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Tief beeindruckt
Die Universität Ulm testet
das cicé Tiefenlifting

Hautbeschützer
So effektiv wirkt Vitamin E
gegen Falten
Aktion

Da geht
die Sonne auf:
Ab einem Einkaufswert
von 110€ bekommen Sie
im März das cicé Tiefenlifting in der Reisegröße als
Geschenk!

Wissen macht schön.
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cicé Testen - unsere Aktion

Auch wenn das Jahr schon ein paar Wochen alt ist – so richtig
beginnt es doch eigentlich erst mit dem Frühling, oder? Freuen
Sie sich auf die ersten ernstzunehmenden Sonnenstrahlen, die
ersten Blumen im Garten – und die erste cicé-Aktion:
Damit Sie mit der Frische des Frühlings mithalten können, erhalten Sie ab einem Einkaufswert von 110 € das entspannende
cicé Tiefenlifting in der Reisegröße als Geschenk! Dieses Angebot gilt bis zum 1. April 2013 in allen CiC-Kliniken, bei unseren Premium-Partnern, an unserem Service-Telefon und in
unserem Onlineshop unter www.cice.de.
Das cicé Tiefenlifting im Miniformat (5 ml, ausreichend
für 25-30 Anwendungen) ist neu im Programm und
kostet 41 €. Es hat eine schöne Größe zum Reisen – und
zum Kennenlernen. Noch schöner sind seine inneren
Werte: Lesen Sie unter „Neuigkeiten“, was die Universität Ulm zum Tiefenlifting sagt.
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cicé kennen - UNSERE Neuigkeiten

Stolz, stolzer, am stolzesten: Das neue cicé Tiefenlifting wurde im Rahmen einer klinischen
Studie an der Universität Ulm auf seine Wirksamkeit untersucht. Und das Ergebnis ist mehr
als überzeugend: Bei 83% der Probanden haben
sich Faltenvolumen oder Faltentiefe deutlich verringert – um bis zu 26%! Bei 67% der Probanden hat sich auch
die Hautelastizität messbar verbessert – in der Placebogruppe
um 0%. Ein schöner Zusatzeffekt: Bei 83% der Probanden konnte eine Verringerung der Hautrauheit um
bis zu 31% festgestellt werden. Für uns keine große
Überraschung – aber eine große Freude!
(Ergebnis nach 28 Tagen bei zweimaliger Anwendung pro
Tag auf der Stirnpartie.)

Schon jetzt ein Welt-Star: In einer Sonderbeilage der WELT mit dem Titel „Zukunft Alter“
empfiehlt Dr. Claudius Ulman (Clinic im Centrum Bad Neuenahr) das neue cicé Tiefenlifting als effektives „Lifting im Badezimmer“.
Recht hat er!

3

cicé verstehen - unsere Wirkstoffe

E wie einzigartig, effektiv, erneuernd! Vitamin E ist die Geheimwaffe der Haut gegen Falten: Als effektiver Radikalfänger und
starkes Antioxidant beeinflusst Vitamin E die Regeneration
ihrer Schutzbarriere und reguliert den Feuchtigkeitshaushalt.
Eigentlich kommt Vitamin E ganz natürlich in der Haut vor
– doch leider nicht in unerschöpflicher Menge. UV-Strahlung,
zu viel Stress und falsche Ernährung zehren am natürlichen
Speicher und die Schutzschicht der Haut wird angreifbar.
Reizungen, Rötungen, Fältchenbildung und der Verlust von
Feuchtigkeit sind die Folge.
Unterstützung bekommt das natürliche Vitamin E von allen
Pflegeprodukten, die Vitamin E in fettlöslicher, stabilisierter
Form enthalten. Laut Experten muss der Vitamin E-Anteil eines
wirklich wirksamen Produkts allerdings höher als 2% liegen
– so wie in den cicé-Cremes. Nach regelmäßiger Anwendung
wirkt die Haut glatter, weicher und frischer
– ein Ergebnis, das sich sehen und fühlen
lassen kann!
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cicé leben - unser service

Pssst! Das cicé-Team verrät seine cicé-Lieblingsprodukte – und
kleine Anwendungs-Geheimnisse:
Johanna Voigt: „Mir sieht man Stress und Schlafmangel sofort an den Augen an – daher ist die cicé Augenpflege mein Must Have. Dicke Augenringe oder kleine
Falten durch Flüssigkeitsmangel sind Vergangenheit.
Und wenn mir die Tagespflege einmal zu reichhaltig ist, verteile ich die Augenpflege im ganzen Gesicht.“
Catharina von Rogister: „Die cicé Körperpflege schenkt
meiner Haut 24 Stunden Feuchtigkeit, klebt nicht,
zieht schnell ein und ist außerdem mein persönlicher
After-Sun-Geheimtipp!“
Bernadette Brysch: „Mein Favorit ist die cicé Hydromaske. Je nachdem, wie sehr meine Haut strapaziert
ist, lasse ich sie mehrmals pro Woche über Nacht
einwirken. Oder auch nur zehn Minuten, bevor ich
abends ausgehe. Manchmal kommt danach noch etwas von
der Wundermaske auf die Stirn, wird einmassiert, übergepudert – und ich starte ohne Sorgenfalten in den Abend.“
Katrin Bräutigam: „Unser neuestes Produkt hat mich
innerhalb kürzester Zeit überzeugt. Meine Stirnpartie
ist sichtbar glatter geworden. Morgens unter der Tagespflege aufgetragen, beginnt der Tag für mich mit
einem guten (Haut) Gefühl!“

5

cicé Fragen - unsere antworten

Immer wieder wenden sich aufmerksame Kunden mit Fragen zu
cicé an uns. So auch mit dieser:
Warum sind Mineralöle so schlecht für die Haut?
Mineralöle entstehen bei der Destillation von Erdöl. In Kosmetik verwendet, täuscht die seidige, feine Konsistenz eine
hauterweichende Eigenschaft vor. Die Haut fühlt sich zart und
gepflegt an – was sie nicht ist: Das Mineralöl hinterlässt einen
wasserundurchlässigen Film auf der Haut, verschließt die Poren und unterbindet die Hautatmung. Die unschöne Folge: Die
Hautzellen überhitzen, wodurch die Haut schneller Feuchtigkeit
verliert. Außerdem lässt die „versiegelte“ Hautoberfläche überschüssigen Talg nicht mehr abfließen – Unreinheiten entstehen.
Auf lange Sicht wird die Haut vom mineralölhaltigen Produkt
abhängig, trocknet aus und altert schneller.
In cicé-Produkten sind Mineralöle tabu! Beim Wechsel von
einem mineralölhaltigen Produkt auf eine Creme mit natürlichen Ölen tritt leider oft eine „Umstellungsphase“ ein: Die
Haut wirkt trocken und schuppt. Dann heißt es durchhalten,
bis sich die Hautzellen wieder regeneriert haben – und es Ihnen
danken werden!
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cicé Vertiefen - Clinic im Centrum

Die Clinic im Centrum Dortmund präsentiert
sich in neuen Räumlichkeiten – und mit Blick
auf den Phoenix-See. Die mit viel Liebe zum
Detail gestalteten Räumlichkeiten erinnern
eher an „Schöner Wohnen“ als an eine Klinik.
Bei der Planung wurde in besonderem Maße berücksichtigt,
dass ein harmonisches Umfeld entscheidend zur Förderung
des Heilungsprozesses beiträgt. Was sich nicht verändert hat:
das hohe Behandlungsniveau.
cicé freut sich über einen neuen Partner:
Clinic im Centrum Fulda. Die beiden leitenden
Fachärzte Dr. Thomas Feldhaus und Dr. Nicole
David praktizieren seit insgesamt 40 Jahren
und beschreiben Ihre Behandlungsmethoden
als medizinisch sanft, hochmodern und in der Tiefe wirksam.
Unterstützung bekommen sie in Zukunft von den cicé-Produkten, die sie jetzt schon erfolgreich anwenden und anbieten.

www.clinic-im-centrum.de
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cicé Finden - Unsere Partner

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.
www.cice.de

+49 (0) 40 8060 6924 0

Entwickelt mit den Ärzten von Clinic im Centrum –
dem führenden Anbieter für Plastische und Ästhetische
Chirurgie in Deutschland.

