ELLE-FAVORIT

Zauber-Lifting für die Augen
Elisa Gerlach aus der Mode- und Beautyredaktion der ELLE.de hat das
"Cicé Liftingserum" getestet – und ist begeistert

Das Cicé Liftingserum ist ein Wundermittel der Anti-Aging-Pflege. Zusammen mit Fachärzten aus der
ästhetischen Chirurgie von "Clinic im Centrum" und Naturwissenschaftlern der molekularen Zellforschung
wurden die Produkte von Cicé entwickelt. Die besonderen Wirkstoffe machen die Produkte so einzigartig.
Hautberuhigende, wundheilende und entzündungshemmende Inhaltsstoffe sorgen für die versprochene
Wirkung.
Das Cicé Liftingserum "strafft die Haut der Augenpartie und vermindert Fältchen und Linien", lese ich in der
Produktbeschreibung und probiere es direkt aus. Ein kleiner Tropfen reicht vollkommen für beide Augenpartien
aus. Nach dem Auftragen fühlt sich die Haut tatsächlich entspannt und erfrischt an und die Wirkung ist sofort
zu sehen. Nach drei Tagen Anwendung ist das Ergebnis noch stärker: Die Fältchen sind weniger geworden und
man sieht deutlich gesünder aus. Meine Augenpartie wirkt jetzt jung und glatt, was sich natürlich auf meinen
gesamten Teint auswirkt. Ich creme ab sofort jeden Morgen und Abend diesen einen Tropfen ein und bin bei jedem Blick in den
Spiegel aufs Neue Überrascht, wie fantastisch das Liftingserum funktioniert. Besonders überzeugt hat mich auch, dass auf kritische
Inhaltsstoffe verzichtet wurde und statt dessen Alpenpflanzen, Aloe-, Macadamia- und Fruchtessenzen aus biologischem Anbau
verwendet wurden.
Die 15 ml Flasche reicht für 100 bis 150 Anwendungen. Das Fläschchen mit großem Inhalt passt für unterwegs prima in meine
Handtasche. Ich bin nahezu süchtig nach dieser Anti-Aging-Pflege und wende sie auch manchmal zusätzlich in der Mittagspause an.
Komplimente über meinen strahlenden Teint nehme ich daher auch gerne im Büro entgegen.
Um die Wirkung einer umfassenden Anti-Aging-Pflege zu vervollständigen, kann ich auch die weiteren Produkte von Cicé empfehlen,
darunter die Hydromaske, Tages- und Nachtpflege und die Bodycreme.
Das Cicé Liftingserum ist im Onlineshop und in den 38 deutschen "Clinic im Centrum"-Standorten erhältlich, 15 ml um 65 Euro.
Hier geht's zum Onlineshop von Cicé

INTERESSANTE LINKS
Das reine Vergnügen: Detox-Pflegeprodukte (wellfit.freundin.de)

http://www.elle.de/Artikel/Zauber-Lifting-fuer-die-Augen_1337451.html/

