
Body-Butter
Am Prüfstand: Bodybutter von Zoya, um € 17,95. 

der erste eindruck? Das Design der Dose ist entzückend. 
Einmal aufgeschraubt, kommt einem daraus ein natürlich-warmer 
Duft entgegen. Mmmh! Kann man das auch essen?
der test: Meine Ellbogen sind nach nur wenigen Tagen Anwen-
dung endlich wieder ansehnlich und meine Haut streichelzart. 
Selbst für raue Lippen ist die Bodybutter eine wunderbare Pflege. 
Highlight: Auch nach einer frischen Rasur (da verträgt meine Haut 
sonst rein gar nichts) gibt es keine Rötungen. Einziges Manko? 
Mein Freund will sie dauernd klauen. Frechheit!
dAs fAZit? Kann man das auch kiloweise kaufen?
Bewertung: ★★★★★

Im TesT

Beauty-Helfer
Was können diese vier neuheiten wirklich? 

Wir haben mit Körpereinsatz geschmiert, 
gepinselt und geschnuppert.

Redaktion: sasa schwarzjirg

HAAr-Öl
essence Absolue Oil 

von shu uemura,  
um € 51,–.

der erste eindruck? 
Macht sich schick im Bade-
zimmer und riecht ange-
nehm nach Kamelienblüten. 
der test: Eines vorweg: 
Zwei Pumpstöße genügen 
– selbst bei sehr trockenem 
Haar. Es sei denn, man strebt 
einen fettigen Strähnenlook 
an. Richtig dosiert verleiht 
es aber gesunden Glanz und 
beschwert das Haar nicht. 
Als Körperöl aufgetragen 
hinterlässt es ein samtiges 
Gefühl; es dauert aber ein 
wenig, bis es eingezogen ist.  
dAs fAZit? Wunderbares 
Haut- und Haargefühl, und 
das sogar ohne Parabene 
und Silikone.
Bewertung: ★★★★★

KAjAlstift
Probegemalt: double-ended Limitless  
eyeliner von smashbox, um € 24,99.

der erste eindruck? Die Konsistenz des Stifts  
ist butterweich. Endlich mal ein wasserfester Kajal, 
der nicht unangenehm pikst!
der test: Gelbgold und Wasserblau schimmern um 
die Wette. Man kann damit knallige Eyeliner-Looks 
zaubern oder das Lid schön einschattieren. Und das 
Ding hält bombenfest! 
dAs fAZit? Der perfekte Begleiter für schnelle 
Looks im Urlaub. Aber: Qualität hat ihren Preis.
Bewertung: ★★★★★

selBstBräunender Primer
testgeschmiert: diorskin Prime & Bronze, ab € 39,95. 

der erste eindruck? Das Gel ist dunkelbraun und riecht kein bisschen nach 
Selbstbräuner. Die Idee – einen Make-up-Primer mit leichtem Tanning-Effekt zu 
kreieren – ist sowieso genial.
der test: Durch die dunkle Tönung des Gels sieht man sofort, wo das Produkt 
noch aufgetragen werden muss. Aber: So schnell kann man gar nicht Hände 
waschen, wie sich die Farbe in die Fingerkuppen gräbt. Mein Tipp: In eine Fibre-
Brush investieren! Dann läuft’s wie geschmiert.
dAs fAZit: Mit dem natürlichen Farbergebnis und dem schönen Glow ist es eine 
tolle Alternative zum Selbstbräuner. Leider ist der Primer-Effekt kaum vorhanden. 
Bewertung: ★★★★★

Beauty-Expertin 
sasa schwarzjirg 
nahm die spannendsten 
Neuerscheinungen  
am Beauty-Markt unter 
die Lupe.

82    seitenblicke

Beauty

Fo
To

S:
 F

EL
IC

IT
A

S 
M

AT
ER

N
/F

EE
L 

IM
AG

E,
 P

R


