Achten Sie darauf, dass Sie abends auch auf Hals und
Dekolleté die Nachtcreme gut einmassieren, um eine gute
Regeneration der Haut zu erreichen. Die tägliche Massage
mit anschließender Lymphdrainage unterstützen den Zellstoffwechsel in der Haut und versetzen sie in die Lage,
Wirkstoffe besser aufzunehmen. Sie wird besser durchblutet
und entspannt und bleibt auch an Hals und Dekolleté in
jedem Alter zart und geschmeidig.

Denken Sie immer daran,
dass wir unser Altern nicht aufhalten,
aber eine ganze Menge dafür tun können,
um besser auszusehen und
uns dabei wohlzufühlen.

Zunehmend verlieren sie ihre Scheu vor dem Cremetöpfchen,
das für sie ja doch sehr hilfreich sein kann.
Nicht nur für das Gesicht, sondern inzwischen für den ganzen
Körper, von Kopf bis Fuß werden von den verschiedensten
Firmen spezielle Hautpflegeprodukte für „Ihn” angeboten.
Kosmetikstudios haben gar Kosmetik für den Herrn mit einer
Vielzahl von Behandlungsangeboten in ihrem Programm.
Hier kann sich „Mann” entspannen und in Ruhe mit einer
wohltuenden Gesichtsbehandlung, wertvollen Tinkturen,
Maniküre, Pediküre, umgeben von dezenter Musik verwöhnen
und die Seele baumeln lassen.
Gesichtshaut einschließlich Hals und Dekolleté ist unser
Thema und so kann ich nur sagen, dass es auch für diese
Hautregionen für „Ihn” pflegende Cremes gibt. Ebenso
Masken, Peelings, Jahreszeiten- und Antiaging-PflegeProdukte sowie Gesichts- und Augen-Make-up in einer vielleicht nicht ganz so großen Auswahl wie für uns Frauen.

Kosmetik für Ihn
Der gepflegte Mann von heute kommt längst nicht mehr mit
dem Deo-Roller aus. Hat er sich früher schon mal ein Rasierwasser gegönnt, so war damit schon genug getan – fürs
gepflegte Aussehen? Ein gutes Parfüm sollte es vielleicht
noch sein, das „Ihn” gut riechen ließ.
Die Zeiten haben sich geändert, die Herren von heute ebenso.
Eigens für sie ist ein neuer Kosmetikzweig entstanden, der
immer mehr von ihnen genutzt wird. Herrenkosmetik boomt!
Meinungen wie „Kosmetik ist weiblich”, „Ich mache mich
doch nicht lächerlich” oder „Ein Mann benutzt keine
Kosmetika” gehören längst der Vergangenheit an.
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Es ist für einen Mann
beunruhigend, wenn er
anfängt, auf Frauen
beruhigend zu wirken.
Jean Gabin
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