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HALLELUJA
HYALURON
Das cicé-Set, das von
innen und außen wirkt

Vorsicht, glatt!
Dauerhafte Haarentfernung mit IPL

Aktion

HAPPY HERBST
Tschüss Sommer...Hallo
verlockende Aktion mit zwei
cicé-Produkten zur Wahl!

WISSEN MACHT SCHÖN.
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cicé Testen - unsere Aktion

Der Abschied vom Sommer fällt uns leicht, denn wir haben zwei gute Gründe die kommende Jahreszeit herzlich
willkommen zu heißen: unsere aktuellen cicé-Aktionsprodukte!
Ab einem Einkaufswert von 110€ verschenken wir den cicé Reinigungsschaum oder ab einem Einkaufswert von 160€ die cicé
Augenpflege. Der cicé Reinigungsschaum entfernt mit besonders milden Tensiden Make-Up und Verunreinigungen und klärt
die Haut ohne sie auszutrocknen. Die intensive und stark hautverjüngende cicé Augenpflege schützt vor Fältchenbildung und
wirkt Tränensäcken und Augenringen entgegen.
Dieses Angebot gilt bis zum 30. September 2014 in allen CiCKliniken, bei unseren Premium-Partnern, an unserem Servicetelefon und im Onlineshop unter www.cice.de. Wir wünschen
einen wunderschönen Herbst!
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CiCé KEnnEn - UnSERE nEUiGKEiTEn

Durch und durch schön:

Aufgrund der

großen nachfrage haben wir den BeautyDrink „Hyaluronfiller – the skin essence
liquid“ in unseren Shop aufgenommen
und im neuen Set cicé Hyaluron mit der
Hydromaske kombiniert. Die cicé Hydromaske schenkt der
Haut von außen hochkonzentrierte Hyaluronsäure, während der
innovative Beauty-Drink für die innere Hyaluron-Aufnahme sorgt.
Hyaluronfiller – the skin essence liquid 89 €
Set cicé Hyaluron (cicé Hydromaske und Hyaluronfiller) 125 €
Sommer, Sonne, Events! Auch cicé
war und ist viel unterwegs – und zwar
in bester Gesellschaft! Zum Beispiel
auf einem der schönsten Plätze im Golfsport: im Golf-Club
Hamburg Wendlohe haben wir beim Turnier „Offener KiebitzVierer“ 120 Teilnehmerinnen über cicé beraten und mit tollen
cicé-Gewinnen verwöhnt.
Exklusiv-sportlich geht es gleich weiter: Beim Hamburger „Tag
der Legenden“ schnüren wieder viele Fußballstars ihre Schuhe
für die gute Sache – und wir schnüren ein schönes
cicé-Paket im Wert von 550 € für die Tombola auf der
glamourösen ViP-Abendveranstaltung. Wir wünschen
viel Glück und reichlich Einnahmen für den guten Zweck!
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cicé Verstehen - Unser Tipp

...diesmal von Katja Radtke vom Kosmetikstudio
bellapelle in Hamburg.
Wenn jemand Inhaberin von drei florierenden
Kosmetikstudios und Beauty-Expertin in der
wöchtenlichen NDR-Serie „Schön mit Katja“ bei
„Mein Nachmittag“ ist, drei lebhafte Kinder hat und trotzdem
blendend aussieht, dann muss ein Geheimnis dahinter stecken.
„Stimmt nicht,“ schmunzelt Katja Radtke, „aber Lieblingsprodukte.“ So wie die cicé Hydromaske.
Ihr Expertentipp: „Die cicé Hydromaske kühlt, spendet unheimlich viel Feuchtigkeit, wirkt gegen Rötungen und ist reizlindernd. Für einen noch effektiveren Frische-Kick lagere ich
sie im Kühlschrank. Ihre Eigenschaften machen sie auch zum
idealen After-Sun-Produkt – besonders, wenn die Haut einmal
etwas zu viel Sonne abbekommen hat. Dann leistet sie wertvolle erste Hilfe.“
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cicé Leben - UNSER Service

Pst, weitersagen: cicé freut sich über
einen

tollen

neuen

Premiumpart-

ner, der ab sofort unsere Produkte
im Programm hat. Just Sensual in
Hamburg-Eppendorf ist spezialisiert
auf dauerhafte Haarentfernung und
bietet neben Waxing die innovative IPL-Technik (Intense Pulsed
Light). Anders als bei der klassischen Laser-Epilation können
hier größere Flächen auf einmal behandelt werden. Über Lichtimpulse wird Wärmeenergie in die Hautschicht eingebracht, die
die Haarwurzeln für immer verödet.
Besonders bei empfindlicher Haut
ist IPL eine schonende Alternative
der Haarentfernung. Denn nach dem
Einsatz von mechanischen Epiliergeräten, Rasierern sowie Heiß- und
Kaltwachs kann es zu Entzündungen
kommen. Aber: Glatt Ding will Weile haben! Für ein vollständiges Ergebnis ist mit vier bis zehn
IPL-Behandlungen zu rechnen. Darum gilt: Nach dem Sommer
ist vor dem Sommer!
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cicé vertiefen - unsere Partner

Herzlich willkommen im Herzen von München! Clinic im Centrum und cicé haben einen neuen Partner gewonnen: Die Villa
Bella ist eine der ersten Adressen für Schönheitschirurgie in der
bayerischen Landeshauptstadt. In den geschmackvollen Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe zum Odeonsplatz erwartet den
Patienten der neuste Stand der Medizin, Technik – und Kosmetik!

Das erfahrene Team um Dr. med. Ludger Meyer ist spezialisiert
auf die ästhetische Brust- und Gesichtschirurgie und setzt außerdem auf Faltenverbesserung durch Laserbehandlung. Kern
der Klinik-Philosophie ist die individuelle Persönlichkeit des
Patienten – und natürlich seine Gesundheit.
Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren Produkten in die Villa
Bella einziehen durften! www.villa-bella.org
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cicé Fragen - unsere antworten

Immer wieder wenden sich aufmerksame Kunden mit Fragen zu
cicé an uns. So auch mit dieser:
Wie lange sind die cicé-Produkte haltbar?
Einer Creme sieht man nicht an, ob sie ihre Haltbarkeit überschritten hat. Um Verbraucher zu schützen muss deshalb seit
2005 auf allen Kosmetikprodukten das Piktogramm eines
geöffneten Cremetiegels abgebildet werden, das angibt, wie
viele Monate nach Öffnung das Produkt haltbar ist. Die Angabe wird durch Stabilitätstests ermittelt, bei denen das Produkt über Monate im Kälte- und im
Wärmeschrank gelagert und anschließend auf
Konsistenz, Farbe und Geruch überprüft wird.
Natürlich trägt auch unsere Kosmetik das vorgeschriebene
Haltbarkeits-Siegel. Die Besonderheit bei cicé: Die Angaben
haben kaum Bedeutung, da alle Produkte, außer dem Reinigungsschaum, in innovativen Airless-Spendern verkauft werden. Darin sind sie durch ein Doppelventil vor Bakterien und
Sauerstoff geschützt und werden quasi nie wirklich „geöffnet“.
Für maximale Wirkstoffstabilität und eine optimal sparsame
Dosierung.
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cicé Finden - Unsere Standorte

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.

