COOLES STYLING

WOHLTUENDE MASSAGE
Besonders jetzt, wenn die Tage kürzer
werden und das Wetter kühler wird,
eignet sich eine wohltuende Massage.
Genki, das kleine aber feine Studio,
direkt hintern dem Paradeplatz bietet
neben der klassischen Massage auch
Aroma-, Fussreflexzonen- oder gar eine
Kräuterstempelmassage an. Unbedingt
zu empfehlen ist Hot-Stone, hier werden
mit heissen und kalten Steinen die Energiebahnen des Körpers stimuliert. Genki
ist japanisch und bedeutet im übrigen:
«Wie geht es dir?» oder im Sinne des
Wortes: «Sind deine Energiequellen aufgeladen?» Gönne Dir jetzt eine Massage
für einen entspannenden Luxus für zwischendurch! Genki Massagen, In Gassen
7, 8001 Zürich, genki.ch

Letzten Monat fand in Zürich die
Eröffnung der ersten Blow Dry Bar der
Schweiz statt. Nach New York, London
und Berlin kann man(n) sich also auch
bei uns die Haare stylen lassen. Aber
Achtung: Hier werden weder Haare
geschnitten, noch gefärbt, sondern lediglich kurz ein Refreshing, sprich Blowdry,
verpasst. Der neue Hot Spot befindet
sich am Talacker 41, nähe Kaufleuten.
Ohne Voranmeldung kann man sich
innert wenigen Minuten die Haare stylen
lassen und schon hat man die perfekte
Frisur für einen wichtigen Businesslunch
oder eine rauschende Party. Ein weiterer
cooler Aspekt sind die Öffnungszeiten,
denn hier wird von Di. bis Sa. von 12.
bis 21 Uhr gestylt. Blowdry by eleven,
Talacker 41, 8001 Zürich, blowdry.ch
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RUNDUM RASURSCHUTZ
Mit dem Einsteigerkit «Shave System»
von Dermalogica pflegt sich Mann
richt und kann so Irritanionen pfelgen
und vorbeugen. Das Set beinhaltet den
Daily Clean Scrub, ein leicht schäumender Cleanser mit Peeling-Effekt,
der das Barthaar aufrichtet, die Haut
von Ablagerungen befreit und ihr ein
sauberes, frisches Aussehen verleiht. Der
Pre-Shave Guard schützt die Haut vor

Reizungen bei der Rasur und ist ideal
für empfindliche Haut und kräftigen
Bartwuchs. Die Rasiercreme Soothing
Shave Cream schützt die Haut während
der Rasur durch einen speziellen Gleitfilm und verhindert so Reizungen. Der
Post-Shave Balm wird nach der Rasur
angewendet und versetzt einen kühlen Frischekick. Zudem nimmt der
Haut den fettigen Glanz und hilft,
eingewachsene Haare zu vermei-

den. Der Daily Defense Block SPF15 ist
eine leichte Tagespflege, die deine Haut
vor vorzeitiger Hautalterung schützt. Alle
Produkte sind im Handel auch in Normalgrösse erhältlich. dermalogica.ch

Branko B. Gabriel ist unser
Mann in Sachen Beauty
und Lifestyle. Das Zürcher
Enfant terrible weiss stets,
was gerade hip und trendy ist.
branko@mannschaft-magazin.ch

SCHÖNER MIT AKUPUNKTUR

HAIR SWEET HOME
Haare schneiden lassen im
eigenen Wohnzimmer, wo
gibt es denn so was? Natürlich
bei Hair Sweet Home von Irena
de la Boom. Viele kennen die
sympathische Hairstylistin von
den schrägen Rollkoffer Partys im
Pfingstweide Klub. Weniger schräg,
aber dafür um so gemütlicher ist es in
ihrem neuem Atelier an der Badenerstrasse, das im Ambiente der Fünfzigerjahre gehalten ist. Ein weiteres Highlight
ist der Zuwachs von Netoclown, einer
der schillerndsten Partyvögel der Stadt.
Neben den bekannten Irena-de-la-BoomStylings mit Sebastian- und VidalSassoon Produkten bietet Hair Sweet
Home auch weitere Dienstleistungen wie
Fotoshootings und Stylings an. Atelier de
la Boom, Badenerstrasse 816, 8048 Zürich,
irenadelaboom.ch
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Seit kurzem bietet New Leaf in Zürich
auch kosmetische Akupunktur an. Die
kosmetische wird immer mit der klassischer Akupunktur kombiniert, um die
Ursache der Dysharmonie zu behandeln. Dünne Falten im Gesicht werden
mit Akupunktur und GuaSha, einer
Schab-Massagetechnik behandelt. Mit
einer speziellen Form der Gesichtsakupunktur werden erschlaffte Hautpartien
im Gesicht -und Halsbereich gestrafft.
Gegen Augenringe hilft eine Kombination mit Moxa. Passend zur Therapie
werden Tipps rund und die Ernährung
mitgegeben. Nach einem ausführlichen
Gespräch mit dem Patienten werden die
optimalen Schritte besprochen. Zwinglistrasse 23, 8004 Zürich, newleaf.ch

RELAXEN AUF HOHEM NIVEAU
Das der Schweizerhof in der Lenzerheide
zu den besten Hotels in seiner Kategorie
gehört muss man nicht weiter erläutern,
das belegen sämtliche Ratings. Neu wird
im Spa & Beautybereich des Hauses
mit der innovativen Kosmetikmarke
Dermalogica zusammengearbeitet. Das
Label steht für reizfreie Produkte, die
stammen alle aus ökologisch unbedenklichen Quellen, sowie der Forschung
ohne Tierversuche. Neben einem
wunderschönen Spa mit dem grössten Hammam der Alpen verwöhnt der
Schweizerhof die Gäste auch kulinarisch
auf höchsten Niveau – und das gleich
mit fünf verschiedenen Restaurants und
zwei Bars. Im März findet im übrigen die
schon legendäre Gayskiwoche von Swing
On statt. Schon seit vielen Jahren pilgern
deutsche Gays in die schöne Heide hoch.
Unbedingt nach den Special Offers
nachfragen. Meine Favoriten sind die
grosszügigen Alpenchic-Zimmer!
Hotel Schweizerhof, 7078 Lenzerheide,
schweizerhof-lenzerheide.ch, swing-on.de
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