Ausgabe 24
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READY FOR
TAKE-OFF
cicé an Bord von
Lufthansa und airberlin

MUND AUF,
SONNE REIN
DLux1000
Aktion

DOPPELT HÄLT
SCHÖNER
Wählen Sie in der aktuellen
Aktion wieder zwischen zwei
cicé-Produkten.

WISSEN MACHT SCHÖN.
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cicé Testen - unsere Aktion

Endspurt – das Ziel ist in Sicht: wärmere Temperaturen, hellere Tage, eine erblühende Natur und jede Menge Menschen
mit einem Lächeln im Gesicht. Um Ihnen das Warten auf den
Frühling etwas zu versüßen, haben wir uns eine doppelt schöne
Aktion überlegt:
Ab einem Einkaufswert von 100€ verschenken wir den cicé Reinigungsschaum oder ab einem Einkaufswert von 130€ die cicé
Hydromaske. Beide Produkte sind echte Feuchtigkeitsprofis:
Der cicé Reinigungsschaum reinigt mit hautberuhigenden Inhaltsstoffen ohne die Haut dabei auszutrocknen. Und die cicé
Hydromaske schenkt mit hochkonzentrierten feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffen in kürzester Zeit einen unvergleichlich
frischen und klaren Teint.
Dieses Angebot gilt bis zum 31. März 2014 in allen CiC-Kliniken,
bei unseren Premium-Partnern, an unserem Service-Telefon
und im Onlineshop unter www.cice.de. Und wofür Sie sich auch
entscheiden – das frische Hautbild ist garantiert!
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cicé kennen - UNSERE Neuigkeiten

Wir machen Luftsprünge:
Ab sofort ist cicé auch über den Wolken zu haben! Das cicé
Tiefenlifting ist jetzt auf Mittel- und Langstreckenflügen der
Lufthansa erhältlich. So hat man auch in 1000 Metern Höhe die
Gelegenheit unsere Linie kennenzulernen. Und unser Höhenflug
geht weiter: Ab April können auch airberlin-Passagiere an Bord
das cicé Tiefenlifting erwerben. Aus gutem Grund: Menschen,
die viel reisen, brauchen eine intensivere Pflege, da sie ihre
Haut besonderen Belastungen aussetzen. Die Klimaanlage
zum Beispiel ist ein besonderer Stressfaktor für die Haut und
trocknet sie stark aus. Aber nicht nur die
Inhaltsstoffe machen cicé zum optimalen
Reisebegleiter, auch die robusten, auslaufsicheren Airless-Spender. Für saubere
Starts und Landungen.

Good news:
cicé wächst und wächst und hat immer mehr internationale
Kunden. Darum gibt es unsere Website jetzt auch in englischer
Sprache. Für cicé-schöne Haut – weltweit! www.cice.de/en

2

cicé kennen - UNSERE Neuigkeiten

Ein starkes Kompliment: cicé hat einen
neuen Fan! Die ehemalige Profiboxerin
Regina Halmich benutzt unsere Produkte
täglich und ist rundum zufrieden! „Bei
Vorträgen und auf

großen Veranstal-

tungen ist mir ein glatter, schöner Teint
sehr wichtig. Seit ich cicé verwende, muss
ich mir darum keine Sorgen mehr machen.“ Der Beauty-Liebling der schönen Sportlerin ist übrigens das cicé Tiefenlifting:
„Solch einen Effekt habe ich noch nie bei irgendeinem Produkt
erlebt. Fantastisch!“
„Fantastisch“ geben wir gerne zurück! Wir freuen uns immer
sehr über direktes Feedback – sei es von prominenter Haut
oder einer unbekannten Schönheit!
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CICé VERSTEHEN - UNSERE WIRKSTOFFE

Easyliance – was sich wunderbar easy anhört, ist in Wahrheit
hochkomplex. Die Wirkstoffkombination, die im cicé Sofortlifting enthalten ist, besteht aus Acacia Senegal Gum aus dem
arabischen Gummibaum und Hydrolized Rhizobian Gum, einem
gummiartigen Gel mit dem Wüstenpflanzen ihre Wurzeln vor
dem Austrocknen schützen. Gemeinsam bilden sie eine Netzstruktur auf der
einen

elasti-

Haut, die in kürzester Zeit
schen Film entstehen

lässt. Dieser

führt

zu

einer

sofortigen

und sichtbaren

Abnahme

der Faltentiefe

– vor allem im Bereich
eindruckend straffes Erabendlichen

der Augen. Ein begebnis, das bis zur

Reinigung

anhält. Sowohl Aca-

cia Senegal Gum als auch

Hydrolized Rhizobian

Gum sind übrigens 100%

natürlich und ECOCERT-

konform. Die Produktion des Acacia Senegal Gum in Afrika
erfolgt zudem in Zusammenarbeit mit der einheimischen Bevölkerung im Rahmen nachhaltiger Entwicklungsprogramme.
Schön zu wissen, oder?
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cicé Leben - UNSERE Service

Wussten Sie, dass die Sonne nach Pfefferminze
schmeckt? Natürlich nicht unser wärmender Himmelskörper, wohl aber das von uns mittlerweile
genauso heißgeliebte Vitamin-D3-Spray DLux1000
des britischen Unternehmens BetterYou. Bereits in
früheren cicé actuel-Ausgaben haben wir über die
Gefahren eines Vitamin-D-Mangels berichtet, der
vor allem in sonnenarmen Wintermonaten droht.
Ein erhöhtes Risiko für Osteoporose, Stoffwechsel-, Autoimmun- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen
sowie eine Anfälligkeit für Infektionen sind die Folge.
Das rein natürliche Spray liefert mit nur ein bis zwei
Sprühstößen täglich die optimale Dosis „Sonnenlicht“ für
dunkle Wintertage. Direkt unter die Zunge gesprüht, gelangt
es schnell in den Blutkreislauf und füllt dort den natürlichen
Vitamin-D-Speicher auf. So unterstützt es das Immunsystem
und trägt zum Erhalt normaler Muskelfunktionen bei.
DLux1000 ist rein vegetarisch und frei von Gluten, Hefe, Laktose, künstlichen Konservierungs-, Farb-, Süß- und Geschmacksstoffen. Deutsche Kunden können das gesunde Spray bei Terra
Elements ordern. www.terraelements.de

5

cicé Fragen - unsere antworten

Immer wieder wenden sich aufmerksame Kunden mit Fragen zu
cicé an uns. So auch mit dieser:
Ist cicé auch bei Problemhaut wie Neurodermitis oder Altersakne geeignet?
Bei empfindlicher Problemhaut ist die cicé-Pflegelinie nicht nur
geeignet, sondern zu empfehlen!
cicé safer skincare wurde gemeinsam mit
Ärzten aus dem Bereich der Plastischen
und Ästhetischen Chirurgie entwickelt,
deren Patienten durch operative Eingriffe
eine besondere Pflege benötigen. Aufgrund

Bisabolol aus der Kamille
beruhigt die Haut

ihrer medizinischen Erfahrungen wurden bei der Formulierung
der Produkte stark entzündungshemmende, wundheilende und
hautberuhigende Substanzen verwendet. Bisabolol zum Beispiel wirkt Irritationen und Hautrötungen entgegen, Panthenol
unterstützt die Heilung von Entzündungen und UV-Schäden und
Rosmarinextrakt wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Weitere Inhaltsstoffe, die der Haut Ruhe schenken, sind Glycerin, Nachtkerzenöl und Traubenkernöl. All diese Wirkstoffe
sind hochkonzentriert in unseren Produkten enthalten. cicé ist
also ein echter Ruhepol.
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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.
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.

