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Auf die Plätze, fertig, Frühling! Wenn es nach uns
ginge, gern mit einem sonnigen Frühstart. Damit auch Ihre Haut
den Jahreszeitenwechsel problemlos meistert, haben wir für die
aktuelle Aktion ein echtes Frühlings-Paket geschnürt: Ab einem
Bestellwert von 100 € gibt es den cicé Reinigungsschaum als
Geschenk dazu, ab 200 € Bestellwert das cicé Körperlifting.
Der milde cicé Reinigungsschaum befreit und belebt die Haut
sanft und hinterlässt ein weiches Hautgefühl. Das cicé Körperlifting bringt Ihre Haut in frühlingshafte Bestform: Es festigt die
Haut und mindert so Cellulite in nur sechs Wochen.

Helfen Sie uns besser zu werden – mit Ihrem Feedback!
Ihre Meinung ist uns wichtig: Vermerken Sie bei Ihrer nächsten
Bestellung im Kommentarfeld: „Ich lese das cicé actuel“ oder
„Ich lese das cicé actuel nicht“ – als Dankeschön legen wir Ihrer
Bestellung eine Augenpflege MINI bei.
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EndLiCh

EndSPurt

neues
Produkt!

Wir sind unsere schärfsten Kritiker. Darum testen wir gerade das
bald auch für Sie erhältliche cicé Peelingserum bis ins Detail –
und sind begeistert:
Annika: „Ich habe noch keine Pigmentflecken und Falten, aber
etwas unreine Haut. Meine Unreinheiten sind deutlich besser
geworden und die Haut sieht viel klarer aus.“
Johanna: „Ich bin immer noch begeistert von der klärenden
Wirkung, meine Haut ist frisch und ganz zart am nächsten
Morgen.“
Catharina: „Der aufhellende Effekt war mir besonders wichtig,
meine Haut wirkt ebener!“
Ab Mai ist das cicé Peelingserum erhältlich. Wir können es kaum
erwarten, Sie von dessen Wirkung zu überzeugen!

3 i nEuiGkEitEn

CiCÉ PLuS

1

Das cicé-Team wächst! Annette Hülsebruch wird uns in Zukunft
tatkräftig unterstützen. Was sie mitbringt: Einen Magister in
Germanistik, Journalistik und Skandinavistik, Erfahrung im
Eventmanagement, ein unglaubliches Sprachtalent (sie spricht
neben Deutsch sechs Sprachen!) und ein
wahnsinnig nettes Wesen.
Was wollen wir mehr? Nichts!

ES Grünt So

WirkunGSVoLL Grün
Inhaltsstoffe, die wirken und auch schmecken, sind uns die
Liebsten. Darum sind wir große Fans des Grüntees – genauer
gesagt des Extrakts aus den grünen Blättern des Teebaums.
In Kosmetik wirkt Grüntee als Radikalfänger stark antioxidativ.
Das hilft der Haut sich zu schützen und zu erneuern. Er beruhigt
die Haut, verfeinert die Poren und hat eine antientzündliche
Wirkung, wovon vor allem anspruchsvolle, empfindliche Haut
profitiert. Das Chlorophyll der Pflanze wirkt hauterfrischend und
sein Koffein straffend. Überzeugt? Dann freuen Sie sich, dass
Grüntee hochkonzentriert in der cicé Hydromaske enthalten ist.

Genauso überzeugend ist die Wirkung von Grüntee
als Getränk. Schon vor mehr als 5.000 Jahren wurde
er als außergewöhnliche Heilpflanze geschätzt und
unzählige Studien belegen heute seine vorbeugende
Wirkung gegen zahlreiche, auch sehr ernsthafte Krankheiten. So wirkt Grüntee zum Beispiel basisch,
stark entgiftend, senkt den Cholesterinspiegel,
beschleunigt die Fettverbrennung, ist leistungs- und
ausdauersteigernd und hilft vorbeugend bei verschiedenen Krebsarten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Klingt gut? Schmeckt auch gut! Zum Beispiel als

Matchalatte!

Matcha ist ein Grünteepulver mit einem besonders hohen ORACWert – also eine Art Superheld unter den Radikalfängern.

80 Milliliter Wasser aufkochen und etwas
abkühlen lassen. Anschließend ein bis
zwei Teelöffel Matcha-Pulver dazugeben und so lange schaumig rühren,
bis sich das Teepulver aufgelöst hat.
Dann warme aufgeschäumte Milch oder
Mandelmilch in ein großes Glas füllen
und den Matcha-Tee langsam durch den
Milchschaum hindurch gießen.
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AnFAnG An SChÖn

Lebendige Frauen-Netzwerke, Mentoring-Programme speziell
für Frauen und andere Initiativen verfehlen ihre Wirkung nicht:
Immer mehr Frauen machen aus einer Idee ein Geschäft. Auch
Bernadette Brysch und Catharina von Rogister haben es 2007
gewagt – und so können wir uns über „10 Jahre cicé“ freuen!

2007

2017

Dass weibliche Gründerinnen noch immer in der deutlichen
Unterzahl sind, ist schade. Denn Frauen gründen sehr erfolgreich
– auch weil Frauen anders gründen: Sie sind vorsichtiger und
planen sorgfältiger. Sie sind oftmals kreativer und flexibler
in der Umsetzung ihrer Ideen. Sie haben realistischere
Wachstumsambitionen. Und sie netzwerken nachhaltiger.
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Die weibliche Gründungs-Philosophie braucht
allerdings oft einen langen Atem. Dazu die
beiden cicé-Gründerinnen im Gespräch:

„Am Anfang haben wir nicht gedacht, dass es so lange
dauern würde, bis wir mit cicé Erfolg haben. Vielleicht hätten
wir dann gar nicht erst angefangen “, blickt Bernadette zurück.
„Vermutlich nicht. Aber die Entwicklung des Onlinehandels und -marketings ist eine tolle Chance für kleine, junge Unternehmen
wie uns. Und unser Onlineshop zeigt, dass es absolut nicht unpersönlich sein
muss, im Internet zu kaufen: Wir packen ganz besondere Päckchen – und unsere
Kunden können uns jederzeit persönlich sprechen.“
Catharina stimmt zu:

Bernadette ergänzt: „Dafür bekommen wir sehr viel positives Feedback. Und
das ist für uns die schönste Bestätigung.“

Das 10-jährige Jubiläum feiern die beiden cicé-Gründerinnen
mit mittlerweile drei Mitarbeiterinnen – Frauen-Power in ihrer
schönsten Form: harmonierend, respektierend und inspirierend.

diE GutEn ALtEn ZEitEn
Altern – was sich für viele anhört, wie die absolute Katastrophe,
ist gar keine. Nie sind Menschen so glücklich wie mit 70 – außer
mit 20. „Wir sollten aufhören, die negativen Aspekte des Alters
zu betonen. Es ist eine neue Lebensphase mit neuen Erlebnissen
und mehr Wohlbefinden und emotionaler Tiefe“, findet auch der
Kölner Sportwissenschaftler Ingo Froböse, und ergänzt: „Wer
auf gute Weise alt werden will, braucht vier Dinge: eine positive
Grundhaltung, eine Lebensaufgabe, vernünftige Ernährung und
Bewegung.“

‘ Kein kluger Mensch
hat jemals gewünscht,
jünger zu sein.‘

Jonathan Swift

Vieles spricht für das Alter: Man handelt und denkt zwar langsamer als in der Jugend, dafür überlegt man gründlicher und
trifft besser durchdachte Entscheidungen. Und man geht nicht
mehr mit Stress und Aggressionen durchs Leben, sondern mit
wohltuender Gelassenheit.
Auch das leidige Thema „Falten“ sollte uns keine Angst machen.
Denn laut einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK finden 75,5 Prozent der Befragten die Gesichter
älterer Menschen schön und ausdrucksstark – auch oder gerade
mit Falten.
Und auch wir finden: Eine gepflegte Haut und ein ebener Teint
können ein paar Falten locker verkraften!

„ ‘ Ich bin stolz auf meine Falten.
Sie sind das Leben in meinem
Gesicht.“
Brigitte Bardot
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BESSEr ALS ihr ruF:
hAutVErtrÄGLiChkEitStEStS
„Dermatologisch getestet“ – auf kaum einem Kosmetikum
fehlen heutzutage solche oder ähnliche Hinweise. In den Medien
wurden diese Aussagen unlängst negativ dargestellt. „Nur
Werbung“ seien sie, und kaum aussagekräftig.
Auf unseren Verpackungen steht „dermatologisch bestätigt“.
Und dies sagt – mehr noch als „dermatologisch getestet“ –
sehr wohl etwas aus: All unsere Produkte wurden von einem
unabhängigen Testinstitut auf Hautverträglichkeit getestet – und
für gut befunden.

hautve
rträ
derma glichkeit
tolog
bestäti isch
gt.

Dies geschieht mit einem sogenannten Epikutan- oder PatchTest. Dabei wird das Produkt 30 Testpersonen auf die Haut
aufgetragen; die Stelle wird mit einem Pflaster luftdicht
abgeschlossen.

Nach frühestens 24 Stunden wird das
Pflaster entfernt und die getestete
Hautstelle von einem Hautarzt auf
Irritationen untersucht. Die Ergebnisse
werden mit einer zweiten Ablesung,
die nach weiteren 24 Stunden erfolgt,
verglichen. Nur absolut hautverträgliche
Produkte bestehen den Test – wobei
individuelle Allergien natürlich nicht
ausgeschlossen werden können.

Neben dem Epikutantest lassen wir mit allen cicé-Produkten
auch einen Keimbelastungstest sowie einen Stabilitätstest bei
Wärme, Kälte und Zimmertemperatur durchführen. Denn wir
halten unser Versprechen: safer skincare.
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unsere Standorte
So hochwertig wie unsere Produkte sind auch unsere Partner.
Finden Sie cicé in Ihrer Umgebung:
Bad Neuenahr: KOSMAS Klinik, Felix-Rütten-Str. 11 Bad Reichenhall:
Praxisklinik Dr. Obermeier, Kaiserplatz 1 Bergisch Gladbach: Parkklinik
Schloss Bensberg, Im Schlosspark 1 Braunschweig: Praxis Dr. Giesler,
Ritterbrunnen 7, Gebäude A Etage 5 Dortmund: Clinic im Centrum,
Am Kai 14 Hamburg: bellapelle, Ottenser Hauptstr. 19; bellapelle in
der KAIFU-LODGE, Bundesstr. 107; House of Glamour, Hartungstr. 20;
Kunst Werk Haare, Poelchaukamp 14; Praxisklinik AlsterCity, Weidestr.
122A; Leipzig: Praxisklinik am Markt, Markt 16 Magdeburg: Praxis für
Plastische und Ästhetische Chirurgie, Olvenstedter Str. 14 Münster:
Clinic im Centrum, Hohenzollernring 57

Gut beraten sind Sie natürlich auch an unserem Servicetelefon
und in unserem Onlineshop:
+49 (0)40 8060 6924 0 www.cice.de

www.cice.de

