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Jetzt aber 
schnell!
Unser neues Sofortlifting  
ist da 

Perfekte reise-
begleiter 
Noch mehr cicé im  
Miniformat
  
    
   

Aktion

sommer- 
sensation!
Ab einem Einkaufswert 
von 120 € bekommen Sie 
die cicé Hydromaske als 
Geschenk!



AKTIONJuni/Juli
2013

In unseren Breitengraden hat die Haut nicht allzu oft die Mög-

lichkeit, sich zu zeigen. Darum sollten wir an Sommertagen 

nicht zögern und zu kurzem Rock und kurzen Ärmeln greifen – 

und zur aktuellen cicé-Aktion: Ab einem Einkaufswert von 120 €  

bekommen Sie die cicé Hydromaske als Geschenk! Dieses An-

gebot gilt bis zum 07. Juli 2013 in allen CiC-Kliniken, bei un-

seren Premium-Partnern, an unserem Service-Telefon und in 

unserem Onlineshop unter www.cice.de.

Sonnenanbeter sollten nämlich nicht vergessen, 

dass die Haut auch Abkühlung braucht. 

Die cicé Hydromaske ist da ein echter 

Frischekick: In nur zehn Minuten schenkt 

das kühle Gel dank seiner Formel aus hoch-

konzentrierter Hyaluronsäure, Lotuszellwasser und Gurkenex-

trakt unvergleichlich beruhigte Haut und einen schönen Teint! 

Unser After-Sun-Tipp: Tragen Sie die cicé Hydromaske vor dem 

Schlafengehen unter der cicé Nachtpflege auf  und lassen Sie 

beides über Nacht einwirken – auch auf  dem Dekolleté. Da geht 

am nächsten Morgen garantiert die Sonne auf!

1 CICé TESTEN - UNSERE AKTION 



2  CICé KENNEN - UNSERE NEUIGKEITEN

Komplett überarbeitet und wirkungsvoller denn je: 

Aus dem cicé Liftingserum ist das cicé Sofortlifting 

geworden. Dank optimierter Inhaltstoffe bietet es ei-

nen noch stärkeren Glättungs-Effekt. Und auch der 

Spender ist neu, so dass es sich nun besser dosieren 

lässt. Nicht verändert hat sich das Tempo: Nach nur 

einer Minute wirkt die Haut um die Augen deutlich 

gestrafft. Das Geheimnis ist der patentierte Wirkstoffmix Easy-

liance, der eine Netzstruktur auf  der Haut bildet. So entsteht 

ein elastischer Film, der kleine Fältchen augenblicklich min-

dert und bis zur abendlichen Reinigung hält. 

15 ml 62 €  Ausreichend für 100 bis 120 Anwendungen

  5 ml 24 €  Ausreichend für 25 bis 30 Anwendungen

Achtung, Ansteckungsgefahr: Reisefieber!  Wohin es auch geht, 

cicé kommt gerne mit! Und braucht dafür nicht einmal viel Platz: 

Denn endlich gibt es noch mehr cicé-Produkte im Miniformat. Ihre 

perfekte Reisebegleitung – ob im Koffer oder in der Handtasche!  

cicé Nachtpflege               5 ml   19,00 €

cicé Hydromaske           10 ml   15,00 €

cicé Körperpflege           50 ml   17,00 €

cicé Reinigungsschaum  50 ml   10,00 €

cicé Sofortlifting               5 ml   24,00 €

cicé Tiefenlifting               5 ml   41,00 € 



3  CICé vERSTEHEN - UNSERE WIRKSTOFFE

Du Gurke! Im weniger netten Sprachgebrauch bezeichnet man 

einen dummen Menschen als ein solches Gemüse. Zu Unrecht, 

denn die Inhaltstoffe der Gurke machen gesund und schön! So 

ist Gurkenextrakt (Cucumis Sativus Juice) auch hochdosiert in 

der cicé Hydromaske enthalten:

Es hat denselben pH-Wert wie unsere Haut und hilft so, ihren 

Säuremantel wieder herzustellen. Gurkenextrakt enthält Phos-

phor, Magnesium und Eisen, ist reich an Kalium, wertvollen 

Aminosäuren, vitaminen und Mineralien. Diese aktiven In-

haltsstoffe wirken hautberuhigend, teintklärend und straffend. 

Gleichzeitig spendet Gurkenextrakt durch einen hohen Wasser-

anteil intensive Feuchtigkeit und hilft der Haut diese auch zu 

binden – ideal also für sonnengereizte Haut! Und ganz neben-

bei macht es die Haut streichelzart.

Als Gurke bezeichnet zu werden, kann also als wahres Kom-

pliment gesehen werden. Unsere Haut würde das sofort unter-

schreiben!



4 CICé vERTIEFEN - CLINIC IM CENTRUM

Clinic im Centrum – die Pre-

miummarke für Plastische 

und Ästhetische Chirurgie – 

und cicé safer skincare sind 

eng miteinander verbunden. Wir freuen uns deshalb sehr über 

das Ergebnis einer Studie der Ruhruniversität Bochum und der 

Universität Basel: Schönheits-OPs machen glücklich!

Prof. Dr. Jürgen Margraf, Professor für Klinische Psycholo-

gie und Psychotherapie und seine Kollegen befragten rund 

550 Patienten vor der Operation sowie drei, sechs und zwölf   

Monate danach. Die Entdeckung: Das nach der Operation emp-

fundene Glücksgefühl bleibt erhalten! „Das ist ungewöhnlich“, 

so Prof. Margraf, „da wir uns sonst eigentlich immer an alles 

gewöhnen.“ Den Grund für die stabile Zufriedenheit können 

die Psychologen nur vermuten: „Die Menschen, die sich einer 

Schönheitsoperation unterziehen, haben einen klar eingegrenz-

ten, subjektiv empfundenen Mangel. Ist dieser behoben, füh-

len sie sich deutlich besser. Unrealistische Erwartungen an die  

OP-Ergebnisse sind selten“, so Margraf.

Ein schönes Studienergebnis – für alle Patienten und natürlich 

auch für Clinic im Centrum.



5 CICé FRAGEN - UNSERE ANTWORTEN

Immer wieder wenden sich aufmerksame Kunden mit Fragen zu 

cicé an uns. So auch mit dieser:

Warum haben cicé-Produkte keinen Lichtschutzfaktor?

viele Pflegeprodukte werben mit dem Zusatznutzen eines inte-

grierten Lichtschutzfaktors. Klingt zunächst auch sinnvoll: Man 

pflegt sich und schützt sich gleichzeitig vor schädlicher Son-

nenstrahlung. Betrachtet man das Thema aber einmal genauer, 

ergibt sich ein anderes Bild.

Lichtschutzfilter sind – permanent angewendet – kritisch zu 

betrachten: Sonnenschutzmittel schützen die Haut mit che-

mischen oder physikalischen Lichtschutzfiltern. Chemische 

Filter absorbieren die Uv-Strahlen und wandeln deren Energie 

in Wärme um. Leider wurde vielen chemischen Filtern eine hor-

monaktive Wirkung nachgewiesen und die wenigsten von ihnen 

sind photostabil, d.h. sie werden durch die Uv-Strahlung auf-

gespalten. Die Spaltprodukte können Allergien auslösen. Mine-

ralische Filter wirken dagegen wie ein Spiegel – sie reflektieren 

das Licht. Leider erzeugen sie dabei oft einen weißen, zähen 

Film auf  der Haut, der austrocknend wirken kann.



Ständiger Sonnenschutz kann außerdem zu vitamin D-Mangel 

führen: In den letzten Jahren gab es nur eine Meinung: Die Son-

ne ist gefährlich – hoher Sonnenschutz ein Muss! Nach und nach 

kommt nun anderes Wissen ans Licht: Gesundheitsexperten  

warnen vor dem ständigen Abblocken der Sonnenstrahlen, 

weil dann im Körper kein vitamin D gebildet werden kann. Die 

möglichen Folgen: Das Risiko für Osteoperose, Stoffwechsel-, 

Autoimmun- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie die An-

fälligkeit für Infektionen werden erhöht. Gerade in nördlichen 

Gefilden ist vitamin D-Mangel auch schon ohne Sonnenschutz 

weit verbreitet.

Klar ist und bleibt, dass zusätzlicher Sonnenschutz bei einem 

Aufenthalt von mehr als 30 Minuten in der direkten, starken 

Sonne unverzichtbar ist! Die Nachteile von Lichtschutzfaktoren 

sind aber so deutlich, dass wir es nicht sinnvoll finden, diese 

in eine tägliche Pflege für unsere Breitengrade zu integrieren.



Lassen Sie sich in den Häusern von Clinic im Centrum oder bei 

unseren anderen Partnern ausführlich über cicé beraten. Wo 

Sie diese in Ihrer Nähe finden, erfahren Sie telefonisch oder auf  

unserer Website. 

040 8060 6924 0

www.cice.de

Entwickelt mit den Ärzten von Clinic im Centrum – 

dem führenden Anbieter für Plastische und Ästhetische  

Chirurgie in Deutschland.

7 CICé FINDEN - UNSERE PARTNER 


