


Mit diesen Tricks erhalten die Stars ihre Sommerbräune 
bis in den Herbst! Wir verraten, welche Beauty-Produkte 
der Promis das Beste aus Ihrem Teint herausholen

Fo
to

s:
 d

d
p 

im
a

g
es

, g
et

ty
 im

a
g

es
, p

ic
tu

r
e 

a
ll

ia
n

ce
, i

n
st

a
g

r
a

m
@

li
ly

a
ld

r
id

g
e,

 @
d

a
n

ie
la

k
at

ze
n

b
er

g
er

, p
r

Verlängerung LiLy ALdridge (33) die us-schönheit liebt Sheet-
Masks. sie spenden Feuchtigkeit und erhalten so den 
sommerlichen teint. lilys spezial-tipp: die „rose gold 
mask“ von 111skin, die mit 24-karätigen goldpartikeln 
angereichert ist. der schimmer reflektiert die bräune 

der Haut und 
hebt sie so noch 
mehr hervor!
111Skin „Rose 
Gold Brighte
ning Facial 
Treatment Mask“, 
ca. 100 Euro

MirAndA Kerr (36) das supermodel 
schwört auf beauty-drinks: „sie enthalten 
viele Vitamine und mineralien.“ diese 
unterstützen die Hautgesundheit und 
erhalten die bräune von innen. 
Balea „Beauty Drink“, 20 Ampullen à 25 ml 
für 25 Euro

herzogin MeghAn 
(38) Feuchtigkeit ist das 
a und o für anhaltende 
bräune! die oberen 
Hautschichten, in denen 
das färbende melanin 
steckt, halten so länger. 
meghans langjähriger 
make-up artist daniel 
martin verrät ihr Lieb-
lingsprodukt: „,aquaphor 
repair‘ von eucerin ist 
der ideale moisturizer.“ 
Eucerin „Aquaphor Protect 
& Repair Salbe“, ca. 10 Euro

dAnieLA KAtzenberger (32) Immer noch 
helle Haut? Keine Panik! Bei unserer Bräune 
dürfen wir schummeln. Die Katze ist Fan vom 
SprayTanning. So entsteht der schöne Teint 
ganz ohne hautschädigende UVStrahlung! 
Revitasun „Bräunungsspray für  
Gesicht & Körper“, ca. 40 Euro

Jennifer Lopez 
(50) Eine leichte 
Bräune ist noch 
vorhanden? Um sie 
richtig zu boosten, 
können wir à la JLo 
zu bronzefarbenem 
Highlighter grei
fen. Mit dem setzt 
sie schimmernde 
Akzente auf den 
Wangenknochen.
Essence „Sun. Sand. 
& Golden Rainbows. 
Bronzing Drops“ 
in „Sunshine in My 
Pocket“, ca. 4 Euro

Geschmeidige Helfer

Nonplusultra-Glow

Bronzing-Booster

Strahlendes Styling

Schönheit von innen
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