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HAnd in HAnd für die HAut 

Bei cicé wird Teamwork großgeschrieben. Das gilt  

für unsere Arbeit – genauso wie für unsere Produkte.  

Zwei, die sich in ihrer Wirkung perfekt ergänzen, sind die Pro-

tagonisten unserer aktuellen Aktion: Im September gibt es ab 

einem Bestellwert von 150 € die cicé Hydromaske als Geschenk 

dazu und ab 200 € Bestellwert die cicé Nachtpflege.

Die cicé Nachtpflege regeneriert und pflegt die Haut über Nacht 

und wirkt nachhaltig gegen Falten. Die cicé Hydromaske sorgt 

für einen glatten, ebenen Teint über Nacht. Für einen maxima-

len Anti-Aging-Effekt kombinieren Sie beide Produkte: Tragen 

Sie die cicé Hydromaske vor dem Schlafengehen unter der cicé 

Nachtpflege auf  und lassen Sie sie gemeinsam ein kleines Wun-

der bewirken. Schöne gute Nacht – und einen noch schöneren 

guten Morgen!



wHAt A peelinG! 

Das cicé Peelingserum wirkt hocheffektiv gegen Unreinheiten 

und Pigmentflecken. Gleichzeitig spenden Glycerin und 

Panthenol intensive Feuchtigkeit und regenrieren die Haut.

Für ein bewundernswert ebenes Hautbild sollte das cicé 

Peelingserum ein- bis zweimal pro Woche angewendet werden: 

Abends in die gereinigte Haut einmassieren und am nächsten 

Morgen mit Wasser abnehmen. Über das cicé Peelingserum kann 

auch eine Nachtcreme aufgetragen werden, allerdings erst nach 

30 Minuten Einwirkzeit, da der Peelingeffekt sonst gestört wird.

30 ml | 69 € | Ausreichend für 35 bis 50 Anwendungen
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cicé hat so viele tolle Produkte, ab er ein P eeling fehlt.“   
Mit diesem Satz pflanzte Katja Radtke von den 

bellapelle Kosmetikstudios damals die erste Idee 

in unseren Köpfen. Was daraus geworden ist, 

konnte sie bereits testen:

“

Das ist die b ekannte cicé-Qualität, 
                                  ganz hervorragend.“ “



„

Jantra vom Online-Lifestyle-Magazin 

TheWhyNot freut sich über unser 

neues Produkt und ist von der Wirkung 

begeistert: „Nach nur 2 Wochen […] 

war meine Haut glatt wie ein Babypopo 

und die Poren erschienen mir deutlich 

verkleinert!“

Jantra  -TheWhyNot 

Auch Hanna vom Beautyblog 

foxyckeeks ist richtig happy über 

das neue cicé-Produkt: „Ich wäh-

le immer sanfte Produkte und 

freue mich, dass das Peelingse-

rum von cicé richtig wirksam 

ist, ohne meine Haut aggressiv 

zu peelen. Übrigens eine echte 

Wunderwaf-

fe gegen 

trockene, 

unreine 

Haut 

wie die 

meine.“

Hanna - foxycheeks

Und Anja 

alias die 

Schminktante 

ist ebenfalls begeistert: „In der 

Kurzanwendung ist es so sanft 

und in der Kombination mit der 

Hydromaske die optimale Vorbe-

reitung für jedes Make up. […]

Meine Haut ist am nächsten 

Morgen strahlend frisch, glatt 

und fühlt sich extrem gut an!“

Anja - Schminktante

Fotocredits: Jantra, Ralf Bernert I Anja, Manuela Clemens

erSte StiMMen



SelBSt(StändiG) iSt die frAu 

Immer mehr Frauen gründen – weil es Ideen gibt, an die sie 

glauben. Wir wollen Ihnen einige dieser spannenden Frauen 

vorstellen.

Im ersten Gründerinnen-Talk: Antonia Schlüter von „Schalotti 

Zwiebelconfit“. Ihr Büro liegt genau wie das cicé-Büro im Ham-

burger Schanzenviertel und so kam sie neulich zum Frühstück 

vorbei – mit viel Zwiebelconfit im Gepäck. Natürlich hat uns 

zuerst einmal die Wurzel Ihrer Zwiebel-Idee interessiert. „Für 

ein besonderes Flammkuchenrezept brauchte ich Zwiebelcon-

fit – und der Einkauf  entwickelte sich zum Marathon“, erinnert 

sie sich. Letztendlich fand sie in einem Feinkostladen ein aus 

Frankreich importiertes, völlig überteuertes Produkt. Voilà, die 

Unternehmensidee war geboren. Und trotzdem vergingen noch 

sechs Jahre bis zur Gründung – denn die Idee musste erst in 

vielen Gesprächen mit ihrer Schwester reifen. Warum 

es bisher kein Zwiebelconfit auf  dem deutschen 

Markt gab, kann auch Antonia nur mutmaßen: 

„Vielleicht fehlte einfach noch das Bewusst-

sein für die Vielseitigkeit dieses Produkts. 

Dabei kann man mit Zwiebelconfit jedes 

Essen aufpimpen!“ 

„Zwieb elconfit passt p erfekt in unsere  
schnelllebige Z eit, in der b esonders gut und möglichst 

schnell in der Küche gezaub ert werden soll.“

“
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A

Auf  den Namen für ihr Gewerbe ist die Zwiebel-Expertin übrigens 

recht schnell gekommen. „Dabei war Schalotti zunächst nur ein 

Arbeitstitel. Aber er hat sich durch seine Eingängigkeit bewährt“, 

erklärt Antonia. Mittlerweile gibt es die drei Schalotti-Sorten 

Original, Apfel-Weißwein und Sesam-Chili in vielen Supermärk-

ten und Bioläden. Als wir wissen wollen, was Antonia seit der 

Gründung von Schalotti gelernt hat und an junge Gründerinnen 

weitergeben möchte, muss sie nicht lange überlegen: 

Das sieht Bernadette von cicé genauso und ergänzt: „Von 

Anfang an offen über die Idee sprechen und so Feedback und 

Meinungen sammeln, auch von Fachfremden. Man braucht die 

Schwarmintelligenz!“

Als wir die letzten Reste aus den Zwiebelconfit-Gläschen kratzen 

steht fest: Johannas Favorit ist „Apfel-Weißwein“ und Bernadette 

muss dringend das Zwiebelconfit „Original“ nachkaufen!

„„Loslege n und machen! Und das, was man b ereits ge schafft 
hat, nicht aus den Auge n ve rlieren und stol z darauf sein!“ “
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SCHÖn pluS SCHÖn 
MACHt noCH SCHÖner

Ein absoluter Beautytrend: Double-Masking ist gerade in aller 

Munde, oder besser gesagt auf  aller Haut. Für maximale Effekte 

werden dabei zwei Masken über- oder nacheinander aufgelegt, 

sodass die erste Maske die Haut optimal auf  die zweite Maske 

vorbereitet. 

So geht Double-Masking mit cicé: Tragen Sie das cicé 

Peelingserum auf  und lassen Sie es mindestens 30 Minuten 

einwirken, bevor Sie es mit Wasser abnehmen. Tragen Sie dann 

die cicé Hydromaske auf  – ebenfalls für 30 Minuten. Durch die 

vorangegangene Tiefenreinigung haben es die Wirkstoffe viel 

leichter in die Haut einzudringen und Gutes zu tun. Viel hilft viel – 

beim Double-Masking stimmt das tatsächlich!
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30 Minuten 

tiefenreiniGunG

30 Minuten feuCHtiGkeit 
und 

Anti-AGinG



GeSunder BoXenStopp 

Bei unserem Büro-Lunch hat ein neuer Food-Trend Einzug 

gehalten: die Bento-Box.Ursprünglich kommt Bento aus Japan 

und bezeichnet die Darreichungsform von Speisen in speziellen, 

voneinander getrennten Kästchen in einer Box. Die Trend-

Variante funktioniert im Prinzip genauso: Man packt am Abend 

vorher oder morgens eine Kiste Gutes nach Geschmack. Dabei 

gelten einfache Bento-Regeln:
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In Japan gibt es Bento-Boxen schon 

seit dem 5. Jahrhundert. Die ersten 

waren Bambusröhren, die auch anti-

septisch gewirkt haben sollen.

             nur wirklich frische Zutaten verwenden 

   richtiges Verhältnis beachten: 
   3 teile kohlenhydrate, 1 teil proteine
   (fleisch, fisch, käse, ei), 2 teile Gemüse und obst

             nur abgekühlte Speisen verpacken

   Speisen voneinander abtrennen, z.B. mit Salat-
   blättern, Gurkenscheiben, dosen, Muffi nförmchen 



Schöne Mischung: Wir haben eine ganz spezielle Beauty-Bento-

Box kreiert! Gut verpackte Vitamine A, C und E, Omega-3-Fett-

säuren und Zink. In Form von: Vollkornreis, Karottenstiften, 

Lachs (10 -15 Min. im Ofen garen) mit Zitrone und Petersilie 

und grünem Spargel (kurz anbraten). Dazu eine Snack-Box mit 

Nüssen und Trockenobst und jede Menge stilles Wasser.  

Unsere Haut dankt es uns – mit einem frischeren und pralleren 

Erscheinungsbild.

1 A- 

Radikalfänger

Walnüsse haben die 

perfekte Mineral-

stoffkombination für 

schöne Haut

Vitamin C regt  
die Kollagenproduk-

tion an

Für gesunde Haare, 
Nägel und Haut

 Ein wahrer  
Jungbrunnen

Wir haben für unsere Beauty-Bento-Box die hübsche dottybox von kjomizo verwendet. 
Sie ist aus reinem Edelstahl, super zu packen und mit dem Band fest zu verschließen.  
                                                                                                                         www.kjomizo.de



GrenZenloS SCHÖn 

cicé goes Österreich: Wir freuen uns 

über unseren neuen Partner, der 

cicé in unserem Nachbarland 

etablieren möchte: Bondimed. 

Das Familienunternehmen 

aus dem Herzen Österreichs 

vertreibt medizinische 

Produkte an Kliniken für 

Plastische Chirurgie. Jetzt 

runden sie ihr Angebot mit 

unserer hocheffektiven Kosmetik ab. 

Brigitte und Christoph Kann
Inhaber von Bondimed 
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Im Juni waren wir am Traunsee im Salzkammergut, um 

das Team von Bondimed zu schulen – und nebenbei die 

wunderschöne Umgebung zu genießen. Wir freuen uns schon auf  

die nächste Geschäftsreise. Bis dahin: Servus, Pfiat euch, Baba!

Die cicé Tages-
pflege zu Besuch 

am Traunsee



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

unSere StAndorte





www.cice.de


