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Eine Heirat ist in jedem Alter
aufregend. Und heute treten
viele auch jenseits der 35 oder
40 vor den Traualtar - weil bei-
spielsweise anfangs die Karri-
ere im Vordergrund stand, der
Traumpartner erst später auf-
tauchte oder der erste Ver-
such schief ging. Trotzdem
wünscht sich natürlich jede
Frau, an ihrem großen Tag ju-
gendlich frisch und umwer-
fend auszusehen. Dass dies
auch für reifere Bräute kein
Problem ist, zeigen unsere
Beautytipps in fünf Schritten.

Der perfekte Dress

Rund sechs Monate vor
dem Termin sollte man sich
auf die Suche nach dem
Hochzeitskleid machen. Klas-
sisches Weiß passt immer, al-
lerdings kann es auch ein we-
nig „hart“ wirken. Outfits in
Creme oder Champagner
schmeicheln dem Teint oft
mehr und lassen jünger wir-
ken. Im Trend liegt derzeit zar-
te Spitze, weniger angesagt
sind üppige Rüschen oder Vo-
lants.

Schöne Haut

Hier ist Pflege von innen
und außen angesagt. Am bes-
ten beginnt man drei, vier Mo-
nate vorher mit einer verjün-
genden Schönheitskur. Ein
heißer Tipp sind beispielswei-

se die „Elasten“-Trinkampul-
len mit Kollagen-Peptiden (re-
zeptfrei, Apotheke), die aktiv
die körpereigene Kollagen-
Produktion in den tieferen
Hautschichten anregen. Neue
Studien zeigen, dass sich so
die Hautfeuchtigkeit erhöht
und Falten reduziert werden
können. Valérie Müller, erfolg-

reiche Bloggerin für Beauty
und Lifestyle mit der Zielgrup-
pe Frauen 40plus hat es ge-
testet: „Nach Beendigung der
dreimonatigen Kur kann ich ei-
ne klare Empfehlung ausspre-
chen, weil meiner Haut die Ein-
nahme gut tut und die Haut-
feuchtigkeit deutlich erhöht
wird“. Zusätzlich sorgen Inten-

sivcremes
und -seren
mit Anti-
Aging-Wirk-
stoffen von
außen für ei-
nen glatten
Teint.
Ihre Hoch-
zeitsfrisur
testet die klu-
ge Braut
möglichst
rechtzeitig.
Groß in Mode
sind gefloch-
tene Looks -
wenn die
Haare lang
genug sind.
Grundsätzlich
sehen edle
Hochsteckfri-

suren zur Hochzeit immer toll
aus. Aber auch ein Bob oder
ein kurzer Schopf kann ele-
gant gestylt werden. Hier baut
man am besten auf den Fri-
seur seines Vertrauens. Colo-
rierte Haare sollten eine Wo-
che vor der Hochzeit frische
Farbe bekommen.

Nicht nur wegen des Ehe-
rings stehen bei der Hochzeit
die Hände im Fokus. Die Inves-
tition in eine professionelle
Maniküre inklusive Gel-Nagel-
lack ist darum zwei Tage vor
der Trauung gut angelegt.

Geschicktes
Make-up

Auch dies sollte vorher ge-
probt werden. Wichtig ist es,
keine zu dunkle Foundation zu
wählen - das macht oft optisch
alt. Highlighter unter den Brau-
en sowie braunrosa Rouge auf
dem höchsten Punkt der Wan-
gen verleihen dagegen Frische.
Wasserfester Eyeliner und
Mascara in Tiefschwarz geben
einen ausdrucksvollen Blick
und halten auch Rührungsträ-
nen Stand. djd

In fünf Schritten zu einem schöneren Aussehen für die Hochzeit

So sieht die Braut
umwerfend aus

An ihrem Hochzeitstag möchte jede Frau so jung und attraktiv wie möglich aussehen - die richtige
Schönheitspflege hilft dabei. Fotos: djd

Tränen der Rührung im Anmarsch? Das sollte auch beim Augen-Make-up be-
rücksichtigt werden.


