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BELIEVE THE HYPE
Auf sonrisa.ch liefert Beautyexpertin und Journalistin 
Katrin Roth von Montag bis Freitag aktuelle News  
aus der Beautywelt. Für Globus verrät sie exklusiv ihre 
Naturkosmetik-Favoriten – inklusive persönlichen  
Anwendungstipps. 

Sie kriegen täglich neue Produkte zum 
Testen. Wie wichtig sind Ihnen dabei die 
Wirkstoffe und Formulierungen?

Durch meine langjährige Erfahrung 
weiss ich mittlerweile ganz gut Bescheid 
über Wirkstoffe. Cleane Formulierungen 
sprechen mich darum besonders an, aber 
letztlich zählt der gesamte Eindruck, zu 
dem neben den Inhaltsstoffen auch das 
sensorische Erlebnis sowie die Wirksam-
keit gehören. So trage ich auf den Lippen 
zum Beispiel fast nur noch Chanel. 

Ändern Sie Ihre persönliche Beautyroutine 
mit dem Wechsel der Jahreszeiten, oder 
gibt es Lieblinge, denen Sie das ganze Jahr 
über treu sind?

Im Sommer bevorzuge ich in der 
Gesichtspflege leichtere Texturen. Gleich-
zeitig verlangt meine mittlerweile reife und 
permanent durstige Haut gerade nach 

dem Sommer nach besonders viel Feuch-
tigkeit, die ich ihr in Form von Produkten 
mit entsprechend reichhaltigen Pflegefor-
meln gerne gönne. Und auf das Risiko hin, 
dass ich wie eine Platte mit Sprung töne: 
Sonnenschutz ist ein Must. Jeden Tag. 
Rund ums Jahr.

Welchen Beautytrend finden Sie zurzeit 
besonders spannend?

Die Diskussion über Blue-Light-The-
matik ist ein Trend, mit dem ich mich schon 
mehrfach befasst habe. Denn egal, ob ich 
am Computer den nächsten Blogpost für 
Sonrisa schreibe, auf Instagram poste 
(ihr findet mich auf   @katrincroth) oder 
am Abend auf Netflix eine Serie schaue: 
Gemäss zahlreichen Studien kann mich 
das blaue Licht von Bildschirmen ganz 
schön alt aussehen lassen. Zum Glück 
kann man mittlerweile schon ziemlich gut 
Gegensteuer geben mit entsprechenden 
Schutzformulierungen.

WAS?
«Ganz klar mein liebstes Gesichts-

reinigungsprodukt ever. Die 
Gesichtsmilch reinigt gründlich, 

trocknet aber die Haut nicht aus.»

WARUM?
Nur auf sauberer Haut können  

die nachfolgenden Pflegeprodukte 
ihre Wirkung voll entfalten.  

Die Reinigung ist essenziell in 
Sachen schöne Haut. 

DR . H AUSCHK A 
Reinigungsmilch, 100 ml 57.90

WAS?
«Der Skin Balancing Primer 

 mattiert, gleicht den Hautton 
aus, pflegt und schützt mit einem 

SPF 30 PA++ vor UV-Strahlung:  
We have a Keeper!»

WARUM?
«Apropos Blue Light: Dieser leichte 

Primer von Naturaglacé schützt 
mich nicht nur vor UV-Strahlen, 
sondern auch vor blauem Licht. 
Eine super Basis fürs Make-up.»

NAT UR AGL ACÉ 
Skin Balancing Base, 25 ml 42.90 

Erhältlich auf globus.ch und  
im Globus Glattzentrum

WAS?
«Wie praktisch ist denn das?  

Hier werden natürliche Pflege  
und Sonnenschutz auf äusserst  

an  sprechende Art vereint.»

WARUM?
«In Sachen Sonnenschutz bevor-

zuge ich clevere Multitasker. Dieser 
schützt nicht nur vor UV-Strahlung, 

sondern verhilft mir ganz neben-
bei auch noch dank leicht getönter 

Textur zu einem Sofort-Glow.»

M À DA R A 
Sonnenschutz und -pflege, SPF 30,  

40 ml 29.90 

Erhältlich auf globus.ch und in  
folgenden Warenhäusern:  

Zürich, Glattzentrum, Lausanne

WAS?
«Eye Candy meets Duft-Love:  

Süss orange, Zedernholz und  Salbei 
machen diese Seife von Grown 

Alchemist zum sensorischen High-
light. Und das bei tollem Design.»

WARUM?
«Über die Notwendigkeit einer 

guten Handhygiene müssen wir 
dieses Jahr nicht mehr reden.  

Eine wohlduftende Seife macht das 
Ritual zum Genuss. Handcreme 

danach nicht vergessen!»

GROW N A LCHEMIST 
Hand Wash: Sweet Orange,  

Cedarwood & Sage, 300 ml 29.90

11

GREEN BEAUTY

Weitere Beautytipps unter globus.ch/greenbeauty


