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Gepflücktes

GLÜCK

MODE

Unsere

7

Köstliche Rezepte mit
Pflaumen und Beeren

Lieblingstrends
für den Herbst

D I E U N G E H E U E R LI C H E

Starautorin
Leïla Slimani
taucht in weibliche
Abgründe
GESUND WERDEN

„Die Reha hat
viele Türen
geöffnet – auch
zu mir selbst“

WIR KÖNNEN
AUCH

H I L FE ,
M EI N E K I N DE R
SI N D
SPI E SSIG E R
A L S IC H

Das können die
neuen Shampoos
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09

09

Die neue Wut der Frauen – warum es heilsam ist,
öfter mal die Beherrschung zu verlieren

4 195404 304000

ANDERS!

FRISCH
G E WA S C H E N

HAARPFLEGE

Glamour, was wiederum hervorragend in unsere Zeit
passt, in der sich so viele danach sehnen, sich selbst zu
belohnen. Wem hochwertige Inhaltsstoffe, ein besonderer
Duft und eine schicke Verpackung wichtig sind, der bekommt also durchaus etwas für sein Geld.

3.
TROCKEN ist das
neue NASS
E i ni ge kenne n vi el le ic ht noch d i e hellb lau e
D os e m it d er Aufs ch ri ft „F ro ttee T rockensha m p oo “ – in den 70ern ein absolutes Muss in jedem
Badezimmerschrank. Für lange Zeit verschwand das Trockenshampoo fast ganz, aber seit ein paar Jahren tut sich
wieder einiges auf dem Markt. Von 2017 bis 2023 wird
für Europa immerhin ein Wachstum von 5,4 Prozent prognostiziert. Eigentlich kein Wunder, schließlich macht es
das Haar schön griffig und voluminös. Trotzdem sind
Trockenshampoos nicht für jeden zu empfehlen, so der
Dermatologe Dr. Christian Merkel: „Insbesondere bei
empfindlicher Kopfhaut kann es allergische Reaktionen
hervorrufen und aufgrund der Vielzahl an Konservierungsstoffen und Treibgasen sogar zu Ekzemen führen.
Ist die Kopfhaut unempfindlich, spricht nichts gegen den
gelegentlichen Gebrauch von Trockenshampoo.“

4.
GRÜN --- und zwar
ohne Abstriche
Öko -S ha m poos l a ss en s ic h sc hl ec ht ver tei le n? Und hinterher sehen die Haare wie mit Kernseife
gewaschen aus? Das war einmal! Naturkosmetik-Marken
haben in den vergangenen Jahren schwer aufgeholt. Sie
punkten mit Tensiden und Ölen aus Pflanzen sowie natürlichen Haltbarkeitsmachern. Und abgesehen davon
mit guten Ideen: Bei Ringana hat man das Verteil-Problem
zum Beispiel mit einem Pumpspender gelöst, der das
Shampoo in einen fluffigen Schaum verwandelt. Und
auch Haarseifen sind eine echte – plastikfreie – Alternative geworden. Sie kommen ohne synthetische Konservierungsmittel aus, und ihre waschaktiven Substanzen
werden meist aus Kokos, pflanzlichen Ölen oder Zucker
gewonnen. Sie reinigen sanfter, sorgen für gute Kämmbarkeit und einen schönen Glanz.

___ SCHÖNHEIT

5.
Die Kopfhaut
hat AUCH PFLEGE
verdient
Klar, bei S hamp oo geht es vo r a lle m ums
Haa r. Aber inzwischen hat die Industrie erkannt: Dafür
braucht es eine gesunde Kopfhaut. Deshalb setzen längst
nicht mehr nur die üblichen Anti-Schuppen-Marken auf
hautschonende, pflegende Shampoos. Und da Haut am
Kopf eben auch Haut ist, greifen sie dabei auf bewährte
Inhaltsstoffe aus der Körperpflege zurück. So lindert Urea
jetzt trockene Kopfhaut, Salicylsäure mildert Schuppen
und ein seborrhoisches Ekzem, und Probiotika bringen die
Hautbarriere wieder in Balance. „Wie häufig die Shampoos
benutzt werden sollten, hängt von der Beschaffenheit der
Kopfhaut ab“, so Dermatologe Dr. Christian Merkel. „Es
empfiehlt sich, vor dem Verwenden eine professionelle
Pflegeberatung durchführen zu lassen.“

TOP Rabens Saloner STRICKJACKE Maiami
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