Eine After Sun Lotion unterscheidet sich von einer normalen Bodylotion durch
ihren geringen Fettgehalt und dafür einen höheren Wasserphasenanteil. Ein gutes After Sun
versorgt die Haut mit feuchtigkeitsspendenen,
entzündungshemmenden und antioxidativen Inhaltsstoffen, die die Regeneration der Haut ermöglichen und unterstützen.“

T r au m f r i s u r e n
f ü r  d e n  S o m m e r

BEAUTY
Die Sonne scheint und die Temperaturen klettern immer weiter nach oben. Die Haare offen zu
tragen ist fast nicht mehr möglich, da es einfach
zu heiß darunter wird. Häufig werden die Haare
schnell und einfach zu einem Pferdeschwanz
zusammengebunden. Welche hübschen Alternativen es noch gibt und zu welchen Anlässen
sie am besten passen, wird jetzt im Fokusthema
verraten.
Immer und überall gepflegtes Haar
Auch wenn die großen Reisen an die Strände und in die Metropolen dieser Welt für diesen Sommer aufgrund der Corona-Pandemie
eher abgesagt werden, besteht zumindest die
Hoffnung auf einen kleinen Citytrip innerhalb
Deutschlands oder einen Wanderurlaub in die
Berge ins Nachbarland Österreich. Doch auch
die Nord- oder Ostseeküste haben ihre Reize
und vor allem Strand und Meer. Wohin auch
immer es einen letztendlich zieht, hübsch gestylt möchte man natürlich immer sein und die
unterschiedlichen Witterungsumstände sind
entscheidend für schönes und gesund aussehendes Haar. „Während bei einem Citytrip viele
Schadstoffe wie Abgase etc. das Haar strapazieren, tut es am Meer hier eher das Salzwasser“, erklärt Andreas Wild, Senior Stylist bei
John Frieda®. Neben Abgase oder Salzwasser
spielt im Sommer auf jeden Fall immer die Sonneneinstrahlung eine Rolle. Meist denkt man
hier in erster Linie an Gesicht und Körper und
versorgt hier die Haut mit einer ordentlichen
Portion Sonnenschutz. Doch auch für die Haare ist die Sonne strapazierend, weshalb diese
ebenfalls besonders gepflegt werden möchten.
Hier ist Feuchtigkeit das A und O. Am besten
Quelle: beautypress

gönnt man seinen Haaren ab und zu eine Kur
anstatt einen Conditioner zu verwenden und
spült diese nicht ganz aus. Dies sorgt besonders in den Spitzen für eine Extraportion Pflege.
Hübsche Frisuren für jeden Anlass
Das Styling für den Citytrip:
Für alle, die in diesem Sommer eine neue Stadt
erkunden möchten, sind lockere Hochsteckfrisuren oder ein Messy Bun empfehlenswert.
Auch ein leichter Pferdeschwanz bietet sich
an. Hier dürfen gerne einzelne Strähnen locker
nach vorne fallen. Wer seine Haare auch bei
sommerlichen Höchsttemperaturen gerne offen
trägt, für die hat Andreas Wild noch einen speziellen Tipp: „Auf jeden Fall die natürliche Struktur zelebrieren und auch gern leichte Wellen ins
Haar machen – das gibt immer ein schönes Urlaubsfeeling.“
Die perfekte Frisur für einen Tag am Strand:
Hier bietet sich die ideale Gelegenheit, den neuen Strandhut oder das neue Sonnentuch auszuführen. Diese sind super trendy, bieten Schutz
für die Haare und versprühen einen Hauch von
mediterranem Sommerfeeling. Zu einem Hut
kann man entweder offene Haare oder einen
Dutt tragen. Doch auch ein lockerer Zopf an der
Seite ist eine hübsche Hutfrisur. Wer ein Tuch
bevorzugt, kann dieses beispielsweise in einen
geflochtenen Pferdeschwanz einflechten. Damit
lässt sich das Haar auch super „fixieren“, ohne
dass es im Wasser zu sehr verwirrt.

Styling-Tipps für mittellanges Haar
„Hierzu das Haar mit Trockenshampoo einsprühen, um einen gewissen Grip hervorzurufen.
Dann das Haar mit Klammern hochstecken.
Gerade im Nacken einfach etwas eindrehen
und feststecken“, rät Andreas Wild. Damit das
Gesicht frei ist, kann man die Haare zur Seite
gelen. Dies funktioniert am besten mit Wachs in
Kombination mit Haarspray.

Styling-Tipps für kurzes Haar
Hier wirken Wellen besonders toll. Hier einfach
mit einem Lockenstab arbeiten und eine gewisse Bewegung ins Haar bringen. Sonst das
Haar lufttrocknen lassen und mit der natürlichen
Struktur arbeiten. Anschließend das Haar zur
Seite gelen.

Wa s s e r ,
di e g e s u n d e  Lö s u n g

Fitness
Mit klarem, ungetrübtem Blick hat Dr. F. Batmanghelidj die Ursache für sehr viele Störungen im menschlichen Körper als tatsächliche, chronische Austrocknung erkannt und
auch behandelt. Er gibt verblüffend simple
Tipps.
Von Dr. F. Batmanghelidj (Praxis in Virginia,
USA, Internet: www.watercure.com)

nische Müdigkeit, Schmerzen aller Art und
Herzbeschwerden auseinander.
Sehr detailliert beschreibt Dr. Batmanghelidj
den Zusammenhang dieser Krankheitsbilder mit chronischem Wassermangel.
Der Blutdruck

Seine Erklärung zum Beispiel des Bluthochdrucks: Austrocknung ist so ziemlich das
Gefährlichste für den menschlichen Körper.
Deshalb haben wir alle ein hochsensibles Notprogramm im Gehirn, welches sofort anläuft,
wenn der Wasserhaushalt im Körper gestört
ist. Das Gehirn kann am schnellsten geschädigt werden, deshalb wird sein Wasserbedarf
unter allen Umständen gedeckt. Ebenso die
wichtigsten inneren Organe. Der erhöhte Bedarf an Wasser in diesen Organen verringert
die Blutmenge in den Adern, da das Blut, was
eigentlich nicht seine Aufgabe ist, Wasser in
diese Organe und in die Zellräume abgibt. Um
nun durch den erhöhten Bedarf in diesen Organen in den Adern Wasser zu sparen, erhöht der
Körper den Druck in den Arterien, indem er dieEin trockener Mund ist das wirklich letzte se zusammenzieht. Dieser Vorgang ist höchst
Warnsignal für eine bestehende Austrock- kompliziert und die Erklärung denkbar einfach.
nung. Der Körper kann auch an Dehydrie- Das Herz muss stärker pumpen, um die lebensrung leiden, wenn der Mund relativ feucht wichtigen Vorgänge wie Herz- und Hirndurchist. Ob eine Dehydrierung besteht, lässt blutung aufrecht erhalten zu können. Bei reichsich am besten an der Farbe des Urins er- licher Wasserzufuhr kann diese Notmaßnahme
kennen: Urin sollte farblos bis hellgelb sein. unterbleiben. Das Blut wird wieder dünnflüssig,
Ist er dunkler, ist das ein Anzeichen für Aus- die Widerstände lösen sich auf. Das Herz als
trocknung. Fehlt Wasser (und das ist bei den Muskel kann sich schonen, der Blutdruck sinkt.
meisten Menschen der Fall), kommt es unweigerlich zu Störungen. Viele Krankheiten Übergewicht
sind nach Dr. F. Batmanghelidj im Wesentlichen nur auf Wassermangel zurückzufüh- Amerikanische Studien zeigen: Nur einer von
ren.
fünf übergewichtigen Patienten trank tatsächlich die empfohlene ausreichende WassermenAusführlich setzt sich der Autor deshalb mit ge pro Tag. Die meisten bringen es noch nicht
den Themen Diabetes, Asthma und Allergi- einmal auf einen Liter. Das ist so verheerend,
en, Bandscheibenproblemen, Übergewicht, weil der Mensch zu 75 Prozent aus Wasser beBluthochdruck, Stress, Depressionen, chro- steht.

Der Autor leistet mit seinen Büchern einen
Beitrag dazu, die Öffentlichkeit über die
verheerenden Folgen der chronischen Austrocknung des Körpers heutzutage zu informieren. Alle Abläufe im Körper werden durch
Wasser überwacht und dadurch überhaupt
erst möglich gemacht; deshalb ist eine ausreichende Versorgung mit Wasser existenziell. Der Körper braucht täglich ein absolutes
Minimum von 6 - 8 Gläsern Wasser (mindestens 0,03 Liter pro kg Körpergewicht!). Kaffee, schwarzer Tee und andere koffeinhaltige
Getränke zählen nicht als Wasser, sondern
müssen von der benötigten Wassermenge
abgerechnet werden.

Quelle: Buch „Wasser, die gesunde Lösung“ und „Sie sind nicht
krank, Sie sind durstig!“ von F. Batmanghelidj

Das Gehirn, die Schaltzentrale des Stoffwechsels, sogar zu 85 Prozent. Das Gehirn
hat den höchsten Wasserbedarf im Körper.
Der Körper braucht also dringend Wasser,
um die in den Gehirnzellen gebildeten Neurotransmitter (Botenstoffe) zu den Nervenzellen zu transportieren. Nur dann können
wir uns gut konzentrieren, sind entspannt
und gut gelaunt.

Durst. Darum nehmen Menschen, die nachts
arbeiten, zum Beispiel auch schneller zu.
Dann dringt dieses Wasser in die Zellen und
produziert durch den besser funktionierenden Stoffwechsel umgehend Energie - egal,
ob Nährstoffe vorhanden sind oder nicht.

Die Rolle des Trinkens beim Abnehmen:
Fehlt Wasser, arbeitet der Stoffwechsel mangelhaft. Abfallprodukte können nicht mehr
ausgeschwemmt werden, verbleiben in den
Zellen. So können die Zellen lebensnotwendigen Sauerstoff und Nährstoffe nicht mehr
optimal aufnehmen und verlieren auf Dauer
ihre Funktionsfähigkeit. Folge: Verdauungsprobleme, Übergewicht und Falten.

Diese Getränke forcieren die Wasserausscheidung und führen so zu einer Austrocknung des Körpers, wenn nicht gleichzeitig
vermehrt wieder Wasser zugeführt wird. Anstatt mit Kaffee, Tee oder Cola sollte man
den Durst nur mit frischem Leitungswasser löschen. Das Koffein bzw. Teein regt die
Nierenausscheidung so stark an, dass der
Körper viel mehr Wasser abgibt, als er ursprünglich aufgenommen hat. Auch bei Alkoholzufuhr scheidet der Körper durch die
Aktivierung des Hormons Adiuretin sehr viel
mehr Wasser aus. Dadurch werden die Stoffwechselvorgänge deutlich gebremst. (Wenn
man am Abend 2 Maß Bier trinkt, muss man
zusätzlich 2 Liter Wasser trinken, um nicht
zu dehydrieren! Man merkt das spätestens
am nächsten Tag beim Nachdurst. Doch
dann hat der Körper die Nacht über schon
sehr gelitten. Am Besten vor dem Schlafengehen viel Wasser trinken. 5) Über die passenden Mengen

Tipps von Dr. F. Batmanghelidj
1) Wasser regt die Verdauung an
Der Körper muss täglich ca. vier bis sechs
Liter Verdauungssäfte produzieren (z. B. Magensaft, Bauchspeicheldrüsen- und Gallenflüssigkeit). Je mehr Wasser dem Stoffwechsel zur Verfügung steht, desto effektiver
können die Enzyme die Nährstoffe abbauen.
Trinken wir zu wenig, zieht der Körper das
benötigte Wasser anderswo ab. Hunger ist
sehr oft falsch verstandener Durst. Deshalb sollte man versuchen, bei einem Hungergefühl zwischendurch, zuerst etwas zu
trinken. Folge: Heißhunger auf Nachschub
lässt nach, weil der Körper alles hat, was er
braucht.
2) Wasser steigert die Fettverbrennung
Wissenschaftliche Studien zeigen: Wenn
genügend Wasser zugeführt wird, verbrennt
der Körper etwa 3 Prozent mehr Kalorien.
Schon allein genügendes Wassertrinken vor
und nach dem Essen begünstigt also das
Abnehmen.
3) Wasser stoppt Müdigkeit und Hunger
Wer unruhig, gereizt oder müde ist, isst
mehr. Jeder kennt dieses Problem und Wissenschaftler haben den Grund gefunden:
Der Wassermangel macht müde und hungrig. Hunger ist sehr oft falsch verstandener

4) Kaffee, Tee und Alkohol bremsen den
Fettabbau

Wie viel man trinken muss, richtet sich nach
dem Gewicht. Bis 65 Kilo sollte man mindestens zwei Liter Wasser am Tag trinken,
mit mehr Gewicht 2,5 - 3 Liter. Mindestens
0,03 Liter pro kg Körpergewicht. Ob Leitungs-, oder Mineralwasser, ob mit oder
ohne Kohlensäure ist egal. Außerdem in
Maßen erlaubt: ungesüßter Kräutertee. Für
jedes koffeinhaltige Getränk (Kaffee, Cola,
Schwarztee, Energy-Drink etc.) muss man
zur normalen Trinkmenge noch einmal einen
halben Liter Wasser oder mehr dazurechnen.
Bei starker körperlicher Betätigung wird es noch
mal entsprechend mehr, pro halbe Stunde Aktivität sollte man einen halben bis 1 Liter dazurechnen. Man muss sich wirklich genügend
Wasser bereitstellen und damit auch kontrollieren, ob man genügend trinkt für den ganzen
Tag. Der Körper kann schon ausgetrocknet
sein, noch bevor der Mund trocken ist. Das ist
nach Dr. Batmanghelidj sogar die Regel.

Let the
s u n s h i n e  i n
Fashion

Der Sommer ist da und damit auch die wärmende, strahlende Sonne, die für gute Laune sorgt
und einem ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Bei
so einem Wetter greift man automatisch zu Kleidungsstücken und Accessoires, die passend zu
Sommer, Sonne, Sonnenschein sind. Und welche Farben, wenn nicht gelb und orange in allen
möglichen Nuancen, passen zu diesem sommerlichen Wetter am besten?
Gelb macht gute Laune und sorgt für sommerliche Stimmung. Vor allem für den Fall, dass
sich die Sonne mal hinter ein paar Wölkchen
versteckt, sollte man eine gelbe Sommerjacke
oder einen Kurzmantel in Gelb unbedingt im
Kleiderschrank haben. So ist man für kühlere
Tage oder Nächte perfekt vorbereitet.
Auch mit gelben Accessoires liegt man in der
warmen Jahreszeit goldrichtig. Sie lassen sich
wunderbar zu sommerlichen Outfits kombinieren und strahlen mit der Sonne um die Wette.
Bei regnerischem Wetter spannt man einfach
seinen gelben Schirm auf und trägt die Sonne
durch den Regen spazieren.
Für die nasskalte Jahreszeit gänzlich ungeeignet, für den Sommer dafür umso schöner:
Schuhe in gelb oder orange. Je nach Outfit sind
Sandalen, Pumps, Ballerinas oder Sneaker die
passende Wahl. Ihre Gemeinsamkeit: Sie alle
setzen unsere Füße gekonnt in Szene.

Textquelle:fashionpress

Last but not least: Eine hübsche Handtasche in
sommerlichem Gelb oder Orange. Damit trägt
man die Sonne nicht nur im Herzen, sondern
auch an der Hand. Außerdem sind Taschen in
Knallfarben ein hübscher Eyecatcher und verwandeln jedes Outfit in einen frischen und fröhlichen Sommer-Look.

F e e l  G o o d F o o d :
G e s u n d e  R e z e p t e z u m W o h l f ü h l e n

Food
Der Tag war mal wieder mega-anstrengend und
die hitzige Diskussion im Kollegenkreis hat einem den Rest gegeben. Man möchte eigentlich
nur noch nach Hause, schnell irgendwas essen und dann seine Ruhe haben. Kein Wunder,
dass eine ausgewogene Ernährung unter dem
Druck des stressigen Alltags mitunter ins Hintertreffen gerät. livingpress zeigt, wie ein optimaler Nährstoff-Mix gute Laune macht und den
Wohlfühlfaktor „pusht“.
Bedarfsorientierte Ernährung
Die Ernährung beeinflusst den Organismus
mehr als alle anderen Umwelteinflüsse. Deshalb ist es wichtig, dass jeder für sich herausfindet, mit welchen Essgewohnheiten er am besten durch den Tag kommt. „Frühstücken wie ein
Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettelmann“ lautet eine Binsenweisheit, die schon die Altvorderen kannten.
Doch auch wenn sich vieles geändert hat - eine
auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte
Ernährung ist und bleibt die wichtigste Grundlage für einen gesunden, zufriedenen Tagesablauf und der beginnt mit einem guten Frühstück.

Serotonin, das den Stimmungspegel gleich am
Morgen in die Höhe treibt, zum Beispiel in Form
eines handlichen Vitaminriegels. Avocados
können auf vielfältige Art und Weise verzehrt
werden. Zum einen natürlich ganz klassisch
als Frucht, aber auch als Bestandteil von angesagten Toast- und Sandwich-Kreationen sowie
als Geschmacksträger in pikanten Bowls. Auch
Blaubeeren, die sich hervorragend als Topping
für Müsli, Quark & Co eignen, sind ausgesprochene Kraftpakete mit Flavonoiden, die Herz,
Kreislauf und die Gefäße schützen.

Powerkörner und Superfood
Bevor es gegen Mittag in die Kantine oder an
den heimischen Esstisch geht, helfen gesunde
Snacks, den kleinen Hunger zwischendurch zu
überstehen. Die Mahlzeit in der Tagesmitte sollte
dann reich an Vitalstoffen, leicht verdaulich und
vor allem lecker sein. Um sich genussvoll und
gesundheitsfördernd zu ernähren, braucht man
pro Tag idealerweise etwa fünf Portionen Obst
und Gemüse, die bestenfalls aus regionaler und
saisonaler Produktion stammen. Auch ein knackiger Salat mit einem Dressing aus hochwertigem Öl, das gesunde Omega-3-Fettsäuren
Energiespeicher auffüllen
enthält, sollte immer mit von der Partie sein. Für
In der Nacht verbraucht der Körper einen gro- einen zusätzlichen Gesundheits-Boost sorgen
ßen Anteil der Kalorien, die am Tag umgesetzt über den Salat verteilte Powerkörner wie Quiwurden. Deshalb müssen morgens die Energie- noa, Bulgur oder Hirse mit vielen B-Vitaminen,
speicher neu gefüllt werden. Das passiert am über die sich das Gehirn freut.
besten mit einer Kombination aus komplexen
Kohlehydraten, wie sie in Haferflocken vorkommen, mit Eiweiß, das u.a. im Quark enthalten
ist und natürlich mit gesunden Fetten und Vitaminen, die sich in Früchten oder Nüssen finden und als Bestandteil von Frühstücksbrei,
Smoothies oder Müsli für einen leckeren Start
in den Tag sorgen.
Müsli, Quark & Co.
Insbesondere Avocados und Bananen gelten
als Gute-Laune-Macher. Bananen enthalten
eine ordentliche Portion des Glückshormons

Textquelle:livingpress

Good-Mood-Food
zu einer warmen Mahlzeit hatte. Wichtig für das
Neben tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Wohlbefinden am Ende des Tages ist die TatWurst oder Schinken, die den Körper mit hoch- sache, dass der Körper nicht bis in die Nacht
wertigem Eiweiß versorgen, sollten vor allem re- hinein mit dem Verdauen schwerer Speisen
gelmäßig die Muntermacher aus dem Meer auf beschäftigt ist und die Leber eine Pause von
dem Speiseplan stehen, die mit ihrem breiten mindestens 12, besser noch 14 bis 16 Stunden
Spektrum von „Energievitaminen“ nicht nur gut braucht, um körperreinigende Entgiftungsproschmecken, sondern nachweislich auch negati- zesse vorzunehmen.
ven Stimmungslagen entgegenwirken können.
„Good Mood Food“ lautet hier das Schlagwort, Beauty Booster
das besonders auf den Lachs zutrifft, der mit Eine bewusste Ernährung hält fit, eine ausreiChampignons, Tomaten und frischen Kräutern chende Flüssigkeitszufuhr aber auch. 1,5 bis 2
als wahres Proteinpaket auf den Tisch kommt. Liter Wasser, Tee, Schorle, Saft oder selbstgeAuch Gerichte mit butterzartem Geflügelfleisch mixte Vitamindrinks füllen den Flüssigkeitsspeiwie Hähnchenbrust oder Putengulasch gelten cher über den Tag verteilt wieder auf und sorgen
-von der biologischen Wertigkeit her- als echte dafür, dass die Schleimhäute nicht austrocknen
Überflieger. Die Zubereitungsarten reichen von und die Konzentrationsfähigkeit erhalten bleibt.
asiatisch bis mediterran, die Mahlzeiten selber Außerdem gilt die regelmäßige Flüssigkeitssind leicht und bekömmlich.
zufuhr als echter Beauty-Booster für die Haut,
denn ein Teil der aufgenommenen Flüssigkeit
Futter für die Sinne
polstert die Hautzellen auf und verringert die
Aber auch allen Foodies mit Heißhunger auf Sü- Fältchenbildung - und das ist doch wirklich ein
ßes sei gesagt: die beiden Komponenten „süß“ zufrieden stellender Nebeneffekt eines cleveren
und „gesund“ müssen sich nicht ausschließen. Ernährungsverhaltens.
Die in dunkler Schokolade enthaltenen Phenylethylamine erweisen sich immer wieder als Seelentröster in der Not. Auch natürliche Aufputschmittel wie Koffein können kurzfristig beflügeln,
denn durch den Genuss von Kaffee, Cappuccino und Espresso werden verstärkt Hormone
ausgeschüttet, die die Stimmung aufhellen und
das „Barometer of Happiness and Hope“ nach
oben treiben.
Kalte Brotzeit
Für ein gesundes Abendbrot muss man nicht
auf Genuss verzichten. Als kalte Brotzeit hat
die „Stulle“ am Abend mit verschiedenen Aufstrichen Tradition, aber es spricht auch nichts
dagegen, sich ein leichtes Kräuter-Omelette zu
gönnen, wenn man tagsüber keine Gelegenheit

Verlag: dk Verlag
ISBN 978-3-8310-3901-2
Autoren: Simon Akeroyd
www.dorlingkindersley.de

Verlag:dk Verlag
ISBN: 978-3-8310-3904-3
www.dorlingkindersley.de

Verlag: dk Verlag
ISBN:978-3-8310-3926-5
Sarah Jose
www.dorlingkindersley.de

Vegane Chicorée Bites
Leckeres veganes Fingerfood für die Winterzeit. Chicorée-Blätter mit Mandel-Dip,
Nüssen, Schnittlauch und Granatapfelkernen gefüllt
etwa 16 Stück

gelingt leicht

bis 40 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
20 g gehackte Walnüsse
etwa 30 g veganer Käse
1 - 2 Chicorée
1 EL Schnittlauchröllchen
1 - 2 EL Granatapfelkerne

Mandelcreme:
etwa ½ Be. Dr. Oetker Creme
VEGA
etwa 1 EL Mandelmus , weiß
etwa 1 TL Zitronensaft
etwa 1 TL Agavendicksaft
Salz
frisch gemahlener Pfeffer
gemahlener Kreuzkümmel

1

Vorbereiten:
Walnüsse in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze anrösten und
auf einem Teller erkalten lassen. Käse fein würfeln. Chicoréeblätter
putzen, waschen und gut trocken tupfen. Blätter evtl. etwas kürzen
und am Boden begradigen.

2

Zubereiten:
Creme VEGA, mit Mandelmus verrühren. Mit Zitronensaft,
Agavendicksaft, Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel abschmecken.
Chicoréeblätter auf einer Platte ausbreiten und mit der Creme füllen.
Schnittlauchröllchen, Walnusskerne und Käse miteinander
vermengen. Die Mischung auf der Creme verteilen und mit
Granatapfelkernen bestreuen.

Tipps aus der Versuchsküche
Die "Chicoréereste" können in einem klassischen Blattsalat
mitverwendet werden.
Es können auch tiefgekühlte Granatapfelkerne verwendet werden.
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Tahin-Soße
Der Klassiker unter den Dips - pur zu frittierten Falafel-Bällchen
etwa 4 Portionen

gelingt leicht

bis 20 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
1 Knoblauchzehe
1 Be. Dr. Oetker Creme VEGA
2 - 3 EL Sesampaste
150 g Brotaufstrich auf
Mandelbasis (vegan)
20 g gesalzenes Erdnussmus
Salz
frisch gemahlener Pfeffer
Chilipulver
Zitronensaft

1

Zubereiten:
Knoblauch abziehen und sehr fein hacken. Creme VEGA, Sesampaste,
Brotaufstrich, Erdnussmus und Knoblauch verrühren. Dip mit Salz,
Pfeffer, Chili und Zitronensaft abschmecken.

Tipps aus der Versuchsküche
Servieren Sie den Dip zu Falafel und gemischten Salat.
Geben Sie zusätzlich noch 1 EL gehackte Minze unter den Dip.
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Vegane Gemüsebratlinge mit Mango-Dip
Veganer Snack mit Kichererbsen, Bulgur und einem cremigen Dip
6 - 8 Portionen

gelingt leicht

bis 60 Minuten

Zutaten:
Mango-Dip:
3 EL Sesamsamen
1 reife Mango
1 Be. Dr. Oetker Creme VEGA
4 TL Mango-Chutney
Salz
Chilipulver

Gemüsebratlinge:
50 g Bulgur
400 g Kichererbsen (Abtropfgew.)
1 Schalotte oder Zwiebel
1 Bund Petersilie
etwa 3 EL Semmelbrösel
Salz
frisch gemahlener Pfeffer
Paprikapulver
Chilipulver

1

1 TL Kreuzkümmel (Cumin)

Mango-Dip:
Sesamsamen in einer beschichteten Pfanne ohne Fett goldgelb rösten
und auf einem Teller erkalten lassen. Mango schälen, Fruchtfleisch
vom Stein lösen und in Würfel schneiden, einige Würfel zur Seite
legen. Creme VEGA mit Chutney, Sesam und Mangostücken
verrühren. Den Dip mit den Gewürzen abschmecken.

2

etwa 4 TL Zitronensaft

Außerdem:
Speiseöl, z. B. Sonnenblumenöl

Gemüsebratlinge:
Bulgur mit heißem Wasser bedecken und etwa 20 Min. einweichen,
dann auf einem Sieb gut abtropfen lassen. Kichererbsen auf einem
Sieb unter fließendem Wasser abspülen und gut abtropfen
lassen. Schalotte oder Zwiebel abziehen und in Würfel schneiden.
Petersilie abspülen, trocken tupfen und fein hacken.

3

Kichererbsen und Schalottenwürfel pürieren. Mit Bulgur,
Semmelbröseln und Petersilie verrühren. Mit den Gewürzen und dem
Zitronensaft abschmecken. Masse etwa 10 Min. quellen lassen. Aus
der Masse etwa 20 kleine Bällchen formen und etwas flach drücken.
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Artischocken-Ducca-Dip
Hummus aus Artischockenherzen, Kichererbsen und äthopischen Gewürz
etwa 8 Portionen

gelingt leicht

bis 40 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
265 g Kichererbsen (Abtropfgew.)
240 g Artischockenherzen
(Abtropfgew.)
1 Knoblauchzehe
2 EL Olivenöl
2 EL Zitronensaft
1 TL Sesampaste
½ Be. Dr. Oetker Creme VEGA
½ TL Ducca-Gewürzmischung
Salz
frisch gemahlener Pfeffer

Außerdem:
Ducca-Gewürzmischung
Olivenöl

1

Vorbereiten:
Kichererbsen und Artischockenherzen auf einem Sieb abtropfen
lassen. Knoblauchzehe abziehen und grob zerkleinern.

2

Zubereiten:
Alle Zutaten in eine Rührschüssel geben und pürieren. Dip mit DuccaGewürzmischung, Salz und Pfeffer abschmecken.

3

Dip nach Belieben in kleinen Gläsern portionieren. Vor dem Servieren
mit etwas Ducca-Gewürzmischung bestreuen und mit Olivenöl
beträufeln.

Tipps aus der Versuchsküche
Dazu können Sie z.B. Dinkel-Brötchen reichen.
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Fenchel-Orangen Salat
Ein fruchtig herber Salat mit Fenchel, Orangen, abgeschmeckt mit einer TeeGewürzmischung
4 - 6 Portionen

gelingt leicht

bis 40 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
2 Btl. schwarzer Tee
etwa 1 gestr. TL Kreuzkümmel
(Cumin)
etwa 1 gestr. TL gemahlener Anis
1 TL Salz
25 g Dr. Oetker gemahlene
Mandeln
25 g Dr. Oetker gehackte
Pistazien
500 - 700 g Fenchelknollen
2 Orangen
1 unbehandelte Limette
2 EL Speiseöl, z. B. Olivenöl
50 g Studentenfutter

1

Vorbereiten:
Tee aus dem Beutel nehmen und mit Kreuzkümmel, Anis, Salz,
Mandeln und Pistazien in einer Pfanne bei mittlerer Hitze anschwitzen.
Aus der Pfanne nehmen. Fenchel putzen, Grün zum Garnieren
beiseitelegen und Fenchel in feine Streifen schneiden. Orangen
schälen, weiße Haut dabei mitentfernen, Fruchtfilets herausschneiden
und in Stücke schneiden.

2

Zubereiten:
Limette heiß waschen und Schale abreiben. Limette auspressen. Öl in
der Pfanne erhitzen, Fenchelstreifen portionsweise darin braten, so
dass er noch bissfest ist. Dann in einer Schale mit dem Limettensaft
und der Limettenschale vermischen und erkalten lassen.

3

Studentenfutter grob hacken. Fenchel mit der Gewürzmischung und
2/3 des Studentenfutters vermengen, nochmal abschmecken und mit
den Orangenstücken anrichten. Fenchelgrün hacken und restliches
Studentenfutter darüberstreuen.
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Geschmorte Tomaten
Eine schnelle Beilage mit Kräutern und Olivenöl
etwa 4 Portionen

gelingt leicht

bis 20 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
400 g Kirschtomaten an der
Rispe
100 ml Olivenöl
4 Zweige Thymian
2 Zweige Rosmarin
1 Pr. Zucker
Salz
frisch gemahlener Pfeffer

1

Vorbereiten:
Tomaten waschen und trocken tupfen, dabei die Rispen nicht
entfernen.

2

Zubereiten:
Tomaten in einen breiten Topf geben und das Olivenöl
darüberträufeln. Kräuterzweige dazulegen, Zucker darüberstreuen.
Die Tomaten mit Deckel und bei schwacher Hitze etwa 15 Min.
schmoren, bis sie aufplatzen. Anschließend Tomaten mit Salz und
Pfeffer würzen.

3

Zubereiten Pesto:
Knoblauch abziehen und grob zerkleinern. Rucola,,Knoblauch,40 g
Mandeln, Zitronensaft und Olivenöl in einen Rührbecher geben und
pürieren. Pesto mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4

Vorbereiten Pesto:
Mandeln in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Temperatur anrösten
und auf einem Teller erkalten lassen.Rucola waschen und die Stiele
entfernen.
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Stockbrot
Für das Lagerfeuer oder den Backofen
etwa 6 Stück

gelingt leicht

bis 40 Minuten

Zutaten:
Für 6 Stöcke mit Spitze
(etwa 100 -120 cm):
Alufolie

Hefeteig:
350 g Weizenmehl
1 Pck. Dr. Oetker Hefeteig Garant
200 ml Wasser
2 EL Speiseöl, z. B. Olivenöl
2 TL Salz
25 g tiefgekühlte gehackte,
gemischte Kräuter

1

Vorbereiten:
Das obere Drittel der Stöcke jeweils mit Alufolie umwickeln.

2

Hefeteig:
Mehl mit Hefeteig Garant in einer Rührschüssel sorgfältig vermischen.
Die übrigen Zutaten hinzufügen und alles mit einem Mixer
(Knethaken) zuerst auf niedrigster, dann auf höchster Stufe in etwa 2
Min. zu einem glatten Teig verarbeiten.
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Edle Super-Food-Schokolade
Edel-Kuvertüre getoppt mit Gojibeeren, Mandeln, Pistazien, Sesam, Walnüssen
und getrockneten Aprikosen
etwa 10 Portionen

gelingt leicht

bis 20 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
150 g Dr. Oetker Edel-Kuvertüre

Zum Bestreuen:
100 g Nuss-Fruchtmischung , z.
B. Gojibeeren, Soft-Aprikosen,
Mandeln, Sesamsamen,
Walnüsse, Cashew-,
Sonnenblumen-, Pistazienkerne

1

Zubereiten:
Kuvertüre hacken und im Wasserbad bei schwacher Hitze schmelzen.
Auf ein Stück Backpapier streichen und beliebig mit der NussFruchtmischung bestreuen. Kuvertüre fest werden lassen.

2

Kuvertüreplatte in beliebige Stücke schneiden, brechen oder
ausstechen.

Tipps aus der Versuchsküche
Sie können statt Edel-Kuvertüre auch Zartbitter-, Vollmilch- oder weiße
Kuvertüre verwenden.
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Pinke Limo
Erfrischend-fruchtige Limonade aus Rhabarber und Himbeeren
etwa 8 Portionen

gelingt leicht

bis 20 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
750 g Rhabarber
150 g Himbeeren
100 - 150 g Zucker
1 Pck. Dr. Oetker Zitronensäure
100 ml Wasser
1 unbehandelte Zitrone
1 ½ l Mineralwasser mit
Kohlensäure

1

Vorbereiten:
Rhabarber waschen, putzen und in Stücke schneiden. Himbeeren
verlesen. Früchte mit Zucker, Zitronensäure und Wasser in einem
Topf verrühren und aufkochen. Etwa 5 Min. bei mittlerer Hitze
köcheln. Dann erkalten lassen.

2

Zubereiten:
Fruchtmasse auf ein Sieb geben, abtropfen lassen und dabei etwas
ausdrücken. Zitrone waschen, trocken reiben und in Scheiben
schneiden. Zusammen mit dem Sirup in eine Kanne geben und mit
dem Mineralwasser auffüllen.
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Zitronen-Minze-Limonade
Eine fruchtige selbstgemachte Limonade mit Zitronensaft und frischer Minze
4 - 6 Portionen

gelingt leicht

bis 20 Minuten

Zutaten:
Minz-Sirup:
100 g Zucker
100 ml Wasser
2 EL gehackte Minze

Zutaten:
150 ml frisch gepresster
Zitronensaft (von etwa 4
Zitronen)
Dr. Oetker Flüssiger BourbonVanille-Extrakt
500 - 750 ml Mineralwasser mit
Kohlensäure

1

Minz-Sirup:
Zucker und Wasser in einem kleinen Topf aufkochen und etwa 1 Min.
kochen lassen. Minze hinzufügen und erkalten lassen. Etwa 2 Std. im
Kühlschrank ziehen lassen, dann durch ein Sieb geben.

2

Zubereiten:
Zitronensaft, Vanille-Extrakt und Minz-Sirup in einer Karaffe mischen.
Mit Mineralwasser auffüllen. Nach Wunsch 1/2 in Scheiben
geschnittene Zitrone und frische Minze hinzufügen.
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MAINFÄHRE
„WALTER KOLB“

Frankfurt am Main
Höchst – Schwanheim

GAM I NG
FÄHRZEITEN

Höchst– Schwanheim

Januar / Februar / November / Dezember
Montag - Dienstag
09.00-17.00
Mittwoch kein Fährbetrieb
Donnerstag - Freitag
09.00-17.00
Samstag
09.00-14.00
Sonntag / Feiertag
11.00-16.00

Game

NEU

März & Oktober
Montag - Dienstag
09.00-18.00
Mittwoch kein Fährbetrieb
Donnerstag - Freitag
09.00-18.00
Samstag
09.00-18.00
Sonntag / Feiertag
11.00-17.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

April – September
Montag - Dienstag
09.00-18.00
Mittwoch kein Fährbetrieb
Donnerstag - Freitag
09.00-18.00
Samstag
09.00-18.00
Sonntag / Feiertag
10.00-19.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Fährpreise
Kinder 4– 11 Jahre mit/ohne Fahrrad 0,50 €
Erwachsene mit/ohne Fahrrad 1,00 €
Sammelkarte für 12 Fahrten mit/ohne Fahrrad:
Erwachsene 8,50 €
Kinder 5,00 €
Betriebspause 20.12–18.01 jeden Jahres
Keine Gewähr für die Einhaltung des Fahrplanes. Abweichungen
durch Hochwasser- oder sonstige Verkehrsbehinderungen durch Betriebsstörungen
oder -unterbrechungen

DAS GROSSE MITTWOCHSSPECIAL
Mai– September
…Schleusen-Fahrt nach Frankfurt
12.30 – 15.00 Uhr ab Höchst/Schwanheim
Schleusenfahrt mit Blick
auf die Frankfurter Skyline
Wendepunkt Westhafen
kein Ausstieg möglich
Fahrpreis € 8,50 Kinder € 5,00

EXKLUSIVE ABENDFAHRTEN
Mai– September (außer Mittwochs)
(Auf Anfrage auch außerhalb)

MIETEN SIE DIE
FÄHRE KOMPLETT.
Ihr Geburtstag... Hochzeit ...
Es gibt immer was zu feiern!

...und die Drei-Städte-Tour
Höchst/Schwanheim–Kelsterbach–
Okriftel–Höchst/Schwanheim
Abfahrt ab Höchst/Schwanheim
15.30 / 18.00 / 20.30* Uhr
Abfahrt ab Sindlingen
15.45 / 18.15 / 20.45* Uhr
Abfahrt ab Kelsterbach
16.00 / 18.30 / 21.00* Uhr

Sie können die Fahrt unterbrechen und bei der nächsten Tour wieder zurück Fahren. Aufenthalt der Fähre 30
Minuten in Okriftel.

Fahrpreis
Hin & Rück
€ 8,50
€ 5,00
Einfach
€ 5,00 Kinder € 3,00

Kinder

* nur Juli/August
Fahrräder nach Möglichkeit

Abfahrt ab Okriftel / Uferbar
17.00 / 19.30 / 21.30* Uhr

Skylinetour nach Frankfurt
jeden 2. Dienstag im Monat
Mai, Juni, Juli, August und September
ab 18.30 Uhr Höchst/Schwanheim
zurück ca. 22.00 Uhr (schleusenabhängig)
kein Ausstieg möglich

Abendfahrt nach Rüsselsheim
jeden 4. Dienstag im Monat
Mai, Juni und Juli
ab 18.30 Uhr Höchst/Schwanheim
zurück ca. 22.00 Uhr (schleusenabhängig)
kein Ausstieg möglich

Fahrpreis pro Person
ab Höchst/Schwanheim
€
20,00

Fahrpreis pro Person
ab Höchst/Schwanheim
€
20,00

Bierzeltgarnitur, MusikGetränkekühlmöglichkeiten und Toilette an Bord

Beide Fahrten nur mit Reservierung möglich.
Mindestteilnehmer 20 Personen

SVEN JUNGHANS // Höchster Schlossplatz 13 // 65929 Frankfurt am Main // Tel.: 069-303486 //Mobil: 0178- 2880908
Mail: mainfaehre-frankfurt@t-online.de // Facebook: Höchster Mainfähre Walter-Kolb

H e r au s g e b e r
F r a m a n i a  M a g a z i n
über uns

Liebe Leserinnen und Leser,
das monatlich erscheinende FRAMANIA Magazin
wird monatlich (außer im August) herausgegeben.
Er richtet sich an Frauen und ist kostenfrei für den
E- Book Reader als PDF Download oder online
über Yumpu erhältlich. Das FRAMANIA Magazin
enthält Interessante Tipps rund um das Thema
Gesundheit, Beauty, Buchvorstellungen, einen regionalen Veranstaltungskalender und viele leckere
Rezeptideen. Wir arbeiten daran, das FRAMANIA
Magazin so vielen Lesern wie nur möglich zugänglich
zu machen. Das FRAMANIA Magazin ist einfach
zugänglich, da man es von framania.com ganz
einfach auf dem Handy, Tablet oder PC herunterladen und teilen kann. Es ist weltweit abrufbar und
richtet sich an Frauen im ganzen duetschsprachigen Raum. Die Leserinnen sind im Alter von 25-75
Jahren.
Im FRAMANIA Magazin sollen auch viele Themen
angesprochen werden und neue deutsche Labels
durch die Öffentlichkeitsarbeit gefördert werden.
Durch die Anzeigenwerbung haben Unternehmen
die Möglichkeit effektiv zu werben. Es entsteht keine
Streuwerbung, da nur derjenige das FRAMANIA
Magazin als E- Paper erhält, der es auch lesen
möchte.

Wir machen viel PR aber durch eine kostenpflichtige Werbung im Magazin können verschiedene Projekte finanziert werden. Dies sind: zum
Einen die Erstellung des Magazins, Kreativ - und
Jugendprojekte, Sozial Marketing unserer jungen
Partner-Labels, Labelshootings und verschiedene
Regionalprojekte. Unser Team stellt regelmäßig die
allerneuesten und angesagtesten Trends vor. Wir
freuen uns, auch auf Feedbacks von unseren Lesern
und auf viele kreative Projekte! Man kann sich die
Ausgaben der einzelnen Monate im jeweiligen Jahr
unter: www.framania.com herunterladen. Die älteren
Ausgaben kann man über Yumpu ansehen.
Viel Spass beim Lesen!

Framania Team

Professionelles
FOTOSHOOTING?

DAS FEMININE LIFESTYLE MAGAZIN!

WWW.FRAMANIA.COM

MAIL@FRAMANIA.COM

GRATIS DOWNLOAD!

JEDEN MONAT!

Professionelle Fotos sind immer mehr gefragt. Wir von FRAMANIA, organisieren
regelmäßig Shootings für junge Labels, die wir dadurch unterstützen. Wir machen aber
auch kostengünstige Fotos für private Anlässe. Ob mit- oder ohne Makeupartist veredelte Erinnerungen die sorfältig nachgearbeitet werden - wir bieten Ihnen verschiedene
Möglichkeiten. Schöne Erinnerungen bleiben ein Leben lang und werden den Liebsten gern
präsentiert. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man diese Erinnerungen auf eine ganz besodere Art und Weise festhält. Schreiben Sie und einfach unter mail@framania.com an, wir
senden Ihnen gern, ein auf SIE speziell zugeschnittenes Angebot zu.

