
Von einem strahlenden Teint träumen auch 
Stars wie Julianne Moore. Um ihre empfind-
liche Haut vor Umwelteinflüssen zu schüt-

zen, setzt die Schauspielerin auf den „Açaí Damage-
Protecting Toning Mist“ von Kiehl‘s. Dieser nützt 
die Wirkstoffe der Açaí-Beere aus Brasilien, die zu 
den stärksten natürlichen Antioxidantien zählt. Der 
Spray kann jederzeit für eine erfrischende und be-
ruhigende Wirkung aufgesprüht werden und bildet 
einen feinen Schutzfilm. Toner um 28 Euro, Infos 
und Online-Shop unter www.kiehls.at. 

Bier-Shampoo feiert Jubiläum. Seit mittlerweile 66 Jahren setzt Guhl Bierhefe als 
Powerstoff ein, um die Brillanz der Haare wiederzuerwecken. Das Basis-Kräftigungs-
Bier-Shampoo ist besonders für dünnes, feines Haar ideal und ist durch die hautver-
trägliche Formel auch für die tägliche Haarwäsche geeignet – damals wie heute!
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Schön wie Julianne

Beauty-Spot
MADONNA

VIMC. Die neu 
eröffnete „Vienna 
International Medical 
Clinic“ erstrahlt in 
frischem Glanz und 
bietet Behandlungen 
wie u. a. Lipo- und 
Liftmassage, Facials 
mit SkinCeuticals, 
Laser-Haarentfernung, 
Botox-Injektionen. 

Kreuzgasse 17-19,  
1180 Wien, 01/26166, 
www.vimc.com

Ein ganzheitliches 
Konzept für Schönheit

neueS 
beauty-
konzept

Was zeichnet die „Vienna International 
Medical Clinic“ aus?
romana grubmüller: Ein ganzheit-
liches Schönheitskonzept! Denn neben 
einem großen Angebot an Health- & 
Beauty-Anwendungen (u. a. Kosmetik-
Behandlungen mit SkinCeuticals, Mas-
sagen, Laser-Therapien, Personal Trai-
ning, Unterspritzungen) und Physio-
therapie werden auch Eingriffe im Be-
reich der plastischen, ästhetischen und 
rekonstruktiven Chirurgie von einem 
internen Team mit drei Fachärzten an-
geboten – in modernsten OP-Sälen. 
Welche Vorteile bringt das?
grubmüller: Vom Erstgespräch bis zu 
den Nachbehandlungen bietet die 
VIMC einem Patienten alle Stufen des 
Behandlungs-Prozesses unter einem 
Dach an. Kosmetikerinnen, Mediziner 
und Therapeuten arbeiten sehr eng im 
selben Haus zusammen und so können 
zu jeder Zeit aus allen Bereichen Fach-
meinungen eingeholt werden.   
Welche Behandlungen sind im Moment 
am gefragtesten?
grubmüller: Im Sommer ist der Ein-
satz von Botox gegen Hyperhidrose 
(übermäßiges Schwitzen) sehr gefragt, 
weil diese Behandlung auch äußerst ef-
fektiv ist. Auch Lipomassage zum Festi-
gen des Bindegewebes ist in der Bade-
saison sehr beliebt – dies verringert die 
äußeren Anzeichen von Cellulite und 
unterstützt den Fettabbau. Ab Herbst 
nehmen die Termine für Haarentfer-
nung mittels Laser stark zu.

R. GRuBMüllER ist Kommunikations-
direktorin der VIMC. www.vimc.com

Romana  
gRubmülleR

beauty

SEBaStIan tRIllIanCE 
Das verspricht es: Glänzendes 
Haar. Shampoo 17,60 Euro. 
Conditioner 20,60 Euro. So ist 
es: Macht tatsächlich seidenwei-
ches, wunderbar schimmerndes 
Haar. Zudem zaubert es die 
Sonnenschäden weg. I like!

MADONNA testet
Nina Fischer (MADONNA-Living-Chefin)

So entwickelte sich das  
Guhl-Bier-Shampoo in den 
letzten Jahrzehnten.


