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Stilradar
Süsse Epilation Sprühbräune
Was?der Brust-dschungel zwickt,
wenn die hemdknopfleiste darüber-
reibt, aus der nase quillt ein garstiger
pelz – vielleicht wäre es doch an der
Zeit, haare zu lassen, zumindest am
Körper. mit der «shaba»-epilier-
methode hält sich der schmerz
beim rupfen in grenzen. das
Zuckergel wird per hand aufge-
tragen, ein plötzliches reissen,
schon weicht der urwald für vier
bis sechsWochen sanfter Baby-
haut. dieWurzeln entfernt das
gel gleichmit und verhindert,
dass die haare brechen; so
wachsen keine kratzigen stoppeln
nach. olivia Falk führt mit partner
Charles C. Bisanzu ein gemütliches
studio beim Zürcher schaffhauser-

platz. Vor dem «sugaring» gibt es auf-
wärmgespräche und zum entspannen
gleich noch ein Bier. oder zwei. (fzo.)
Wo?hair removal, rotbuchstr. 30,
Zürich; nasenhaare: 35 Fr., Brust und
Bauch: 90 Fr.
l www.hair-removal.ch

Was? in wenigenminuten braun, ohne
böses uV? das geht. das studio «tan-
tastic», von inhaberin illia schrämli
zumglück ganz ohne lederhaut-
palmen-Flair eingerichtet, verlassen
selbst sonst Bräunungsresistente som-
merlich getönt, je nachWunsch hell
oder dunkel. das Bräunen geht schnell,
verlangt aber nach einer guten Vorbe-
reitung. hände und Füssemüssen zur
Fleckenvermeidung dick eingecremt
werden, unter die Füsse kommen soh-
len, auf den Kopf eine haube. in der
fast wohnmobilgrossen Kabine erteilt
eine freundliche automatenstimme
anweisungen, viermal posiert manmit
angewinkelten armen, während eine
fahrbare düse Bräune auf dem Körper
verteilt. ein warmerWind trocknet, und
dann kannman sich in lockere gewän-
der hüllen – aber keine weissen! nach
12 stunden darf geduscht werden, die
Farbe hält etwa eineWoche. (rud.)
Wo? schaffhauserplatz 76, Zürich,
tel. 044 362 18 18; ab 50 Franken.
l www.tantastic.ch

Haar-Verdichter SchöneBrauen
Was? «hairmaker» steht auf der
packung. und das ist natürlich nicht
ganz richtig, denn wahre haare wach-
sen nach der anwendung keine auf
dem Kopf. das wäre ja einWunder!
doch eine kleine Überraschung liegt
drin: nach demauftragen der feinen
Baumwoll-partikel (in der richtig
gewählten Farbe) und dem Fixieren
mittels spray sieht das bis jetzt eher
dünne Kopfhaar doch wesentlich dich-
ter aus – und nicht einmal schlecht.
Jedenfalls provoziert der minimale ein-
griff bei den Kolleginnen und Kollegen
grosses erstaunen. die anleitung warnt
jedoch: eine gewisse haardichtemuss
vorhanden sein. das «haar» für einen
tag kann durchaus sinnvoll eingesetzt
werden, z.B. im Bewerbungsgespräch
oder beim ersten rendezvous. die
nackteWahrheit wird aber wohl eines
tages doch herauskommen. (roz.)
Wo? Bei manor und im Versandhandel.
l www.hair-maker.ch

Was?Wenn oberhalb der Brauen
Wildwuchs herrscht, gibt es verschie-
dene lösungen: Wachs, die gute alte
pinzette – oder ein ordinärer Faden.
mit diesemmussman umgehen
können, Fatos Cakir vomCoif-
feurgeschäft hair Factory hat
die Fadentechnik in der türkei
erlernt. dieWunschformwird
besprochen, dann zwirbelt
und verdreht Cakir eine pinke
garnschlinge, wie ein mäh-
drescher fräst sie alles weg,
was aus der reihe tanzt – nicht
ganz schmerzfrei, aber effektiv.
mit einer pinzette werden letzte
unregelmässigkeiten weggezupft,
auch eine schere kommt zum ein-
satz – undman verlässt den salon
mit schön geformten Brauen. (rud.)
Wo?hair Factory, Bahnhofstrasse
108, Zürich, tel. 044 810 08 08, ab 30
Franken.
l www.hairfactory.ch

Akupressurmatte Stammzellen-Facial
Was?die hellblaue Fakirmatte «acu-
pressur mat» aus plastic (ja, inklusive
drohender spitzen) soll Verspannun-
gen lösen und überhaupt zum allge-
meinenWohlbefinden beitragen. Vor
der entspannungmuss aber erst ein-
mal gearbeitet werden: mit mühsam
hineinzudrückenden, kleinen plastic-
stückchen wird aus zwei transportab-
len matten eine grosse, rückenlange.
noch ein Kissen auf den Boden für den

Was?der uttwiler spätlauber ist ein
apfel, demman das alter spät ansieht.
Warum nun auf das Früchtchen eifer-
süchtig werden, woman sich doch
seiner genetischen Vorteile bedie-
nen kann! Zumindest bei dr. gerny
im schönheitsstudio: Während der
Behandlung von anja mayer und
ihrem team kommen produktemit
den stammzellen des apfels zum
einsatz. reinigungmit schaum und

Kopf, und dann lässt man sich vorsich-
tig auf die plasticspitzen nieder. das
ist erst einmal etwas ungemütlich, tut
nach wenigenminuten aber irgendwie
gut. ob das nun an der Fakirmatte liegt
oder daran, dassman endlich einmal
nichts tut und die gedanken schweifen
lässt – diese Frage bleibt offen. (rud.)
Wo? imWebshop erhältlich, etwa 90
Franken.
l www.sissel.ch

tonic, ein Fruchtenzym-peeling, serum
zumstraffen des Bindegewebes, eine
gesichtsmassage, ultraschall .. . dazu
apfeltee und alkoholfreien prosecco.
ergebnis: sichtbar geglättete apfel-
bäckchen für zwei bis drei tage. (fzo.)
Wo?med Beauty swiss Center, Witiko-
nerstrasse 3, Zürich, tel. 044 382 31
71; Cell premiumBusiness, 1 stunde
180 Franken.l www.med beauty.com,
www.cellpremium.com

Zucker
versüsst
Speisen oder
auch schon
einmal das Gefühl
auf der Haut.

Mit einem
Faden werden

Augenbrauen
schnell und effektiv

in Form gebracht.


