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Better aging
Erstes mei:do CENTER  
in Hamburg eröffnet

schöne reise! 
Neues von cicé auf den  
TUI Kreuzfahrtschiffen 

    
   Doppelt gute 
gelegenheit
Die aktuelle cicé-Aktion  
lockt mit zwei Angeboten!
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Unglaublich, aber wahr: In nicht allzu ferner Zukunft steht das 

Weihnachtsfest vor der Tür. Und auch wenn wir vielleicht noch 

keinen Appetit auf  Lebkuchen haben und die Räuchermänn-

chen noch ihren Sommerschlaf  halten, lohnt es sich schon 

über schöne Geschenkideen nachzudenken. Wir hätten da ei-

nen Vorschlag – genauer gesagt erstmalig zwei:

Bis zum 24. Dezember 2013 verschenken wir ab einem Einkaufs- 

wert von 110€ die cicé Körperpflege oder ab einem Einkaufs-

wert von 160€ die cicé Augenpflege. Ob als eigenes Verwöhn-

programm oder besonderes Geschenk – für schöne Haut zum 

Weihnachtsfest.

Dieses Angebot gilt in allen CiC-Kliniken, bei unseren Premi-

um-Partnern, an unserem Service-Telefon und in unserem 

Onlineshop unter www.cice.de. Alle Bestellungen, die bis zum  

18. Dezember eingehen, werden pünktlich zum Fest geliefert. 

Warten Sie also nicht, bis das vierte Lichtlein brennt…

1 CICé TESTEN - UNSERE AKTION 



2  CICé KENNEN - UNSERE NEUIGKEITEN

Bewegung, gesunde Ernährung und die richtige 

Pflege können erheblich dazu beitragen, 

schön zu altern. Aber haben wir da nicht einen 

wichtigen Punkt vergessen? mei:do nicht! Im 

August öffnete unser Partner die Türen des 

mei:do CENTER HAMBURG – dem ersten 

Fitness-Studio, das das Konzept herkömmlicher 

Studios um eine Komponente erweitert: den Kopf.

Das mei:do-Training basiert auf  neuesten neuro- und sport-

wissenschaftlichen Erkenntnissen. Entsprechend trainieren 

Mitglieder gleichzeitig physische und kognitive Fähigkeiten. 

Dabei kommen innovative Fitness-Tools und modernste Technik 

zum Einsatz. Ein „Körper und Köpfchen“-Beispiel: auf  einem 

wackelnden Balance Board stehen und dabei auf  dem iPad ein 

Geschicklichkeitsspiel meistern. Hört sich schwer an? Ist es auch 

– macht aber viel Spaß!

Das mei:do-Training steigert die körperliche Fitness, verlangsamt 

den Abbau kognitiver Fähigkeiten und reduziert so das Risiko 

von altersbedingten Erkrankungen des Kopfes. Noch mehr  

„better aging“ bieten ausgewählte Anwendungen und Produkte 

– wie cicé! Das mei:do CENTER HAMBURG ist das erste Studio 

unseres Partners, weitere sollen folgen. www.mei-do.de

 

 



Natürlich freut sich cicé über jeden neuen Partner. Wenn dieser 

aber auch noch unverschämt gut schmeckt, umso mehr: Hinter 

dem schönen Namen wellnuss verbergen sich Premium-Snacks 

ohne Konservierungsstoffe, künstliche Aromen und Farbstoffe. 

Dafür mit knackigen Kernen, fruchtigem Trockenobst und 

aromatisch-feiner oder pikant-herber Geschmacksnote. Und 

manchmal auch mit verführerischer Schokolade.

Auf  die Idee kam wellnuss-Gründer Achim 

Stephan während seiner vorherigen Tätig-

keit, bei der er viel Zeit in Konferenz-

räumen verbrachte – und sich so 

manch trockenen Butterkeks auf  der 

Zunge zergehen lassen musste. „Das 

muss doch besser gehen“, dachte er 

sich. Gesagt, getan! Das Ergebnis sind 14 köst-

liche Kompositionen für den gesunden Büro-Snack. Oder als 

stilvolles Geschenk für Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter, 

Freunde und Familie – verpackt in einer edlen Birkenholzbox. 

Wer jetzt Appetit bekommen hat, kann sich auf  die nächste 

cicé-Lieferung freuen. Solange unser Vorrat reicht, verzieren wir 

jede Online- und Telefonbestellung mit einer wellnuss-Kostpro-

be. Schließlich muss man beides pflegen – Haut und Seele.

2  CICé KENNEN - UNSERE NEUIGKEITEN



3 CICé FRAGEN - UNSERE ANTWORTEN

Immer wieder wenden sich aufmerksame Kunden mit Fragen zu 

cicé an uns. So auch mit dieser:

Ist cicé eine reine Naturkosmetik? Und was genau steckt hinter 

dem Begriff?

Zuerst einmal, nein: cicé ist keine reine Naturkosmetik. Trotz-

dem legen wir viel Wert auf  natürliche Extrakte und Öle! Doch 

in Sachen Anti Aging hat Mutter Natur ihren pflanzlichen Schät-

zen leider Wirkungsgrenzen gesetzt. Darum kombiniert cicé na-

türliche Inhaltsstoffe mit hocheffektiven Wirkstoffen – für einen 

sichtbaren Anti-Aging-Effekt.

Generell versteht man unter „Naturkosmetik“ Produkte, die 

ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen hergestellt werden. 

„Naturkosmetik“ ist aber bis heute kein geschützter Begriff, 

was den Etikettenschwindel gewaltig macht.

cicé pflegt mit offenen Karten: Unsere Produkte sind frei von 

kritischen Inhaltstoffen wie Mineralölen, Paraffinen, Silikonö-

len, Collagen oder Formaldehydabspaltern. cicé steckt also vol-

ler Natur – aber auch dem Wissen, wie man sie optimal ergänzt.



4 CICé VERTIEFEN - CLINIC IM CENTRUM

cicé ist nun garantiert seefest: Schon seit 2011 gehört unsere 

Pflegelinie zur ständigen Besatzung der TUI Kreuzfahrtschiffe 

und macht die Passagiere im Rahmen der an Bord buchbaren 

Medical Beauty Behandlungen von Clinic im Centrum (CiC) 

noch schöner.

Die CiC-Mitarbeiterinnen Sara Tania 

Schrader und Barbara Wiesner von der 

Mein Schiff  1 und Petra Klement-Tyzak 

und Gina Meyer von der Mein Schiff  2  

haben für uns ein bisschen aus dem Pfle-

gekästchen geplaudert – über ihr Leben 

auf  einem Kreuzfahrtschiff  und ihre Erfah- 

                              rungen mit cicé: Jeden Tag an einem neuen 

Ort aufwachen, Reisen und Arbeiten miteinander kombinieren – 

diese Sehnsucht zog die vier Beauty-Expertinnen aufs Meer. An 

Bord begeistert sie der starke Zusammenhalt unter der bunt-

gemischten Schiffscrew sowie der Gewinn an Freizeit: Zeiträu-

ber wie der Weg zur Arbeit, Kochen und Einkaufen fallen ganz 

weg. Und „das sanfte Schaukeln des Schiffes, das einen so gut 

schlafen lässt“, würde Petra Klement-Tyzak an Land vermissen. 

Sara Tania Schrader an  
Bord der Mein Schiff 1



Die Erfahrungen der vier Frauen mit cicé sind durchweg positiv: 

Die Produkte ließen sich gut auftragen und führten zu einem 

besonders angenehmen Gefühl auf  der Haut. „Ich habe vorher 

nie eine Creme gefunden, die mir gefallen hat und die ich bei 

längerer Anwendung vertragen habe. Die cicé-Produkte sind für 

jeden Hauttypen geeignet,“ schwärmt Sara Tania Schrader. Ge-

nauso Petra Klement-Tyzak: „Das Ergebnis nach viermonatiger 

Anwendung hat mich überzeugt!“ Barbara Wiesner hat zwei 

Lieblingsprodukte: „Einmal das Tiefenlifting, es lässt die Haut 

glatt und frisch aussehen und die Körperpflege, weil sie das 

Dekolleté super glättet.“ Die wirkungsstarken Inhaltsstoffe und 

der innovative Airless-Spender von cicé kommen aber nicht nur 

bei den Mitarbeiterinnen gut an: „Auch die Kunden sind sehr 

zufrieden mit den Produkten,“ so Gina Meyer, „denn die schnell 

sichtbare Wirkung hat bisher jeden überzeugt.“

Ein rundum schönes Feed-

back, das gerne auf  allen 

sieben Weltmeeren verbrei-

tet werden darf. 



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.

5 CICé FINDEN - UNSERE PARTNER 


