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Hi Beauties!
Wahre Schönheit kommt von innen, natürlich. Aber gegen Pickel hilft leider 
kein Yoga und eine Party rockst du nun mal nicht mit Duftkerzen. Deswegen 
ist es gut, dein Inneres wie dein Äußeres zu kennen – und zu pflegen. 

Für deine äußere Schönheit findest du in diesem Buch jede Menge tolle Tipps. 
Neben Hautpflege- und Schminkbasics gibt es außerdem konkrete Styling-  
Ideen mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Selbermachen. Da ist für jeden 
Typ etwas dabei!

 Verändere dich, spiele mit Farben, Looks und Accessoires. Denn nur so 
findest du heraus, welcher Style am besten zu dir passt und womit 

du dich wohl fühlst.

Am besten startest du gemeinsam mit deiner Freundin, dann 
könnt ihr euch gleich gegenseitig unterstützen, korrigieren, beraten. 
Denn wer, wenn nicht sie, darf dir sagen, dass du beim Eyeliner 

ruhig noch ein bisschen üben solltest oder dass dein Glamour-
Look für eine Mathearbeit nun wirklich etwas too much ist … 

Und bei manchen Produkten (Nagellack, Lidschatten, Wat-
tepads) kann man sich die Anschaffung auch teilen, 
das ist taschengeldfreundlicher.

Hab Spaß! 
Probier dich aus! 
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Und jetzt ran an Pinsel, 
Töpfchen und Klamotten, 
lass deiner Fantasie und 
Kreativität freien Lauf, 
damit dann alle sagen: 

WOW! 
WOW! 
WOW! 
– weil du von innen und 
von außen strahlst …

hi, ich bin Cos
ma! 

ich bin die bot
schafterin der 

marke essence u
nd vielleicht k

ennst 

du mich auch schon
 aus dem internet oder

 von den tren
d editionen. 

ich bin ständig
 unterwegs un

d bringe dir im
mer die neuesten

 trends 

aus den metropolen der w
elt mit. in diesem buch zeige ic

h dir meine 

besten styling-
tipps für einen

 tollen look, co
ole do-it-yourse

lf-designs 

und einfache, 
aber effektive 

pimp-your-style-ide
en. ach ja, auc

h unter 

www.essence.eu
 gibt es immer wieder neue

 tipps rund um
 deine 

schönheit. und
 denk immer daran: das 

schönste acces
soire 

ist dein lächeln
!
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Bring dein Gesicht 
zum Strahlen!
Strahlend makellose Haut – davon träumt jedes Mädchen!

Damit es nicht beim Träumen bleibt, kannst du einiges 
für dich tun: Achte auf gesunde Ernährung mit viel 
Obst und Gemüse (für den Stoffwechsel und ein klares 
Hautbild), Bewegung an der frischen Luft (für bessere 
Durchblutung und rosige Wangen), ausreichend Trinken 
(am besten Wasser, damit sie straff und knackig bleibt) 
sowie ausreichend Schlaf (für entspannte und glatte 
Haut). 

Am besten gönnst du dir eine zu deinem Haut-
typ passende Gesichtspflegeserie, be-
stehend aus Waschlotion, Gesichtswas-
ser und Creme. Der Kauf einer Serie 
hat den Vorteil, dass die Wirkstoffe der 
Produkte aufeinander abgestimmt sind. 
Lass dich ausführlich beraten und 
stöbere selbst nach guten Produkten. 

Es lohnt sich, ein bisschen

 Zeit und Taschengeld zu 

investieren. Deine Haut wird 

es dir danken!
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   Welcher Hauttyp bist du?

Fettige Haut produziert zu viel Talg, der die Poren verstopft. Deswegen 
neigt sie zu Pickeln und Mitessern. Reinige dein Gesicht morgens und abends, 
um dein Hautbild zu verfeinern. Pickel betupfst du am besten mit einer Anti-             
Pickelcreme, bei Akne solltest du aber zum Hautarzt gehen.

Mischhaut erkennst du an der fettigen T-Zone (Stirn, Nase, Kinn) und eher 
trockener Haut an den Wangenpartien. Verwende zur Reinigung milde Produkte 
und achte darauf, die T-Zone nicht zu überfetten. Wöchentliches Peeling in 
diesem Bereich sorgt für ein klares Hautbild.

Trockener Haut fehlt meistens Feuchtigkeit und Fett, deshalb spannt und 
schuppt sie auch leicht, vor allem nach dem Waschen. Pflege sie mit einer reich-
haltigen Creme und verwende eine milde Waschlotion für dein Gesicht. 
Gönne deiner Haut einmal pro Woche eine Feuchtigkeitsmaske.

Empfindliche Haut reagiert sensibel auf Umwelteinflüsse wie Tempe-
raturschwankungen oder falsche Pflege. Flecken oder Rötungen sind die Folge, 
manchmal juckt und spannt sie auch. Am besten pflegst du sie mit parfümfreien 
Produkten und verzichtest auf Experimente. Teste neue Cremes vorher immer in 
deiner Armbeuge auf ihre Verträglichkeit.




