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SOOO WEIT, 
SOOO GUT!
Neues vom Newcomer: 
cicé Peeling

POWERFRAU
VON NEBENAN
Multitalent Anna 
Angelina Wolfers 

   
   WINTER WONDER
Unglaublich schön – mit 
unseren Aktionsgeschenken

AKTION





Während die Natur draußen ihren Winterschlaf  hält, lebt sie in 

unserer cicé tagespflege neu auf: Wir haben die rezeptur noch 

einmal verbessert und mit klitzekleinen Veränderungen eine 

besonders seidene konsistenz für ein perfektes Hautbild kreiert. 

Außerdem wurde die konzentration der sheabutter erhöht – 

dem aus den Nüssen des sheabaumes gewonnenen Wirkstoff  

mit ausgeprägtem Pflegecharakter und nachgewiesener Anti-

Aging-Wirkung. sheabutter schützt die Haut vor Austrocknung 

und lindert entzündungen. Perfekt also für die kalte Jahreszeit!

Ab einem Bestellwert von 200 € gibt es bis zum 31. Dezember 

die cicé tagespflege als Geschenk dazu, ab einem Bestellwert 

von 100 € die cicé tagespflege MiNi.

Wir wünschen wunderschöne Wintertage!

CICÉ TESTEN - UNSERE AKTION 

AKTIONNov./Dez.2016

Die cicé Tagespfl ege 

pfl egt und schützt – von 

morgens bis abends



Von frauen, für frauen, über frauen: Das Hamburger Magazin 

„Mrs. City“ wollte wissen, wie frauen im team arbeiten und 

sich gegenseitig motivieren. Unsere Antwort war spontan und 

einstimmig: Lachen ist unser größter Antrieb! 

Aber auch viel einfühlungsvermögen und 

teamwork ohne eitelkeiten. Bei cicé hat jede 

etwas zu sagen und alle hören zu.

CICÉ KENNEN - UNSERE NEUIGKEITEN



                         

                      Über unser neues peelendes Produkt können wir

                    nun noch ein bisschen mehr verraten: es wird mit

                 6% fruchtsäuren verhornte Hautpartikel ablösen 

und gleichzeitig hautberuhigend wirken. 

Außerdem haben wir mit sabiwhite einen 

weiteren tollen Wirkstoff  hinzugefügt.

sabiwhite ist ein extrakt aus der 

kurkuma-Wurzel. es schenkt 

ein ebenes und jüngeres 

Hautbild, indem es Altersflecken 

und Pigmentflecken aufhellt 

–  absolut unkritisch und 

hochverträglich. Dies wurde 

in einer placebokontrollierten 

Doppelblindstudie bestätigt. 

Anfang 2017 ist es endlich soweit und sie können die Wirkung 

des neuen cicé Peeling selbst erleben – am besten ein- bis 

zweimal pro Woche über Nacht.

Kurkuma wird auch 
gelber Ingwer genannt.

CICÉ ERLEBEN - UNSERE PRODUKTE

Neues

Produkt!



CICÉ VERTIEFEN - UNSERE PARTNER

stress, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Darmprobleme, 

Vitamin- und Mineralstoffmängel können sich negativ auf  

das Hautbild auswirken, weiß Heilpraktikerin, Dipl.-sport-

wissenschaftlerin und cicé-expertin Claudia Neiß. Daher ist 

es mit einer rein äußerlichen Behandlung bei Hautproblemen 

meistens nicht getan.

in ihrer Hamburger Praxis mit den schwer-

punkten ernährungs- und stressmedizin, 

orthomolekulare Medizin, Hormon-

therapie und psychosomatische 

Behandlung  tauchen auch immer 

wieder fragen zum thema Haut auf. 

„Meistens geht es um Neurodermitis, 

schuppenflechte und Hautunreinheiten. 

Mein Hauptaugenmerk gilt natürlich der 

Behandlung des Ursprungs der Probleme. 

Aber auch die Behandlung der 

symptome ist sehr wichtig. Bei 

Hautpflegeprodukten müssen 

die inhaltsstoffe stimmen 

und dürfen nicht zu weiteren 

entzündungen, reizungen oder 

gar allergischen reaktionen 

führen“, erklärt Claudia Neiß. 



H
AU

TBERUHIGEND

cicé Wirkstoffe

      reizlindernd

      entzündungshemmend

      Antibakteriell

Claudia Neiss empfiehlt ihren Patienten cicé. Aus gutem Grund:  

Alle cicé-Produkte enthalten entzündungshemmende, wund- 

heilende und antibakterielle Wirkstoffe in hohen konzentrationen.  

Dank extrem reizarmer Wirkstoffkombinationen ist cicé optimal 

für die Pflege irritierter Haut geeignet. www.praxis-neiss.de

Wir freuen uns sehr über diese gegenseitige Wertschätzung!



Glycerin wird als kosmetischer Wirkstoff  oft falsch bewertet. 

„Austrocknend“ und „schädlich für die Haut“ – im internet 

brodelt die Gerüchteküche. ist der wasserbindende 

Zuckeralkohol, der in allen natürlichen fetten und fetten Ölen 

vorkommt, wirklich schlecht für unsere Haut?

WAHRHEIT NR.1: Pflegeprodukte mit bis zu 10% Glycerin 

unterstützen die Haut bei der speicherung von feuchtigkeit 

exzellent und steigern die Hautelastizität.

WAHRHEIT NR.2: Bei einem Glycerin-Anteil ab 30% wird

es kritisch für die Haut und es kann eine austrocknende Wirkung 

eintreten. Aber: Glycerin wird in diesen konzentrationen in 

kosmetik üblicherweise gar nicht eingesetzt.

Das Bundesinstitut für risikobewertung stuft Glycerin als 

absolut unbedenklich ein und experten raten bei trockener Haut 

und Mischhaut ausdrücklich zur Verwendung glycerinhaltiger 

kosmetik. Wir auch: in der cicé tages-, Nacht- und Augenpflege 

sowie in der Hydromaske sind jeweils 2% wohltuendes Glycerin 

enthalten.

CICÉ VERSTEHEN - UNSERE WIRKSTOFFE



2016 war für uns das Jahr der Blogs. Unzählige Blogs für 

anspruchsvolle frauen haben cicé getestet – und weiterempfohlen. 

Hier kommen unsere Lieblingszitate.

CICÉ LEBEN - BLOGLIEBE

Valérie Müller / life40up.de

„Mit viel Herzblut haben die 5 frauen eine kleine, durchdachte 

Produktpalette für das Gesicht und den körper auf  den Markt 

gebracht.“

Anja Frankenhäuser / blog.schmintante.de

„ich habe das kleine Hamburger Label vor ungefähr zwei Jah-

ren kennengelernt und mich durch das überschaubare, aber 

höchst anspruchsvolle sortiment getestet. Bis heute mag ich 

mir meine Pflegeroutine zumindest ohne meine Cicé tages-

pflege überhaupt nicht mehr vorstellen.“

Conny Dol l / conny-doll-lifestyle.de

„ich hatte vorher noch nie ein derartig hochwertiges kosmetik-

produkt in meinen Händen bzw. auf  meiner Haut. Völlig aus den 

socken haut mich die neue Augenpflege des jungen Hamburger 

Labels.“

Susanne Ackstaller / texterella.de

„Das Unternehmen wird von zwei jungen frauen geführt, allein 

das finde ich schon großartig. Cicé produziert das fabelhafte 

serum „tiefenlifting“, das nicht nur gegen tiefere falten wirkt 

und die Haut strafft, sondern auch ein fantastischer feuchtig-

keitsbooster für die Haut ist.“



es gibt frühstücke, da wird der 

Bauch satt. Und es gibt frühstücke, 

da wird auch die seele satt. so 

ein frühstück hatten wir mit der 

schauspielerin Anna Angelina Wolfers, 

die in direkter Nachbarschaft zu 

unserem Büro einen ihrer Läden betreibt.

cicé: „Anna, du bist schauspielerin, 

betreibst drei erfolgreiche Läden für 

skandinavische Mode und Accessoires und 

schreibst die kolumne in der Mrs. City. Warum dann 

noch ein Blog? Langweilig war dir doch sicher nicht, 

oder?

Anna: „Nach der Geburt meines Sohnes habe ich die Schauspielerei reduziert, 
der Fokus hat sich einfach verschoben – hin zu den Läden. Den Blog betreibe 
ich als eine Art kreativen Ausgleich. In meinem Leben passiert so viel, ich 
teile das gerne.“

CICÉ LEBEN – HINTER DEN KULISSEN



cicé: „Worüber schreibst du?“

Anna: „Über gesponserte Chanel-Handtaschen, die sich 90% der Leserinnen 
nicht leisten können, möchte ich nicht schreiben, das finde ich „von oben 
herab“. Ich schreibe über meinen Alltag und auch darüber, dass mal nicht 
alles glatt läuft. Für diese Beiträge bekomme ich sehr positives Feedback.“

cicé:  „Wir haben uns gefreut, dass dich cicé überzeugt hat.  

Wie bist du auf  unsere Produkte aufmerksam geworden?“

 
 

 
 

 

Liebe Anna, wann frühstücken wir wieder?



CICÉ ERLEBEN - UNSER WINTERGESCHENK

Mit dem kaffee halten wir es im cicé-team mittlerweile wie mit 

vielen anderen Genüssen: Weniger, aber dafür besser! eine tasse 

hochqualitativer kaffee, am besten gerade gemahlen und dann 

frisch gebrüht, ist eine Wonne für alle sinne.

Auf  den besonderen kaffee-Geschmack gebracht hat uns das 

Peaberries –  eine kleine, feine kaffee-Manufaktur aus kiel, die 

auch in Hamburg und Berlin ein Café betreibt.

 



Bei Peaberries werden hochwertige Arabicabohnen aus den 

besten Hochlandanbaugebieten der Welt im schonenden 

Langzeitverfahren geröstet. Dafür braucht es zwischen 15 

und 20 Minuten Zeit und die erfahrene Nase des eigenen 

röstmeisters. Jeder kaffee bekommt in der hauseigenen 

kaffeerösterei eine individuelle röstung. Ab sofort kann man 

diesen wunderbaren kaffee auch online unter www.peaberries.de 

bekommen.

 

Haben sie jetzt auch den Duft von frisch gerösteten kaffee-

bohnen in der Nase? Wenn nicht, dann spätestens,  

wenn sie unser Wintergeschenk in den  

Händen halten: in den kommenden  

Wochen legen wir zu jeder  

Bestellung eine 125g-tüte  

Peaberries „india Little flower“  

als Geschenk dazu.

Unser Winterg schenk



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 Bonn: Nofretete klinik, koblen-
zer str. 63 Braunschweig: Praxis Dr. Giesler, ritterbrunnen 7, Gebäude 
A etage 5 Dortmund: Clinic im Centrum, Am kai 14 Grevesmühlen: 
Beauty & Wellness, Wismarsche straße 3 Hamburg: bellapelle, otten-
ser Hauptstr. 19; bellapelle in der kAifU-LoDGe, Bundesstr. 107; el-
bimpuls, shanghaiallee 10; House of  Glamour, Hartungstr. 20; kunst 
Werk Haare, Poelchaukamp 14; Praxisklinik AlsterCity, Weidestr. 122A; 
Prettify Make-Up & Hair, Müggenkampstr. 19 Leipzig: Praxisklinik am 
Markt, Markt 16 Magdeburg: Praxis für Plastische und Ästhetische Chi-
rurgie Dr. Netzler, olvenstedter str. 14 Münster: Clinic im Centrum, Ho-
henzollernring 57 Reinbek: Waldbeauty Wellness spa, Waldhaus rein-
bek, Loddenallee 2 

Gut beraten sind sie natürlich auch an unserem servicetelefon 

und in unserem onlineshop: 

+49(0)40 8060 6924 0   www.cice.de

CICÉ FINDEN - UNSERE STANDORTE





www.cice.de


