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ALLOS. KNÄCKEBROT

LECKER
»Ich bin ein riesen Fan von Knäckebrot. Das ›Ama-

ranth Knäcke‹ von Allos schmeckt mir beson-
ders gut. Es hat einen fein-nussigen Ge-
schmack und passt total super zu mei-
nem Schokoladen-Aufstrich, den ich
immer gerne zum Frühstück esse.«

ERIK BOCHMANN (32),

ART DIRECTOR

FITNE. DIÄT-SHAKE

PRAKTISCH
»Wenn es in der Mittagspause schnell gehen
muss, greife ich leider oft auf Fertigprodukte
zurück – keine besonders gesundeWahl. Jetzt
habe ich den ›Bio Diät Shake Karotte‹ von
Fitne ausprobiert. Er enthält alles, was eine
kompletteMahlzeit braucht: Eiweiß, Koh-
lenhydrate, Fett, Vitamine, Mineralien
und Spurenelemente.«
ANDREA KÖHLER (45),

KAUFMÄNNSCHE ANGESTELLTE

DR. GRANDEL. CREME

PFLEGEND
»Die richtige Tagescreme zu finden
ist gar nicht so einfach. Jetzt ha-
be ich die ›Phyto Care Carotin
Tagespflege‹ von Dr. Grandel
ausprobiert. Sie schützt mit
Weizenkeim-Wirkstoffen und
das Carotin verleiht dem
Teint neue Frische – das
kommt mir gerade jetzt im
Winter sehr gelegen.«

DIANE SCHULZ (43),

ANGESTELLTE

Querbeet
Konsumenten entdecken

❥

Eingeladen. Jeden Monat kommen Konsumenten in die Redaktion und probieren neue Produkte.
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SANOTINT. ÖL FÜR DIE KOPFHAUT

SCHÜTZEND
»Ich probiere gerne mal neue Haarfarben aus.
Leider reagiert meine Kopfhaut darauf sehr emp-
findlich. Das neue ›Oliocalm‹ von Sanotint ist
ein Spezialöl, das meine Kopfhaut mit Auszügen
aus Calendula und Lavendelöl pflegt. Jetzt ist
Schluss mit Hautreizungen.«

NELE KÖHLER (17),

SCHÜLERIN

ARYA LAYA. MAKE-UP

NATÜRLICH
»Ich fühle mich oft ein bisschen
blass. Das ›Natural Colors
Make-up‹ von Arya
Laya sorgt für einen
natürlich wirken-
den Teint und
pflegt die Haut mit
Wiesenschaumkrautöl.
Meine Freunde haben
mich schon gefragt, ob
ich im Urlaub war.«

SANDRA KOHAUPT (33),

BUCHHALTERIN

ALSIROYAL. CREMEMASKE

ERFRISCHEND
»Was gibt es Schöneres, als den Sonntag zu
einemWellness-Tag zu machen? Mit einem gu-

ten Buch, einem heißen Bad und einer Ex-
tra-Portion Pflege für Gesicht, Hals und
Dekolleté. Die neue ›Re·Generation Feuch-
tigkeitsmaske‹ von Alsiroyal darf da nicht
fehlen. Sie enthält Extrakte der afrikani-
schen Mafura- und Ximeniapflanze, die
gestresste Haut regenerieren sollen. Danach

strahlt meine Haut mit mir um die Wette.«

SYLVIA HEIMANN (45),

SEKRETÄRIN

SONNENTOR. TEE

INSPIRIEREND
»Ich schaue mir jedes Jahr
die ›Jedermann‹-Auffüh-
rung in Salzburg an.Von
Sonnentor gibt es zu die-
semTheaterstück von Hu-
go von Hofmannsthal jetzt
den ›Jedermann‹-Tee:
Wenn ich ihn trinke,
fühle ich mich gleich wie-
der wie in Österreich.«

THEKLA HEIMANN (71),

RENTNERIN

VIVANI. SCHOKOLADEN

KÖSTLICH
»Eigentlich achte ich sehr auf
meine Ernährung, ein kleines
Laster habe ich allerdings: Ich
liebe Schokolade in all ihren Varia-
tionen. Aber Bio muss sie sein. Auf
die ›Dunkle Nougat‹ und ›Weiße Erd-
beer‹ von Vivani trifft das zu und rich-
tig lecker sind die auch. Jetzt muss ich
mich nur noch entscheiden, welche ich
zuerst vernasche.«

MATTHIS HAVERLAND (16), SCHÜLER

EUBIONA. SHEABUTTER

REICHHALTIG
»Zuhause mag ich es warm. Leider be-
komme ich von der Heizungsluft im-
mer sehr trockene Haut – besonders an
meinen Ellenbogen, Knien und Füßen.
Die ›Sheabutter‹ von Eubiona pflegt
meine Haut ohne Zusatzstoffe: genau
das Richtige für mich.«

KARINA SCHEIBA (26),

KAUFMÄNNISCHE ANGESTELLTE

Neuprodukte


