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Meer Wirkung
So effektiv reduziert
extrAlga® Falten

Augenblick mal
Wissenswertes rund um
die Augenpartie
Aktion

Wasserdichtes
Angebot
Ab einem Einkaufswert
von 130 € bekommen Sie
das cicé Sofortlifting als
Geschenk!

Wissen macht schön.
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cicé Testen - unsere Aktion

Ob grün, braun, blau oder grau – Augen sind in allen Farben
und Formen ein echter Blickfang. Wären da nicht die Falten,
die hinterlistig von der Schönheit der Augen ablenken. cicé hat
etwas dagegen: Das neue Sofortlifting mindert kleine Fältchen
effektiv – und zwar sofort. Für einen strahlend schönen Blick,
den Sie auch auf unsere aktuelle Aktion werfen sollten:
Ab einem Einkaufswert von 130 € bekommen Sie das cicé
Sofortlifting als Geschenk! Dieses Angebot gilt bis zum
30. September 2013 in allen CiC-Kliniken, bei unseren Premium-Partnern, an unserem Service-Telefon und in unserem
Onlineshop unter www.cice.de.
Das Geheimnis des Sofortliftings liegt im innovativen Wirkstoffmix Easyliance, der eine elastische Netzstruktur auf der Haut
bildet und so augenblicklich strafft. Gleichzeitig sorgen Aloe
Vera und Hyaluronsäure für optimale Feuchtigkeit. Geheimtipp:
Kaschiert auch die Fältchen um den Mund!
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cicé kennen - UNSERE Neuigkeiten

Basics gehören in jeden Kleiderschrank – und in jede Kosmetiktasche. Darum haben wir für Sie ein Set aus unseren cicé-Minis
zusammengestellt: Das neue cicé Voyage enthält für 48 Euro die
Hydromaske, die Nachtpflege, den Reinigungsschaum sowie die
Körperpflege im Kleinformat. Verpackt in einem schönen transparenten Täschchen ist es wie gemacht für die Reise. Sie wollen
noch mehr Minis? Mit dem Tiefenlifting und dem Sofortlifting
sind Sie dann perfekt ausgestattet – und perfekt gepflegt!

cicé Voyage 48 €
Reinigungsschaum, Hydromaske, Nachtpflege und Körperpflege im Miniformat

cicé mal wieder schwarz auf weiß: die
August-Ausgabe der Hamburger Wirtschaft, dem Magazin der Hamburger
Handelskammer, widmete cicé eine komplette Seite. Wir freuen uns sehr über das
Interesse – und den schönen Artikel rund
um unser Unternehmen, unsere Produkte sowie die Idee unserer Kosmetik!
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cicé verstehen - unsere Wirkstoffe

Der größte Teil unserer Weltmeere ist unerforscht. In ihren Tiefen vermuten Wissenschaftler wertvolle Ressourcen – eine hat
cicé bereits gefunden: Der Wirkstoff extrAlga® wird für unser
Tiefenlifting aus Mikroalgen der kalten Gewässer des Humboldtstroms vor der Südküste Chiles gewonnen. Algen sind
wahre Meister im Absorbieren von Substanzen: In einem Kilogramm Algen finden sich Nährstoffe aus über einer Million Liter
Meerwasser, wie z.B. Aminosäuren, Mineralien und Vitamine.
extrAlga® zieht schnell und tief ein, entspannt Mimikfalten und verbessert die
Hautelastizität nachhaltig. Das beweisen
der Blick in den Spiegel und eine klinische
Langzeitstudie der Universität Ulm: Bei
83% der Probanden haben sich Faltenvolumen oder Faltentiefe
um bis zu 26% verringert. Bei 67% konnte auch eine deutliche Verbesserung der Hautelastizität festgestellt werden.
Schöner Zusatzeffekt: Die Hautrauheit wurde um bis zu 31%
verringert. Ein Ergebnis, das seinesgleichen sucht – und noch
nicht gefunden hat!
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cicé leben - unser service

Über die Augen wurde und wird viel geschrieben: Gedichte, Lieder und Liebesbriefe huldigen ihrer Schönheit. Wir konzentrieren uns hier auf fünf kleine, feine
Fakten rund um das Auge – im wahrsten
Sinne des Wortes:

• Echter Kraftakt: 22 Muskeln sind um das Auge herum im
Dauereinsatz.

• Rekordverdächtig: Jeder Mensch blinzelt bis zu 10.000 Mal
pro Tag.

• Size Zero: Die Haut um die Augen ist fast viermal dünner als die
übrige Gesichtshaut.

• Auf sich gestellt: In der Augenregion fehlen stützendes
Unterhautfettgewebe und Talgdrüsen fast völlig.

• Trockengelegt: Feuchtigkeit kann in der Hautpartie um die
Augen doppelt so schnell entweichen wie im übrigen Gesicht.
Fazit: Unsere Augenregion ist gleichzeitig Workaholic und Sensibelchen. Deshalb braucht sie eine frühe, spezielle und vor
allem regelmäßige Pflege. Sie wird es Ihnen danken – mit einer
Haut, die länger glatt und straff bleibt. Und damit die perfekte
Kulisse für die wahre Attraktion bietet: Ihre Augen!

5

cicé Fragen - unsere antworten

Immer wieder wenden sich aufmerksame Kunden mit Fragen zu
cicé an uns. So auch mit dieser:
Wie wende ich das Sofortlifting, die Augenpflege und das
Tiefenlifting in der Augenregion an und wodurch unterscheiden
sie sich?
Die Augenpflege ist die Basispflege für die Augenpartie. Sie
schützt vor Fältchenbildung durch UV-Strahlen und wirkt
Tränensäcken und Augenringen entgegen.
Das Tiefenlifting sollte zusätzlich angewendet werden, wenn sich
seitlich der Augen die sog. „Krähenfüße“ gebildet haben. Es verbessert die Hautelastizität und entspannt langfristig Mimikfalten.
Das Sofortlifting gibt der Augenpartie den letzten Schliff für besondere Anlässe. Es wird zum Abschluss der Pflege aufgetragen und bildet eine feine Schicht auf der Haut, die einen sofortstraffenden Effekt hat – bis zur abendlichen Gesichtsreinigung.
Jedes Produkt für sich schenkt auf seine Weise wirksames Anti
Aging. Ihre Kombination liefert das optimale Ergebnis: Massieren Sie morgens nach der Reinigung das Tiefenlifting seitlich
der Augen ein. Tragen Sie dann die Augenpflege seitlich und
unter den Augen auf. Die Extraportion Jugendlichkeit schenkt
abschließend das Sofortlifting. Sie werden Augen machen!
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cicé Vertiefen - Clinic im Centrum

Wenn Clinic im Centrum (CiC) etwas zu feiern hat, feiert cicé
mit! Wir freuen uns mit den Ärzten und dem Team der Parkklinik Schloss Bensberg bei Köln. Warum? Weil sie mit ihrer
fachlichen Qualität Patienten glücklich machen? Auch. Weil in
ihrer Klinik eine durch und durch nette Atmosphäre herrscht?
Auch. Weil ihr Arbeitsplatz an einem malerischen Ort, direkt
neben dem wunderschönen Schloss Bensberg liegt? Auch. Vor
allem aber, weil die Parkklinik Schloss Bensberg 10-jähriges
Jubiläum feiert!

Unter der Leitung der beiden erfahrenen
Fachärzte für Plastische und Ästhetische
Chirurgie, Dr. med. Mark Funke und Dr.
med. Lutz Kleinschmidt, bietet die CiC-Klinik ambulante, tageschirurgische und stationäre Schönheitsoperationen. Für
das leibliche Wohl der Patienten sorgt die bekannte Küche des
nahegelegenen Grandhotels Schloss Bensberg – für die Pflege
der OP-beanspruchten Haut cicé safer skincare. Auf geht’s ins
nächste Jahrzehnt!
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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.

