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Neues vom 
beauty-Doc

DOCTOR BABOR
 mit neuem Spezialgebiet

Relaxed reisen
Wohlfühl-Locations zu Land, 

zu Wasser und in der Luft

schönheit mit system
SKINOVAGEPX – Systempflege 3.0
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FASHION

ANTWERPEN

Wem ein Museumsbesuch nicht 
genügt, der macht einen geführten 
Fashion Walk, Topmodel unter  
Antwerpens Sightseeingtouren. 
Während des Spaziergangs geht 
es nicht nur um Mode, sondern 
auch um Design und Architektur. 
Stadtgeschichte mal anders. Treff-
punkt ist der Grote Markt.

Haute Couture, kleine Boutiquen 
und schnuckelige Straßencafés – 
High-Fashion mit dem Charme 
eines Dorfes. Die Stadt tickt näm-
lich langsam, viele Leute gehen zu 
Fuß oder fahren mit dem Rad. Das 
gemütliche Shoppingparadies er-
streckt sich vor allem über die De 
Keyserlei, die Quellinstraat und die 
Frankrijklei. 

Das Modemuseum an der Natio-
nalestraat zeigt wechselnde inter-
nationale Ausstellungen, die nicht 
nur Fashionistas begeistern.

„Diamonds are a girl’s best friend!’“ – 
und in Antwerpen warten viele funkeln-
de Freunde auf Bekanntschaften mit gut 
gefülltem Portemonnaie ... Das weltbe-
kannte Diamantenviertel erstreckt sich um 
die Straßen Pelikaanstraat, Vestingstraat, 
Rijfstraat und Hoveniersstraat. Auch Win-
dow-Shopping lohnt sich.

Sarah Van Staey, Inhaberin der PR- 
Agentur Comprendo, ist für die Presse 
in Belgien die erste Ansprechpartnerin, 
wenn es um BABOR geht. Im BABOR 
Journal verrät sie ihre Fashion- und 
Sightseeing-Tipps für Antwerpen.

Unbedingt probieren!

Belgische Mode hat viele Schokoladenseiten.

Und Antwerpen erweist sich als Pralinenmischung,

die zum Shopping verführt. 

IN-LIST
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ReLAxen  
PUUR

eintauchen in eine Welt der schönheit 
und entspannung – diese Wellness-oase 

bietet dafür traumhafte bedingungen

n ach dem Shoppen im rund 80 km entfernten Antwer-
pen oder einfach nur so – weil Sie es sich gönnen 
wollen – erwartet Sie die Zukunft von Schönheit und 
Wellness: PUUR RELAX.
In einem architektonisch imposanten Glasgebäude 

in der Bosstraat, mitten im grünen Herzen von Waregem, finden 
Sie traumhafte Bedingungen für eine Auszeit mit Beauty-Faktor. 
Das edle Interieur, das kompetente Team unter Leitung von Be-
sitzerin Charlotte Van Canneyt und die Anwendung: PUUR RELAX 
– nomen est omen – überzeugt mit einem Konzept, das ganz auf 
Wellness und Anwendungen von BABOR setzt. Beauty-Treat-
ments mit BABOR Produkten wie SeaCreation oder baborganic 
verwöhnen Sie ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen. PUUR 
Beauty bietet für Gesicht, Körper, Hände und Füße spürbar und 
sichtbar effektive Schönheitspflege. PUUR Wellness verwöhnt den 
Körper mit beheizten Schwimmbädern, Whirlpools, Sauna und 
Dampfbädern. Komplette Entspannung für Körper und Geist – 
hier ist sie erlebbar. Die gekonnte Anwendung unterschiedlichster  

Massagetechniken und nicht zuletzt das außergewöhnliche Ambi-
ente lassen den Alltag wohltuend vergessen. 
Sie ahnen schon: Hier lässt es sich relaxen, wie vielleicht nirgend-
wo sonst in Belgien. Somit haben Sie schon zwei schöne Gründe, 
sich auf eine Reise in dieses Land zu begeben. Und dann gibt es 
da ja noch die echten Pralinen … 

w
w

w
.p

uu
rr

el
ax

.b
e

Unbedingt probieren!
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NEURO SENSITIVE CELLULAR mit dem innovativen Wirkstoff Neuroxyl ist das Er-
gebnis jahrelanger Forschung der BABOR Laboratorien zusammen mit führenden 
Wissenschaftlern und Dermatologen. Neuroxyl markiert einen neuen Schritt in der 
neuro-kosmetischen Pflege extrem trockener und sehr empfindlicher Haut. Das Ein-
zigartige an der Wirkweise: Neuroxyl reduziert die Überreaktionen des hauteigenen 
Abwehrsystems, indem es die Reiz-Reaktions-Kette wieder in ihre natürliche Balance 
bringt. NEURO SENSITIVE CELLULAR hilft der Haut, ein neues Gleichgewicht zu 
finden. Schön zu wissen – und beruhigend nicht nur für die Haut: Die Präzisions-
kosmetik DOCTOR BABOR NEURO SENSITIVE CELLULAR überzeugt im Labor 
und in der Praxis.

keiN WuNDeR, soNDeRN 
DeR WisseNschAftliche 
DuRchbRuch

doCTor BaBor
neuro sensiTive

CeLLuLar

3 Fragen an Andrea Weber,
Leiterin des BABOR Forschungs- und 

Innovationszentrums

Welche anzeichen sind für die besonders 
empfindliche Haut typisch?
Sogenannte atopische Haut ist extrem trocken und 
sehr empfindlich. Oft ist der Schutzmantel der Haut 
zerstört, Aggressoren wie z. B. Bakterien können 
in die Haut eindringen und lösen dann heftige Ab-
wehrreaktionen aus. Denn empfindliche Haut hat 
auch ein Kommunikationsproblem: Zu viele Reize 
treffen auf zu wenige Empfänger. Das immunolo-
gische Gleichgewicht ist gestört, es kommt zu Rö-
tungen, Spannungsgefühl bis hin zu Entzündungen. 

Was ist das einzigartige an der Doctor  
BaBor neUro sensitiVe serie?
Die Serie ist präzise Hochleistungs-Kosmetik, 
die durch perfektes Ineinandergreifen der Wirk-
stoffe die Probleme der sehr empfindlichen und 
extrem trockenen Haut angeht. Das Einzigartige: 
Sie kommt völlig ohne Konservierungsstoffe aus. 
Haltbarkeit und Konsistenz sind fantastisch und 
machen sie zu einem in der Anwendung sehr an-
genehmen kosmetischen Produkt.
Sie ist so sensitiv formuliert, dass sie sogar in der 
symptomfreien Zeit bei Neurodermitis und Psoria- 
sis, besser bekannt als Schuppenflechte, ange-
wendet werden kann.

Wie effektiv ist die anwendung und gibt es 
aussagekräftige testergebnisse?
NEURO SENSITIVE CELLULAR nimmt kurzfristig 
nach der Anwendung das unangenehme Span-
nungsgefühl und mildert Juckreiz. Die Produkte 
beschleunigen die Hautregeneration und verbes-
sern bei regelmäßiger Anwendung signifikant die 
Hautbarrierefunktion. Außerdem haben wir eine 
deutliche Verbesserung der Hautfeuchtigkeit be-
obachtet. Auch die Experten in der BABOR An-
wendungstechnik, die die Produkte an Probanden 
mit atopischer Haut im Langzeit-Test auf Herz und 
Nieren geprüft haben, stellten optimale Behand-
lungsergebnisse fest.

Ohne NEURO SENSITIVE CELLULAR Mit NEURO SENSITIVE CELLULAR 

Haut-
dicke
nimmt 

zu

Vorher Nachher
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er das Tauchen für sich entdeckt hat, ist von Anfang 
an ergriffen von diesem unglaublichen Gefühl des 
Schwebens. Hinzu kommt die Stille beim Eintau-
chen in eine ganz andere Welt und die Spannung, 

bei jedem Tiefgang immer wieder Sehenswertes zu erleben. Tau-
chen ist ein Hobby, das Sport mit einem großartigen Naturerlebnis 
verbindet. Ist die Leidenschaft dafür entfacht, zieht es jeden Tau-
cher früher oder später von den vertrauten Gewässern hinaus in 
die Meere dieser Welt. Und um Meer zu erleben in seiner schöns-
ten Vielfalt, dafür gibt es das Traumziel namens Südsee. Ganzjäh-
rig Wassertemperaturen von durchschnittlich 25 °C, Sichtweiten 
um die 50 Meter, ein Farbenspiel ohnegleichen und die unglaub-

liche Artenvielfalt machen diese Region zum Paradies für Taucher. 
Diese einmalige Unterwasserwelt bietet neben türkisen Lagunen, 
Blue Wholes und spektakulären Korallenriffen faszinierende Begeg-
nungen mit Redcoat, Silvertip Shark, Bluefin Trevally, White-spotted 
Puffer oder yellowtail Clownfish. 
Ab in die Südsee – das ist auch ohne Tauchschein Abenteuer pur. 
Mit Schnorchel, Flossen und Taucherbrille ausgestattet, gibt es von 
„oben“ jede Menge zu sehen. Direkt vom Strand aus gelangt man 
nahezu von jedem Resort aus zu attraktiven Gebieten und kann 
durch die kleinen wie großen Riffe gleiten auf der Suche nach einer 
sonst verborgenen Welt. Und dass Abtauchen hier auch an Land 
bestens gelingt, beweisen die Impressionen auf der nächsten Seite.

O zeanische Sc hönheit

FÜR URLAUB MIT TIEFGANG 
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Unsere inoffizielle Hitliste zUm ein- 
taUcHen, abtaUcHen, Und entdecken. Ge- 
kürt von experten, die der fraGe nacH 
den Ultimativ reizvollsten taUcH-spots 
aUf den GrUnd GeGanGen sind.

platz 1: bonaire, karibik 
Rund um die Uhr tauchen, intakte Riffe, klares Wasser 
und die Erreichbarkeit der Tauchplätze vom Strand aus 
– all das macht dieses Revier zu einem Top-Tauch-Tipp.

platz 2: blue Hole, lighthouse reef in belize 
Faszinierender geologischer Tiefgang: Das fast kreis-
runde Blue Hole, in dem das Wasser so gut wie stillsteht, 
bildet Zugang zu einem unterirdischen Höhlensystem.

platz 3: bali, indonesien 
Mit unzähligen Korallenarten, Meerestieren und dem 
Wrack der 120 m langen U.S.A.T Liberty in Tulamben 
bietet Bali die komplette Palette. Alle Spots sind leicht zu 
betauchen. 

platz 4: coron island, philippinen 
Das absolute Paradies für Wrack-Taucher: Überall findet 
man die Überreste japanischer Schiffe aus dem Zweiten 
Weltkrieg.  

platz 5: südliches rotes meer, sudan 
Hier findet sich eine Fischvielfalt, die Ihresgleichen sucht. 
Das Gebiet ist aufgrund politischer Umstände nicht über-
laufen. Wer diese nicht scheut, wird hier begeistert sein.

platz 6: blue corner, palau, mikronesien 
Dieses Archipel bietet wahre Taucherträume: Wracks, 
Drift-Tauchgänge, Blue Holes, gigantische Höhlen, spek-
takuläre Drop-offs sowie zahlreiche Raub- und andere 
Großfische.

platz 7: Great barrier reef, australien 
Wohl der bekannteste unter allen Experten-Tipps. Das 
größte Korallenriff der Erde gilt zu Recht als eines der 
Naturweltwunder überhaupt.

platz 8: dinah‘s beach & observation point, 
papua-neuguinea 
Die schwarzsandigen Tauchgründe bieten spektakuläre 
Impressionen sowie die Chance, Streifenaale, Geister-
pfeifenfische und den Mimik Oktopus zu sichten. Eine 
der Attraktionen von Observation Point: das Wrack einer 
Flying Fortress.

platz 9: cocos island, costa rica 
Großartige Meerestierwelten und Begegnungen der be-
sonderen Arten – inklusive Hammerhaien. Cocos Island 
ist definitiv eines der unvergesslichen Ziele überhaupt. 

platz 10: provo, turks- und caicosinseln
Wer auf der Suche nach imposanten Szenerien ist, wird 
hier garantiert fündig. Diese Rifflandschaft ist schlichtweg 
atemberaubend.  

tOP
tauchspots
insidertippsO zeanische Sc hönheit
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Wirksame scHätze aUs Der tieFe
so tief taucht nur die BaBor Forschung: 2.000 Meter unter 
dem Meeresspiegel leben an den Hängen von kleinen Vulkanen 
Mikroorganismen, die mit einem thermoaktiven Zellschutz dem 
extremen Druck und der Hitze trotzen. Diesen raffinierten, natür-
lichen Wirkmechanismus nutzt BABOR in der luxuriösen Pflege 
SeaCreation.

FÜR URLAUB MIT TIEFGANG 
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