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schau

Algevit 

Dekorative Accessoires und wirkungsvolle Kosmetikprodukte zauberneinem nüchternen Badezimmer eine Beauty-Oase. InnovativeTechniken und Materialien verwandeln die nüchterne Nasszelle inluxuriösen SPA-Bereich. Willkommen im Bade-Paradies!

WASSER- WELLNESS- WOHLGEFÜHLREDAKTION: GABRIELATRAUTENBERG

Dekorative Accessoires und wirkungsvolle Kosmetikprodukte zaubernaus einem nüchternen Badezimmer eine Beauty-Oase. InnovativeTechniken und Materialien verwandeln die nüchterne Nasszelle ineinen luxuriösen SPA-Bereich. Willkommen im Bade-Paradies!
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Majestätisches

EAUDE PARFÜM
Penhaligon's "The Favourite".
Mimose, warm und pudrig, übt
ihre ganz eigene sanfte Macht
aus und Freesien, Veilchen und
Mandarine erblühen auf der
Haut zu duftendem Selbstver-
trauen.

www.esbjerg.com

Pflegendes

SCHAUMBAD
Tetesept. Zeit für mich: Augen zu -

laute Welt aus. Natürliche ätherischeÖle, die nach zartem Jasmin sowie
erfrischender Bergamotte duften,
lassen uns Sorgen vergessen.

www.tetesept.at

Fruchtige

PFLEGEDUSCHE
Nivea Nature Fresh. Für ein
zartes Hautgefühl und ein
prickelnd-frisches Duscherlebnis
sorgen pflegende Mandelmilch
sowie der köstliche Duft von
Himbeere und Blaubeere.

www.nivea.at

64 schau

Veganer

BADEMANTEL
VEGANLIFE. Der stylishe
Comfort Line Bademantel
wurde gänzlich ohne tieri-
sche Hilfsstoffe produziert
und vereint urbanes und
zeitloses Design.

www.vossen.com

Floraler

MORGENMANTEL
Intimissimi. Der kuschelige Bademantel
mit farbenfrohen Blüten-Prints schmei-
chelt jeder Frau und lässt uns gemütlich
in den Tag starten oder entspannt den
Abend genießen.

www.intimissimi.com heft 2+3|2020
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Bunte

FLIP-FLOPS
Havaianas. Die bunten Farben ver-

breiten fröhliche Stimmung und
machen sofort Lust auf Sommer.
Mit diesen Flip-Flops kann man
sich ganz einfach eine Portion
Urlaubsfeeling nach Hause holen.

www.havaianas-store.com

EXPERTENTIPP

Algaevit - der heimische Powerdrink
Direkt vor der Haustüre Wiens in Bruck an der Leitha wächst die immunstärkende Chlorella-Alge.

min- und Mikronährstoff-Cocktails
draufgesetzt: Es enthält die Vitamine
Bi, B2, B3, B5, B6, B7, B9 und Biz,
Vitamin C, Vitamin D3 und E sowie
Eisen, Zink, Mangan, Magnesium
und Selen. Die natürlichen Vita-
mine und Mineralstoffe wurden so
ergänzt, dass sie sich gegenseitig un-

terstützen und dem Körper seine
Leistungsfähigkeit wieder zurückge-
ben", erklärt Algaevit-Entwickler
Thomas Aichelburg.  Ich wollte ei-
nen Energiebooster für Menschen
schaffen, die ihren Körper dabei un-

terstützen möchten, hohe Anforde-
rungen in der Arbeit und im Sport
gut zu meistern", skizziert er seine
Intention.  Chlorella mit ihrer im-
munstärkenden und entgiftenden
Wirkung entsprach genau dem, was
ich gesucht habe."
ALGAEVIT
Der Gesundheitsbooster ist in Drogeriemärk-
ten und Apotheken erhältlich. Algaevit gibt es
in zwei verschiedenen Ausführungen: Algaevit
und Algaevit forte. Beide Varianten sind vegan
und zu 100 %allergenfrei (laktose-, gluten-,
zucker- und alkoholfrei).
www.aigevit.com

Formvollendetes

RASIERSET
Mühle Rasierset KOSMO.Das dreitei-
lige Rasierset mit Griffen aus Moor-
eiche, verchromten Metallakzenten und
dem Rasierpinsel mit Silvertip Fibre 
verleiht jedem Badezimmer einen luxu-
riösen Glanz.

www.esbjerg.com

Ultimativer

GLATZEN-RASIERER
Remington RX5. Mit fünf Scherköpfen
wird schnelles Rasieren des Kopfes einfach
Beweglicher Hals und Klingen passen sich
der Kopf kontur an und ermöglichen
müheloses Gleiten über die Haut.

www.remington.at

Luxuriöses

DUSCHGEFÜHL

Immer mehr gesundheitsbewusste
Menschen entdecken, dass Algen

aufgrund ihrer entgiftenden Eigen-
schaften zu den wahren Stars der
Superfood-Szene gehören. Nun ist
es in Osterreich gelungen, mit

Algaevit den weltweit ersten nach
Mango und Zitrone schmeckenden
Algendrink als Tonikum zu entwi-
ckeln. Denn die Algen können -

wie könnte es anders sein  verflüssigt
ihre Wirkung am besten entfalten.

Superfood madein Austria

Die Chlorella-Alge stammt aus um-

weltfreundlicher heimischer Zucht.
Sie wächst in österreichischem
Trinkwasser in Bruck an der Leitha
heran. Während des Wachstums gibt
die Alge reinen Sauerstoff an die
Umwelt ab. Die Produktion ist so-

mit umweltfreundlich, nachhaltig
und lange Transportwege fallen weg.
Da Mikroalgen zehn Mal schneller
wachsen als Feldfrüchte, stellen sie
auch eine zukunftsträchtige Alterna-
tive in Zeiten des Klimawandels dar.

.Algaevit hat sich nicht nur die Su-
perkräfte der grünen Chlorella-Alge
zunutze gemacht, sondern noch ein
Sahnehäubchen in Form eines Vita-

Algaevit-Entwickler Aichelburg:
 Gerade in Zeiten von COVID-19,
wo Bewegungsmangel und Angst
dem Körper zusetzen, ist es
wichtig, das Immunsystem zu
stärken. Die Chlorella-Alge eignet
sich aufgrund ihres hohen Anteils
an Antioxidantien ideal dafür."

GROHE. AquaSymphony - ob erquickender
Wasserfall, beruhigender Sprühregen
oder entspannende Lichttherapie, die
verschiedenen Duschfunktionen passen
ich den individuellen Bedürfnissen an.

www.grohe.at


