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Beauty
make-up – pflege – haare

Wenn ich irgendwo Ex
perte bin, dann auf dem 
Gebiet Haare. Nicht, 

dass Sie jetzt glauben, ich hätte 
besonders viele davon. Was ei
nerseits stimmt, aber auf meinem Kopf 
habe ich nicht gerade das, was man als 
Wallemähne bezeichnet. Ich kann aus 
meinen Federn auch keine zaubern, da 
ich auch mit den Händen nicht so ge
schickt bin, um mit Föhn etc. gut um
gehen zu können. 

Soft Skin. Dafür bin 
ich perfekt im Ver
nichten von Haaren. 
Irgendwann im Laufe 
meiner Pubertät be
gannen sie zu sprie
ßen. Leider nur an 
Stellen, wo ich sie 

nicht wollte. Als erste Waffe dagegen 
musste ein Rasierer her. Nachdem ich 
ihrer damit nicht Herr wurde – mor
gens rasieren und abends waren die 
Stoppeln wieder da –, musste was an
deres her. Der Epilierer wurde mein 
bester Freund. Dachte ich. Eine Woche 
hielt das glatte Resultat, dafür waren 
danach die Pickelchen da und nach ih
nen kamen wieder die Stoppeln. Beim 
Wachsen verhielt sich die ganze Sache 
nicht unähnlich und ich war lange Zeit 
verzweifelt. Ging wieder zum Rasieren 
über und trug im Sommer lange Hosen. 
Bis ich vor wenigen Jahren in den Ge
nuss einer Laserbehandlung (www.
wegrostek.info) kam. Die Sache ist zwar 
teurer als jedes andere System, aber 
das Resultat? Seidigglatte Haut ohne 
Härchen, ohne Pickelchen und ohne 
Stoppeln. Und ja: Ich freue mich jetzt 
schon auf Sommerröcke! 

So kommen 
Sie haarfrei 

durch die 
Sommerzeit

jetzt 
läuft’s 
glatt

karin garzarolli ist Beauty-Chefin 
bei MADONNA k.garzarolli@oe24.at
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Dauerhaft frei von 
lästigen Körperhärchen 
ist und bleibt ein Wunschtraum? Mitnichten. 
Dr. Eva Wegrostek hat eine Waffe dagegen. 
Nämlich den neuesten Diodenlaser von Palomar. 
Wegen der hohen Effizienz dieses Lasersystems 
sind in vier bis sechs Sitzungen Härchen weitge-
hend verschwunden. Danach brauchen Sie nur 
noch gelegentlich Auffrischungsbehandlungen. 
Als Sommerspecial bekommen Sie jetzt fünf 
Behandlungen für Achsel, Bikinizone und Unter-
schenkel um nur 1.000 Euro! 

ob ich mich auf Sommer- 
röcke freue? und wie!

Mit dem neu-
esten Dioden-

laser bekämpft 
Dr. Eva Weg-
rostek (u.) in 

ihrer Ordination 
lästige Körper-
härchen. www.
wegrostek.info

Ist der 50er-Jahre-Look wieder in?  
Und: Wie schminkt man den perfekten Eyeliner?
Ja, der Look ist sehr beliebt, Stars wie Dita von Teese leben 
den Pin-up-Look. Die richtige Basis dafür ist ein heller 
Porzellan-Teint, Lidschatten wird nur in dezenten Nuancen 
aufgetragen. Wichtig ist der Lidstrich bei diesem Look. Sie 
können dafür cremigen oder flüssigen Eyeliner verwenden. 
Setzen Sie am inneren Augenwinkel an und lassen Sie den 
Lidstrich nach außen etwas breiter werden und ziehen Sie 
ihn über den Augenwinkel hinaus. Auch das untere Lid zart 
und weich nachziehen und die Wimpern kräftig tuschen.
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