Kosmetik

FRÜHLINGSERWACHEN …

W

enn Winterstürme dem Wonnemond weichen und der Lenz in
holdem Lichte leuchtet, wird’s Zeit, der
Schönheit der Natur und ihrem Flair
nachzueifern. Zwar kommt wahre Schönheit bekanntlich von innen. Doch eine

strahlende äußere Hülle reflektiert ihren
Glanz wiederum nach innen. Wie dieser
wundervolle Kreislauf zum perpetuum
mobile wird, zeigen die nächsten Seiten
mit Look, Care und Flair für die Schönheit – eine natürliche, versteht sich! ■

Einen Teint, seidig und frisch wie die Früh
lingsluft – das wünscht sich gerade zu dieser
Jahreszeit wohl jede Frau. Mit der Pflegelinie
„Hydrachange“ hat SENSAI die Cellular Per
formance Hydrating-Linie weiterentwickelt. Die
luftig-leichte Textur ist allerdings nicht nur im
Frühjahr, sondern das gesamte Jahr effektiv.

Die Gärten von Ninfa mit paradiesisch ver
wunschener Landschaft, aromatischen Früch
ten, grünen Wiesen, Wäldern und dem in der
Sonne schillernden Fluss Ninfeo – dies alles
fing ANNICK GOUTAL in ihrem neuen Parfum
„Ninfeo mio“ ein.
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chön, wenn die Tage wieder hell beginnen, die Sonne ins Fenster lacht
und uns aufweckt. Den Winter haben wir
hinter uns. Der Frühling ist endlich da und
begrüßt uns strahlend. Die Natur blüht
auf. Und auch wir selbst. Doch unsere
Haut muss den Winter noch abstreifen.
Viel trockene Heizungsluft, viel Sonne und
Kälte im Skiurlaub haben ihr zugesetzt.
Damit wir ebenso schön strahlen wie der
Frühling, brauchen wir intensive Pflege.
Einen ganzen Tag, ein paar Stunden, einen
Moment. Das MOMENTUM SPA in Düsseldorf – einmalige 800 Quadratmeter Day
Spa, in puristischer Eleganz geschaffen
von dem aus der Yachtszene bekannten

An einem Dienstag im März hat das Team
einmal wieder gezeigt, wie perfekt abgestimmt Veranstaltungen hier umgesetzt
werden. Mit einem KANEBO Event war
Düsseldorf zum „Frühlingserwachen“ eingeladen. Den ganzen Tag lang herrschte
Hochbetrieb, ohne einen Moment der
Hektik. Genau terminiert waren die vielen
Anmeldungen. Der Einladung dazu, die
neue „Hydrating“ Pflege-Linie von SENSAI
kennenzulernen, den sensationellen
Feucht igkeitskick einer 40-minütigen
Behandlung zu genießen und sich vom
eigens angereisten KANEBO Team mit
einem Make-up den Frühling ins Gesicht
zaubern zu lassen, konnte kaum jemand

Harmonische Stimmung
in der Bar mit Poolblick
Sinnlich, entspannend und verwöhnend:
Luxus-Behandlung mit SENSAI von KANEBO

Make-up in Frühlingsfarben von KANEBO

Hausgemachte
Köstlichkeiten
und erlesene
Weine, Sekt und
Champagner im
Momentum Spa

Herbert Dahm – ist dafür genau der richtige Ort. Hier können wir eintauchen in
harmonische Licht- und Klangatmosphäre, in ein duftendes Schönheits-Bad, in
einen großen Pool mit sanftem, mit Sole
angereicherten Wasser, in ein ausgiebiges
Saunarium unter Swarovski-Sternenhimmel. Massagen und anspruchsvolle, verwöhnende Gesichts- und Körperbehandlungen mit den Luxusmarken SENSAI
von KANEBO und PEVONIA BOTANICA,
streifen die letzten Winter-Spuren ab und
machen uns frisch für den Frühling. Die
Türen des Spa und die Herzen von Tessa
Wöber und ihrem zwölfköpfigen Team
stehen von Mittwoch bis Sonntag offen.
Dienstags stehen die Räume für kleine
und große Gruppen und Events bereit.
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widerstehen. In der Lounge mit herrlichem Pool-Blick trafen sich die Gäste und
wurden auch hier ausgiebig verwöhnt.
Denn auch beim abwechslungsreichen
Catering ist das Team mit persönlichem
Einsatz dabei: Die ausgefallenen Köstlichkeiten wie „Mini-Hörnchen mit BlackTiger Tartar und Avocado-Creme“, oder
der „Gegrillte Thuna auf Algensalat mit
Teriyaki-Vinaigrette“ waren alle hausgemacht. Die „Weinschmecker“ aus Oberkassel lieferten exklusiven Champagner
„Duval-Leroy“ und den auf jährlich 1.000
Flaschen limitierten „Helden-Sekt“ dazu.
Viele bekannte und auch neue Gesichter
fanden sich zu diesem „Momentum“ zusammen. Der Frühling stand ihnen allen
im Gesicht.
■

Tessa Wöber (5. v. l.) und Mitarbeiter aus
dem Momentum Spa Team
Bauherr Herbert Dahm
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