Wow-Jeans: Die Neuen Denim-Trends
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Österreich 2,60 €, Schweiz 4,60 CHF, Italien 3,00 €, Benelux 2,80 €,
Spanien 3,00 €, Frankreich 3,00 €, Portugal 3,00 €, Kanarische Inseln 3,20 €,
Ungarn 1090 Ft, Slowakei 3,80 €, Griechenland 3,60 €

Mein sexy Body

RubbelLos
Bevor man sich splitterfasernackt zeigt, muss
gepeelt werden. Minze
stimuliert, Meersalzkristalle
reinigen: „Körperpeeling“ von
I want you naked,
380 ml ca. 44 Euro,
über i-want-younaked.com.

Schön und gesund
von innen heraus.
Der Darm spielt
dabei eine ganz
wichtige Rolle
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Effektiver

gutes neues
bauchgefühl
Sie haben einen blähbauch?
Dann brauchen sie kein dickes Fell, sondern ein paar
Ernährungstipps: Durch den

Konsum von fermentierten Lebensmitteln wie etwa Sauerkraut oder
marinierten Artischocken steigt die
Zahl der guten Bakterien im Darm
(der größte Bestandteil des Immunsystems) und sorgt so für eine verbesserte Darmflora. Infekte und

app nehmen !
Noom Coach
Mahlzeiten
eintragen, Tipps
und Kalorienangaben erhalten

76

Allergien können abgewehrt oder
gemindert werden. Außerdem fällt
die Verdauung dieser Lebensmittel
leichter, da die enthaltenen Bakterien bereits mit der Zersetzung des
vorhandenen Zuckers begonnen haben. Dabei werden Kohlenhydrate
zu Säure umgewandelt. Experten
vermuten sogar, dass der Konsum
von fermentierten Lebensmitteln
Krebs vorbeugen kann.

AOK Plus
Fitnessm an ager
Errechnet passende
Trainingszeiten.
Für alle Sportar ten

FatSecret
Zählt alle aufgenommenen Kalorien, einfach in
der Handhabung

Einmal neustart, bitte!
Sie wollten schon immer mal Detox ausprobieren, trauen sich den Verzicht im
Alltag aber nicht so richtig zu? Bei sogenannten Detox-Retreats wird gemeinsam
gefastet. Zum Programm gehört eine
Vier- oder Fünf-Tage-Saft-und-Suppen-Kur
im Hotel, dazu unterstützende Massagen
und Sport wie Pilates und Walking. So
fällt das Durchhalten leichter, der Resetknopf wird gedrückt. Besser kann man
nicht ins Jahr starten, oder? Ab Februar,
Informationen unter annetteprahm.de.
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ist das Work-out, wenn man seine Muskeln
vor und nach dem Sport mit speziellen
Ölen massiert (etwa „Musclease Active Body
Oil“ von Elemis oder „De-stress“ von
Aromatherapy Associates). Die beruhigen
mit Arnika, Lavendel und Ingwer die
Muskeln, bereiten sie optimal vor und
verhindern Krämpfe. Ganz nebenbei verbessern sie auch noch die Elastizität der Haut.

