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«Anti-Aging Eye and
Lip Perfection à
porter» von La Prairie
Très chic: Lederetui,
Silberdöschen, Spie
gel . . . Der Preis ist denn
auch stolz. Dafür ent
hält die Dose auch noch
eine Augenpflege, und
sowohl sie als auch der
Lippenbalsamüberzeu
gen dadurch, dass sie
gut pflegen, sehr schnell
einziehen und auch
überMakeup bezie
hungsweise Lippenstift
funktionieren. Achtung:
AntiAgingProdukte
erfreuen nicht alle!
182 Fr. (10ml);
laprairie.ch

«Lip Balm» von JK 7
Das sämige Produkt
duftet lecker nach
Kokos. Der Balm ist eher
auf der reichhaltigen
Seite angesiedelt und
sehr ergiebig – das ent
schädigt etwas für den
hohen Preis, welcher
den exklusiven Zutaten
der LuxusNaturkosme
tikmarke geschuldet ist.
Ambesten tipptman
nur einmal ganz leicht
ins Döschen, sonstwer
den die Lippen zu fet
tig. Dafür glänzen diese
ganzwunderbar.
142 Fr. (15 g), bei
Osswald, Bahnhofstr. 17,
Zürich; jk7skincare.com

«The Lip Balm» von
La Mer
Der vaselinefarbene
Baumemit demselben
Wirkstoff wie die legen
däre LaMerCrème
duftet intensiv nach
Pfefferminzbonbons
und kribbelt: Man fühlt
sich an Augencrèmes
gegen geschwollene
Lider erinnert oder an
Gloss fürmehr Volumen
der Lippen. Diesewer
den gut gepflegt und
erhalten einen attrakti
ven Schimmer. Trotz
dem ist das Produkt nur
für absoluteMinzFans
zu empfehlen.
82 Fr. (9 g); lamer.ch

«Lip Balm SPF 15» von
Bobbi Brown
Die Pflege imGewand
einer altmodischhüb
schen Pfefferminzdose
ausMetall gehört zu
den Bestsellern der
Marke. Zu Recht. Auch
wennman öfter ins
Döschen greifenmuss,
umgenug vomeher
festen Balm auf den
Finger zu bekommen–
das Schnäppchen unter
dieser Auswahl hilft
rissigen Lippen sofort
und spürbar. Zusätz
liches Plus: der Licht
schutzfaktor.
32 Fr. (15 g);
bobbibrown.com

«Le soin revitalisant
lèvres & contour» von
Evidens de Beauté
Majestätisch kommtder
Balmdaher:Wappen,
güldener Deckel. Der
leichte, cremige Inhalt
fettet nicht, pflegt
lange undduftet süss.
Achtung:Wenig neh
men undgut verteilen,
sonst hatmanweisse
Lippen! Auch dieses
Produkt ist ganz eindeu
tig AntiAging und nur
zu empfehlen, wenn die
oder der Angebetete
sich umsÄlterwerden
nicht schert.
69 Fr. (10ml);
evidensdebeaute.com

«Hydra Beauty
Nutrition Baume
nourissant lèvres» von
Chanel
Die beiden ineinander
verschlungenen «C»
genügenoft schon, um
Augen aufleuchten zu
lassen. Erfreulich ist
zudemdas hochwertige
Geräusch, das beimÖff
nender Porzellandose
entsteht. Aber auchder
Inhalt kann sich sehen
lassen: Der helle Balsam
schmilzt quasi bei der
erstenBerührungund
spendet viel Feuchtig
keit undGlanz. (rud.)
55 Fr. (10 g), in Chanel-
Boutiquen; chanel.com

BevormanKosmetikprodukteverschenkt,
gilt es, gut abzuwägen.Produktewie
DeodorantsoderMundwasser, die als
Kritik anderkörperlichenHygieneauf

gefasstwerdenkönnten, kommenaufgar keinen
Fall infrage,undalles fürunterhalbderGürtellinie
nur fürMenschen,mitdenenmaneinderartiges
Verhältnishat.Aber auchbeiBodylotionsund
Badezusätzen solltemansichgenauüberlegen:
Wienahe stehe ichderPerson, ist es inOrdnung,
ihrdurchmeinPräsent imübertragenenSinne so
nahezukommen,dass sie anmichdenkt,wenn
sienackt ist?FürdenoderdieLiebste ist einLip
penbalsam ineinemedlenBehältnisdemnach
dasperfekteGeschenk: schönanzusehen, gerade
zurkalten Jahreszeit fast schonunerlässlich,
weder zu intimnochzuunpersönlich –undeine
Freude fürbeideSeiten.MalenaRuder
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