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evor man Kosmetikprodukte verschenkt,
gilt es, gut abzuwägen. Produkte wie
Deodorants oder Mundwasser, die als
Kritik an der körperlichen Hygiene auf
gefasst werden könnten, kommen auf gar keinen
Fall infrage, und alles für unterhalb der Gürtellinie
nur für Menschen, mit denen man ein derartiges
Verhältnis hat. Aber auch bei Bodylotions und
Badezusätzen sollte man sich genau überlegen:
Wie nahe stehe ich der Person, ist es in Ordnung,
ihr durch mein Präsent im übertragenen Sinne so
nahe zu kommen, dass sie an mich denkt, wenn
sie nackt ist? Für den oder die Liebste ist ein Lip
penbalsam in einem edlen Behältnis demnach
das perfekte Geschenk: schön anzusehen, gerade
zur kalten Jahreszeit fast schon unerlässlich,
weder zu intim noch zu unpersönlich – und eine
Freude für beide Seiten. Malena Ruder
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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
Lippenbalsam überzeu
gen dadurch, dass sie
gut pflegen, sehr schnell
einziehen und auch
über Makeup bezie
hungsweise Lippenstift
funktionieren. Achtung:
AntiAgingProdukte
erfreuen nicht alle!
182 Fr. (10 ml);
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.
Am besten tippt man
nur einmal ganz leicht
ins Döschen, sonst wer
den die Lippen zu fet
tig. Dafür glänzen diese
ganz wunderbar.
142 Fr. (15 g), bei
Osswald, Bahnhofstr. 17,
Zürich; jk7skincare.com

«The Lip Balm» von
La Mer
Der vaselinefarbene
Baume mit 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 für mehr Volumen
der Lippen. Diese wer
den gut gepflegt und
erhalten einen attrakti
ven Schimmer. Trotz
dem ist das Produkt nur
für absolute MinzFans
zu empfehlen.
82 Fr. (9 g); lamer.ch

«Lip Balm SPF 15» von
Bobbi Brown
Die Pflege im Gewand
einer altmodischhüb
schen Pfefferminzdose
aus Metall gehört zu
den Bestsellern der
Marke. Zu Recht. Auch
wenn man öfter ins
Döschen greifen muss,
um genug vom eher
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 kommt der
Balm daher: Wappen,
güldener Deckel. Der
leichte, cremige Inhalt
fettet nicht, pflegt
lange und duftet süss.
Achtung: Wenig neh
men und gut verteilen,
sonst hat man weisse
Lippen! Auch dieses
Produkt ist ganz eindeu
tig AntiAging und nur
zu empfehlen, wenn die
oder der Angebetete
sich ums Älterwerden
nicht schert.
69 Fr. (10 ml);
evidensdebeaute.com

«Hydra Beauty
Nutrition Baume
nourissant lèvres» von
Chanel
Die beiden ineinander
verschlungenen «C»
genügen oft schon, um
Augen aufleuchten zu
lassen. Erfreulich ist
zudem das hochwertige
Geräusch, das beim Öff
nen der Porzellandose
entsteht. Aber auch der
Inhalt kann sich sehen
lassen: Der helle Balsam
schmilzt quasi bei der
ersten Berührung und
spendet viel Feuchtig
keit und Glanz. (rud.)
55 Fr. (10 g), in ChanelBoutiquen; chanel.com
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