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SCHÖN
ENTSPANNT
cicé gegen Zornesfalten

Kalt, kälter, 
schlanker
Mit CoolSculpting® zur 
Traumfigur

   
   2:0 FÜR IHRE HAUT

Eine Aktion – zwei cicé- 
Produkte für sommerlich 
schöne Haut!

Aktion



AKTION
Juni

2014

Bald rollt der WM-Ball am Zuckerhut. Während sich die besten 

Spieler der Welt in die letzte Trainingsphase begeben, sollten 

auch Sie sich langsam auf  sommerliche Fußballabende vorbe-

reiten und eines unserer zwei Aktions-Produkte in Ihr Pflege-

Team holen:

Ab einem Einkaufswert von 120€ verschenken wir die cicé 

Körperpflege oder ab einem Einkaufswert von 150€ das cicé 

Sofortlifting. Die cicé Körperpflege verleiht mit hochwertigen 

natürlichen Ölen und hochkonzentrierter Hyaluronsäure sam-

tig-schöne Haut, die sich mehr als sehen lassen kann.  Und das 

cicé Sofortlifting strafft die empfindliche Haut um die Augen in 

Lichtgeschwindigkeit und bringt Ihre Augenpartie zum Strahlen. 

Dieses Angebot gilt bis zum 30. Juni 2014 in allen CiC-Kliniken, 

bei unseren Premium-Partnern, an unserem Servicetelefon und 

im Onlineshop unter www.cice.de. Genießen Sie Auswahl – so 

wie Ihre Haut cicé!

1 CICé TESTEn - UnSErE AKTIOn 



2  CICé KEnnEn - UnSErE nEUIGKEITEn

Blitzlichtgewitter in Hamburg – und cicé mittendrin: Ende April 

fand in Hamburg das Shooting für unsere neue Tiefenlifting- 

Kampagne statt.  Hört sich spannend an? War es auch! Doch bis 

zum perfekten Bild brauchte es mehr als einen Schnappschuss 

mit dem Handy, nämlich: einen Top-Fotografen, ein sympathi-

sches Model, einen Styling-Profi, ein hochmotiviertes cicé-Team,  

ein Kinderplanschbecken und jede 

Menge Zeit! 

Ein Kinderplanschbecken? richtig! 

Als Symbol für den Tiefenlifting-Wirkstoff  extrAlga®, die 

Beauty-Kraft aus der Tiefsee, wurde das Model auf  einer dunkel 

glitzernden Wasseroberfläche abgelichtet. Wir sind sehr stolz 

auf  das resultat des Shootings und bedanken uns herzlich bei 

Hans Starck, Arne Müller, Johannes rascher, Mike reineke und 

unserem fantastischen Model nicole!

Experience the lifting power  
of the deep sea
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cicé DEEp Lift

Highly effective serum with
Pacific microalgae extract

Smoothes skin around the
eye, forehead, and mouth

Minimizes wrinkles and
expression lines

Proven effective by a  
clinical study *

cicé_ Anzeige_LH Magazin 136 x 111 mm_4c



3 CICé VErSTEHEn - UnSErE WIrKSTOFFE

Kennen Sie eine Säure, die aufbaut und 

nicht zerstört? Wir schon: Hyaluron-

säure. Sie bindet Wasser im mensch-

lichen Bindegewebe. Das Ergebnis: 

glatte, straffe Haut. Leider produziert 

der Körper mit der Zeit immer weniger  

Hyaluronsäure. Und hier kommt die Kosmetik ins Spiel:

Hyaluronsäure gilt als einer der effektivsten Anti-Falten-Wirk-

stoffe. Ist Hyaluronsäure hochmolekular, wirkt sie vorüberge-

hend feuchtigkeitsspendend und -bewahrend – und zwar auf  

der Hautoberfläche. niedermolekulare Hyaluronsäure fungiert 

in den obersten Zellschichten langfristig als Feuchtigkeitsspei-

cher. Bezüglich der Konzentration von Hyaluronsäure in kos-

metischen Produkten halten Experten Werte von bis zu 2% 

für möglich. Produkte, die mit höheren Konzentrationen wer-

ben, haben keine bessere Wirkung, sondern lediglich bessere 

Zahlendreher – bei solchen Angaben werden die Trägerstoffe 

miteingerechnet, um einen höheren Hyaluronsäuregehalt vor-

zutäuschen.

Hyaluronsäure ist teils niedermolekular, teils hochmolekular 

und immer hochkonzentriert in den cicé-Produkten enthalten.



4  CICé LEBEn - UnSEr SErVICE

Unsere kleinen newcomer: Das schnellste cicé- 

Set in Sachen Schönheit gibt es nun auch im 

Handtaschenformat. cicé Accessoires *MInI* 
kombiniert die cicé Hydromaske (10 ml), die in 

nur zehn Minuten ein einmaliges Gefühl von Frische schenkt und 

die Haut strahlen lässt mit dem turboschnellen cicé Sofortlifting 

(5 ml), das kleine Fältchen und feine Linien in der Augenpartie 

augenblicklich mindert. Beauty to go sozusagen!

cicé Accessoires *MInI*: 29€ 

Auf  Ihre Schönheit! Der Beauty-Drink Hyaluronfiller - the skin  

essence liquid führt dem Körper jeden Tag einen Schluck Hyaluron 

in hoher Konzentration und reinheit zu, das kleine Fältchen auf-

füllen und das gesamte Hautbild verschönern soll. Außerdem ent-

halten: antioxidativ wirkender Granatapfel und ein dermatologisch  

abgestimmter Haut-Vital-Komplex. neugierig  

geworden? So lange unser Vorrat reicht,  

bestücken wir jede Telefon- und Online- 

bestellung mit einem kleinen Hyaluronfiller.

         www.hyaluronfiller.com



Kaum etwas ist so anhänglich wie lästige Fettpölsterchen, die 

auch konsequenten Diäten und regelmäßigem Sport trotzen. 

Deshalb gibt es immer wieder neue nichtinvasive Verfahren, 

die mit Ultraschall, Laser oder Massagen 

das Blaue vom Himmel versprechen. Die 

Plastische Chirurgin Dr. regina Wagner aus 

Hamburg hat sich viele dieser Methoden an-

geschaut – und keine für gut befunden.

 

Bis vor einem Jahr: Seitdem bietet sie eine nichtinvasive Be-

handlung zur Fettentfernung an, deren Wirkung die kritische Me-

dizinerin und auch uns überzeugt hat: CoolSculpting® heißt das 

revolutionäre Verfahren, das von Wissenschaftlern der Harvard 

University entwickelt wurde. Dabei werden Fettpolster von einem 

Kühlaggregat angesaugt und auf  vier Grad runtergekühlt. nach 

60 Minuten ist ein Großteil der störenden 

Fettzellen – die kälteempfindlicher als 

das umliegende Gewebe sind – abgestor-

ben und wird vom Körper auf  natürlichem 

Wege abtransportiert. Drei Monate später 

ist eine deutliche Veränderung sichtbar.  

Und das ganz ohne Spritzen, narkose oder 

zeitliche Ausfälle – dafür mit wunderschö-

nem Ergebnis!    www.dr-regina-wagner.de

5  CICé VErTIEFEn - UnSErE PArTnEr



6 CICé FrAGEn - UnSErE AnTWOrTEn

Immer wieder wenden sich aufmerksame Kunden mit Fragen zu 

cicé an uns. So auch mit dieser:

Was kann ich gegen meine Zornesfalte tun?

Zornesfalten sollten eigentlich einen anderen namen tragen: 

Konzentrationsfalten. Denn sie entstehen durch jahrelanges Le-

sen, Fernsehen und Arbeiten am Computer. Diese Tätigkeiten 

strengen die Augen an und das Herunterziehen der Augenbrau-

en ist eine intuitive Schutzreaktion. Wer bei Zornesfalten aber 

gleich an Botox oder Faltenunterspritzungen denkt, kann mit 

cicé einen Beauty-Gang zurück schalten: Das natürliche cicé 

Tiefenlifting, das auf  dem hochwirkungsvollen Mikroalgen-Ex-

trakt extrAlga® aus der pazifischen Tiefsee basiert, entspannt  

die Mimik-Muskulatur. Eine klinische Studie der Universität 

Ulm hat bewiesen, dass dadurch Faltentiefe und Faltenvolumen 

messbar verringert werden.

Das schnell einziehende cicé Tiefenlifting sollte zweimal täglich 

angewendet werden. Es entspannt die Haut innerhalb von Mi-

nuten spürbar und lässt sie glatter und jünger wirken. Danke, 

Tiefsee, dass wir dir dieses Geheimnis entlocken konnten!



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 STAnDOrTE


