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INES  
WILKE
50, war viele 
Jahre Beauty- 
Redakteurin und 
berät heute als 
PR-Chefin  
Kosmetikfirmen

AUGENBRAUEN
Mit Wachs 

entfernt, bleiben 
sie bis zu vier 

Wochen in Form

AUGENPARTIE
Mit Face-Gym 
straffe ich die Musku- 
latur und beuge 
Schwellungen vor

HAUT 
Eine wöchentliche 

Detox-Maske nimmt 
meinem Teint  

den Grauschleier 

HAARE 
Strähnchen in einem 

aschigen Blond- 
ton kaschieren meine 

grauen Ansätze

NASOLABIALFALTE 
Alle sechs Monate 
gönne ich mir 
Hyaluron-Unter-
spritzung für 
eine entspanntere 
Mimik

Meine kleinen

Für diese drei Frauen ist Beauty Passion und Beruf zugleich.  
Dass sie ihre Tricks mit uns teilen, finden wir großartig. Profis eben …

Beauty

Schönheits-
GEHEIMNISSE

FOTOS: KATHRIN MAKOWSKI. PRODUKTION: ELISABETH ALRIC-SCHNEE. PROTOKOLLE: KERSTIN SCHMIED

HALS UND DEKOLLETÉ
Lichtschutz ist ein Muss, 

denn UV-A-Strahlen 
verursachen Falten, hier zeigt 

sich das wahre Alter

AUGENPARTIE
Mit Kollagen 

getränkte Pads 
polstern die 

empfindliche 
Haut auf

CARENA ZULEGER 
50, ist ausgebildete Visagistin und 
Fachkosmetikerin, leitet ihr eigenes 
Studio „Das Hautkonzept“ sowie die 
Kosmetikschule „beauty connection“

WANGEN
Rouge in Pink  
zaubert einen frischen, 
gesunden Look 

HAUT 
Bei Cremes & Co. achte 

ich darauf, dass 
sie keine Mineralstoffe, 

Parabene und 
Silikone enthalten

HAUT 
Mit Micro-Needling 
rege ich die 
Selbstregeneration 
der Haut an, 
sie wirkt straffer
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HAARE 
Farbexperimente spare 
ich mir, denn das per- 
fekte Blond wirkt wie ein 
Scheinwerfer und 
kaschiert Fältchen 

KÖRPER 
Mit Barre-Fusion – also 

Training an der 
Ballettstange – habe ich 

in sechs Monaten 
zehn Kilo abgenommen

ZORNESFALTE 
In regelmäßigen 
Abständen lasse ich 
mir Botox spritzen, 
um nicht so streng 
auszusehen

PHOEBE 
ROCCHI
45, als PR-Profi 
muss sie Kunden 
ihrer Agentur  
oft auf Events  
repräsentieren

AUGENBRAUEN 
Durch eine Long- 

Time-Tätowierung entfällt 
das Nachfärben

HAUT 
Ein regelmäßiges Hydra- 

Facial-Treatment 
bei meiner Kosmetikerin 

wirkt Wunder
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„Ich bin immer offen für 
neue Beauty-Trends“

Ines Wilke, 50

Mich interessieren neue Wirkstoffe und innovative Behandlun-
gen beim Dermatologen schon von Berufs wegen: Oft kann ich 
Produkte testen, bevor sie offiziell in den Läden zu kaufen sind. 
Beauty-Trends verfolge ich genau – es ist schon spannend, wie 
schnell Marken oder Methoden, die von den Promis bevorzugt 
werden, bei uns auf dem Markt landen.  
Meine Pflege wähle ich danach aus, was meine Haut gerade 
braucht. Meistens ist sie eher trocken, dann mische ich gerne 
zusätzlich ein paar Tropfen ARGANÖL in die Tagescreme. 
Außerdem verwende ich täglich ein hoch dosiertes Serum – mal 
mit KOLLAGEN, mal mit VITAMIN C. 
Einmal in der Woche gönne ich mir ein Pflege-Ritual und lege 
mich mit einer DETOX-MASKE in die Wanne: Die Wärme 
öffnet die Poren und die Wirkstoffe können besser einziehen. 
Gegen meine Nasolabialfalten hilft das aber leider nicht: Die 
lasse ich mir einmal im Jahr bei der Dermatologin mit Hyaluron 
unterspritzen, damit sie sich nicht weiter ausprägen.
Ein wichtiges Beauty-Tool sind auch meine Fingerspitzen: Ich 
schwöre auf die FACE-GYM, die meine Kundin Eva Stein- 
meyer, die Gründerin von „A4 Cosmetics“ entwickelt hat: Sie 
kombiniert Akupressur und das sanfte Ausstreichen aufgestau-
ter Lymphflüssigkeit zu einer zehnminütigen Gesichtsdrainage 
(a4-cosmetics.de/a4-face-gym/). Das tut gut, strafft die Mus-
kulatur und löst Wassereinlagerungen.
Graue Haare passen noch nicht zu mir, finde ich. Deshalb las-
se ich regelmäßig STRÄHNCHEN FÄRBEN. Das kaschiert 
die Ansätze besser als eine komplette Blondierung. Ich bin 
wieder bei meinem natürlichen aschigen Ton gelandet – da fällt 
das Grau weniger auf. Die WIMPERN FÄRBT mir der Frisör 
gleich mit. Und wenn ich beim Waxing bin, lasse ich parallel 
die AUGENBRAUEN in Form bringen und den Flaum am 
Kinn entfernen: Das spart Zeit und hält ein paar Wochen.

„Natürlichkeit ist mir 
am wichtigsten“ 

Carena Zuleger, 50

Ich arbeite seit 30 Jahren in der Kosme-
tikbranche: Ich bilde Visagistinnen aus, 
berate Frauen und helfe ihnen dabei, ihre 
schönsten Seiten herauszuarbeiten. Na-
türlich kenne ich viele Tricks, mit denen 
man Dinge kaschieren kann. Aber ich fin-
de, Schönheit hat enorm mit Ausstrah-
lung zu tun. Wer von innen heraus leuch-
tet und sich in seiner Haut wohlfühlt, 
braucht nicht viel Make-up. Ob Falten 
alt machen oder interessant, ist eben eine 
Frage der Einstellung.
Zu meinem KÖRPER habe ich ein gutes 
Verhältnis: Ich bewege mich viel und er-
nähre mich bewusst – keine Fertiggerich-
te, viel Obst und Gemüse. Je natürlicher, 
desto besser! Deshalb war ich auch sofort 
begeistert, als ich die ORTHOMOLE-
KULARE KOSMETIK entdeckt habe: 
Bei diesem medizinischen Ansatz werden 
die MIKRONÄHRSTOFFE in der Pflege 
individuell auf das Hautbild abgestimmt. 

Beauty
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„Meinen Beauty-Profis 
kann ich vertrauen“ 

Phoebe Rocchi, 45

Was ich brauche, um mich schön zu fühlen, weiß ich heute bes-
ser als früher. Etwa beim Sport: Ich war nie der Fitness-Studio-
Typ, aber als mir eine Freundin das Barre-Fusion-Workout im 
Münchner „Studio.12“ empfahl, hat mich das sofort überzeugt: 
Das GANZKÖRPERTRAINING AN DER BALLETT- 
STANGE ist extrem effektiv. Einmal pro Woche leiste ich mir 
PERSONAL TRAINING, außerdem übe ich in der Gruppe. 
Dadurch habe ich in einem halben Jahr über zehn Kilo abge-
nommen und fühle mich fitter als je zuvor.
Bei der HAARFARBE habe ich heute auch keine Lust mehr auf 
Experimente: Mein natürliches Blond wurde mit der Zeit immer 
dunkler. Weil mein Haar viele Rotpigmente enthält, die man nicht 
sofort erkennt, brauche ich für das perfekte Ergebnis meinen Fri-
seur, dem ich blind vertrauen kann.
An meine AUGENBRAUEN lasse ich auch nur einen Profi: Das 
PERMANENT MAKE-UP „Nude Long Time“ von Luis Huber 
wirkt natürlich und hält etwa fünf Jahre. Bei dieser kosmetischen 
Tätowierung werden winzige Farbpigmente in die oberste Haut-
schicht eingeschleust, die genau auf den Hautton abgestimmt sind. 
BOTOX habe ich mit Mitte 30 zum ersten Mal ausprobiert und 
mich davor ausführlich informiert: Dr. Markus Klöppel ist ästhe-
tischer Chirurg und hat mir dazu geraten, die entstehende Zor-
nesfalte zwischen den Augen zu behandeln, damit sie sich gar nicht 
erst tiefer eingräbt. Ich bin wirklich froh, dass ich mich getraut 
habe, denn die Methode hat sich bewährt und ich muss nur einmal 
im Jahr nachspritzen lassen. 
Wirkt mein Teint besonders fahl und zerknittert, buche ich ein 
HYDRA-FACIAL bei meiner Kosmetikerin. Dabei wird die Haut 
gereinigt, gepeelt und mit Vitaminen versorgt – nach diesem Treat-
ment fühle ich mich locker zehn Jahre jünger.

Als Inhaltsjunkie prüfe ich jedes Pflege-
produkt und verzichte auf Mineral-, 
Duft- und Konservierungsstoffe, Parabe-
ne oder Silikone. Bei vielen meiner Kun-
dinnen habe ich gesehen, wie diese Zu-
sätze die Haut aus dem Gleichgewicht 
bringen. Gerne verwende ich Produkte 
von Dr. Babor oder Binella, da sind die 
Wirkstoffe hochkonzentriert und die In-
haltsstoffe sehr überschaubar. Für einen 
schnellen Frischekick vor wichtigen Ter-
minen lege ich mir aber auch mal KOL-
LAGENPADS auf die Augen. 
Gerade im Sommer gehe ich NIE OHNE 
LICHTSCHUTZ aus dem Haus: Ich 
weiß einfach, wie schnell UV-A-Strahlen 
die Haut altern lassen. Wenn ich mei- 
nen Teint zu blass finde, helfe ich lieber 
mit etwas SELBSTBRÄUNER nach. 
Auch Hände, Hals und Dekolleté soll- 
te man bei der Pflege nie vernachläs- 
sigen, weil sich hier zuerst das wahre 
Alter zeigt – das hat mir meine Mutter 
schon eingebläut. 
Mein GEHEIMTIPP für zarte Hände: 
vor dem Hausputz dick eincremen und 
dann in Gummihandschuhe schlüpfen. 
Was Gesichtsbehandlungen angeht, 
überzeugen mich besonders alle Metho-
den, die die Selbstregeneration der Haut 
stimulieren – etwa KALTLICHTLASER  
oder MICRO-NEEDLING. Hier wird 
das natürliche Zellwachstum angeregt. 
Techniken, bei denen die oberen Haut-
schichten abgetragen werden, sehe ich 
hingegen eher skeptisch: Der Effekt ist 
zwar da, aber die Haut wird mit den Jah-
ren ohnehin dünner. Auf lange Sicht kann 
man so die Alterung nicht aufhalten.  
Beim Rouge verwende ich, seit ich 40 bin, 
frische PINK- UND ROSATÖNE. Ich 
trage nur wenig und keine Puder-Foun-
dation auf, damit sich nichts in den Fält-
chen absetzt. Augenbrauen, Lippen und 
Wimpernrand betone ich, um dem Ge-
sicht mehr KONTUR zu geben.
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