
Ausgabe 29
Juni 2015

   
   SOMMER-HIT 

Klingt gut, pflegt noch 
besser: unsere aktuelle 
Aktion mit zwei tollen
cicé-Produkten!

Aktion

GLATTE EINS
Das NEUE cicé Körper-
lifting sagt Cellulite den 
Kampf an

Farbverrückt
Unser Sommergeschenk 
für Sie: Trend-Nagellacke 
von FABY

  





Im Sommer fühlen wir uns schöner. Vielleicht, weil das Strahlen 

der Sonne ansteckend ist – eine heimliche Korrelation zwischen 

Bilderbuchwetter und Beauty?! Vielleicht ist aber auch die phä-

nomenale Sommeraktion von cicé daran beteiligt, die doppelt 

schön pflegt: Ab einem Einkaufswert von 100 Euro gibt es den 

cicé Reinigungsschaum als Geschenk dazu, ab einem Einkaufs-

wert von 150 Euro die cicé Augenpflege. 

Die intensive cicé Augenpflege ist unser Spezialist für 

die empfindliche Augenregion. Optimal kombinierte, 

hochkonzentrierte Vitamine schützen vor Fältchenbil-

dung, während der innovative Peptidmix Eyeliss Trä-

nensäcken und Augenringen entgegenwirkt.  

Der cicé Reinigungsschaum befreit die Haut sanft und 

gründlich von Make-up und Verunreinigungen, wirkt 

hautberuhigend und spendet intensive Feuchtigkeit. 

Durchatmen heißt es dann für die Haut, die es Ihnen 

mit einem frischen Teint und besonders weichen Haut-

gefühl danken wird.
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2  CICÉ KENNEN - UNSERE NEUIGKEITEN

Als unser Wissenschaftlicher Leiter in unser Büro kam und 

sagte, er hätte eine Anti-Cellulite-Creme entwickelt, war bei uns 

erstmal Skepsis angesagt. Es folgte der mehrwöchige Selbsttest 

(wir wollen nichts auf  den Markt bringen, wovon wir nicht zu 100 

Prozent überzeugt sind) und darauf  

der Jubel: Das neue Produkt wirkt 

tatsächlich! Mit Kerafirm®, 

einem sensationellen Wirk-

stoff, der ursprünglich aus 

der Yamswurzel stammt. 

Das im cicé Körperlifting 

enthaltene Kerafirm® ist 

naturidentisch, wird aber 

synthetisch hergestellt.

Das cicé Körperlifting (2x150 ml) 
ist ausreichend für zwei Monate 

straffende Pflege von Po und 
Oberschenkeln.



Epidermis
Netzschicht

Dermis

Fettlobuli

gefestigt durch 
Kerafirm® 

Die Ursa che für Cellulite liegt in der Netzschichtzwischen Dermis 

(Lederhaut) und Epidermis (Oberhaut). Diese Netzschicht 

enthält bei Frauen wesentlich weniger und anders angeordnete 

Kollagenfasern als bei Männern. Die Fett lobuli drücken von 

innen gegen die schwache Netzschicht und sind von außen als 

Auswölbungen sichtbar.  Kerafirm® unterstützt die Aktivierung 

der Kollagenbildung in der Epidermis, wodurch wiederum die 

Kollagensynthese in der Dermis angeregt wird. Ab dann läuft es 

glatt: Die zwischen den Haut schichten liegende Netzschicht wird 

gefestigt und die Auswöl bungen der Fettlobuli gehen zurück.

Für einen sichtbaren Effekt muss das cicé Körperlifting 

mindestens sechs Wochen angewendet werden. Darum enthält 

eine verkaufte Einheit zwei Flaschen mit je 150 ml, die zusammen 

für etwa acht Wochen reichen. Und für jede Menge Wohlfühl-

Momente, wenn Sie im Sommer etwas mehr Haut zeigen.

cicé Körperlifting (2x150 ml) | 129 €

Links nach sechswöchiger  
Anwendung des cicé Körperliftings, 

rechts mit einer herkömmlichen 
straffenden Körpercreme.

 



Der Sommer wird bunt – zum Beispiel „Mona Lisa 

smiled at Me“, „Cinderella is late“ oder “Italian 

holiday”. Wir sind völlig verrückt nach den über 190 

verschiedenen Nagellackfarben von FABY. Und wollen 

Sie anstecken! Deshalb legen wir in den kommenden 

Wochen für jede Onlineshop-Kundin einen kleinen 

FABY Nagellack als Geschenk dazu.

 

FABY ist ein neues Nagellack-Label aus dem Land 

des Dolce Vita und vereint US-Nagellack-Technologie mit den 

aktuellen Laufsteg-Trends der Modemetropole Mailand. FABY 

definiert Nagellack als Ausdruck des individuellen Styles – 

kein Wunder also, dass das Sortiment derartig breit ist. Egal 

ob Classic Collection, Nature Collection (87% natürliche 

Inhaltsstoffe!), Music Collection oder Man Collection (oh ja!), 

alle FABY Nagellacke sind  100 % vegan und frei von giftigen 

Chemikalien wie Toluene oder Formaldehyd. Sie machen also 

nicht nur gute Laune, sondern auch 

ein gutes Gefühl. Good Lack, FABY!                              

www.fabynails.de

Das cicé Sommergeschenk: 
Bunte Lacke von FABY.
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Alle einsteigen, bitte! Die Basisprodukte 

der cicé-Pflegelinie kennenzulernen war 

noch nie leichter:    Das neue Mini-Set 

„Salut cicé“ beinhaltet unser 24-Stunden-Pflege-Dreamteam 

im praktischen Kleinformat: Die cicé Tagespflege schützt vor 

Umwelteinflüssen und wirkt gleichzeitig verjüngend. Die cicé 

Nachtpflege fördert die Erholung der Haut, während konzentrierte 

Vitamine und Nährstoffe ein Depot für den nächsten Tag bilden. 

So grüßt schon nach wenigen Tagen das Spiegelbild: Salut, 

gesünder und jünger aussehende Haut! 

 

Salut cicé | cicé Tagespflege 10 ml & cicé Nachtpflege 10 ml  I 52 €

Ausreichend für 25 bis 30 Anwendungen.

FÜR
EINSTEIGER



Verliebt, verlobt, verheiratet! Für die ersten beiden Schritte ist 

die Jahreszeit nicht wirklich von Bedeutung. Wenn es aber um 

das „Ja-Sagen“ geht, ist zwischen Mai und September absolute 

Hochsaison: lange, helle Tage, luftige Sommerkleider und nur 

sanftes Make-up, da die Haut fast von alleine strahlt. Und damit 

sich an diesem besonderen Tag die Haut von ihrer schönsten 

Seite zeigt, haben wir für die Braut (und natürlich auch für alle 

Gäste) einen kleinen cicé-Pflegewegweiser entwickelt:

Als Basispflege empfehlen wir schon an den 

Tagen vor der Hochzeit die cicé Tages- und 

Nachtpflege – für das kleinere Budget auch 

als Mini-Set „Salut cicé“ erhältlich. 

Am großen Tag tragen Sie zuerst für zehn Minuten die cicé Hy-

dromaske auf, um die Haut intensiv zu durchfeuchten und klei-

ne Fältchen, die vielleicht bei der ganzen Hochzeits-Aufregung 

entstanden sind, aufzupolstern. 

Als optimale Grundlage für das Hochzeits-Make-up nehmen 

Sie dann die cicé Tagespflege. Sie hinterlässt ein weiches und 

strahlendes Hautgefühl, das den ganzen Tag anhält. 

Zum Schluss werden letzte kleine Fältchen um die Augenpartie 

mit dem sensationellen cicé Sofortlifting gestrafft – am besten 

zum Abschluss des Make-ups.
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Auch unsere neue Partnerin Iris Langen vom Kosmetikstudio 

Prettify hat cicé für ihre Kundinnen entdeckt. Wir freuen uns 

sehr über die Zusammenarbeit – und darüber, dass cicé nun 

auf  vielen Hochzeiten zu Gast sein wird: Prettify ist nämlich 

auf  Brautstyling und Beautycoaching spezialisiert. Damit „ihre“ 

Bräute den Tag der Tage perfekt gepflegt genießen können, gibt 

es bei Iris Langen sogar ein spezielles Hochzeitsset von cicé. 

Wer kann sich da schon ein „Ja, ich will!“ verkneifen?

www.prettify-shop.de/Neuheiten



Unsere treuen Kunden kennen das Hamburger Model Nicole

Eydeler (36) schon von der Tiefenlifting-Kampagne für Lufthan-

sa und Germanwings. Die Mutter von zwei Kindern und cicé 

haben sich gesucht und gefunden: Nicole hat uns restlos über-

zeugt – und unsere Produkte sie. Deshalb ist und bleibt Nicole 

das wunderschöne Gesicht von cicé. Wir freuen uns sehr, dass 

diese aktive Frau, die mitten im Leben steht und den Spagat 

zwischen Kindern und Job hervorragend meistert, unsere Marke 

repräsentiert. Und dass sie beim großen Shooting für unsere 

neuen Kampagnenmotive trotz pausenlosem Blitzlichtgewitter 

auch noch ganz nebenbei unsere Fragen beantwortet hat:

cicé: Wie fühlt es sich an, das cicé-Gesicht zu sein?

Nicole: Super, weil ich voll und ganz hinter den cicé-Produkten 

und der Firmenphilosophie stehe.
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cicé: Hast du ein spezielles Beautyritual vor einem Shooting?

Nicole: Als Model muss ich eigentlich permanent darauf  ach-

ten, dass Haut, Haare und Nägel gepflegt sind. Aber am Abend 

vor dem Shooting gebe ich meiner Haut noch einen Extra-Kick: 

Ich trage die cicé Hydromaske auf  und lasse sie nachts drauf, 

damit meine Haut am nächsten Morgen optimal mit Feuchtig-

keit versorgt ist.

cicé: Wird es als Model schwieriger Jobs zu bekommen, je älter 

man wird?

Nicole: Es ist natürlich anders als mit Anfang 20. Aber es gibt 

zum Glück auch immer mehr Unternehmen wie cicé, die erkannt 

haben, dass nicht für jedes Produkt ein Teenager das richtige 

Werbegesicht ist. Das wäre einfach nicht glaubhaft, wenn die 

Zielgruppe erst bei 30 beginnt.

Klick, klick, klick … und dann ging 

es auch schon wieder weiter am 

Set. Am Ende des Tages waren 

wir alle geschafft, aber glücklich. 

Und hin und weg von den neuen 

Motiven! 



Von der Elbe in die Stadt des Löwen – cicé hat ein weiteres 

neues Zuhause gefunden: Die Praxis Dr. Giesler in Braunschweig

ist nun überzeugter cicé-Partner. 

Dr. med. Thomas Giesler ist 

Facharzt für Plastische und 

Ästhetische Chirurgie und 

Handchirurgie. Sein Ziel ist 

nicht die völlige Veränderung 

einer Person, sondern die Op-

timierung der individuellen 

Schönheit.
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„Auch wenn die Plastische Chirurgie viele Möglichkeiten bie-

tet, die Natürlichkeit und die Funktionen des Körpers darf  man 

niemals aus den Augen verlieren“, betont Giesler. Und ergänzt: 

„Wohlbefinden ist ein ganz großes Stichwort, darum ist cicé eine 

hervorragende Ergänzung zu unseren chirurgischen Eingriffen.  

Die Serie hilft, die Haut vor und nach einer Operation optimal 

zu pflegen und sie gesünder und glatter aussehen zu lassen.“ 

Und auch das gut ausgebildete Team der Praxis ist von cicé 

überzeugt: „Die Körperpflege ist unser Topseller, sie pflegt die 

Haut optimal, und zwar ohne bedenkliche Inhaltsstoffe.“ 

Danke, liebe Praxis Dr. Giesler – wir fühlen uns verstanden und 

gut aufgehoben!     

   

www.schoenheitschirurgie-braunschweig.de

„

“



So hochwertig die Pflegeserie ist – so anspruchsvoll die Partner.

Finden Sie cicé in Ihrer Umgebung:

Bad Neuenahr: KOSMAS Klinik, Felix-Rütten-Str. 11 Bad Reichenhall: 
Praxisklinik Dr. Obermeier, Kaiserplatz 1 Bergisch Gladbach: Parkklinik 
Schloss Bensberg, Im Schlosspark 1 Bonn: beauty concept, Reichsstr. 
37A; Nofretete Klinik, Koblenzer Str. 63 Braunschweig: Praxis Dr. Gies-
ler, Ritterbrunnen 7, Gebäude A Etage 5 Dortmund: Clinic im Centrum, 
Am Kai 14 Fulda: Privatpraxis für Ästhetische Chirurgie, Friedrichstr. 
13 Hamburg: bellapelle, Ottenser Hauptstr. 19; bellapelle in der KAIFU-
LODGE, Bundesstr. 107; House of  Glamour, Hartungstr. 20; Just Sensu-
al, Quarrée 1 (Praxisklinik Dr. Dr. Abadi); Praxisklinik AlsterCity, Weide-
str. 122A; Prettify Make-Up & Hair, Müggenkampstr. 19; Studio Serena 
Goldenbaum, Mozartstr. 10b; EAST Hotel Hamburg, Simon-von-Utrecht-
Straße 31 Leipzig: Praxisklinik am Markt, Markt 16 Magdeburg: Praxis 
für Plastische und Ästhetische Chirurgie Dr. Netzler, Olvenstedter Str. 
14 München: Praxis für ästhetische Chirurgie und Medizin, Brienner 
Str. 14 Münster: Clinic im Centrum, Hohenzollernring 57 Ulm: Klinik 
Rosengasse, Rosengasse 19 

Gut beraten sind Sie natürlich auch an unserem Servicetelefon 

und in unserem Onlineshop: 

+49(0)40 8060 6924 0   www cice.de
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www.cice.de


