Gesund Schöne Haut

Sabine
Haydu, 28

Woman Online.
„Fünf Zentimer weniger mit Wrap’n Roll
haben mich ganz
schön begeistert.“

Sermin
Kaya, 26

Beauty.
„Mit Velashape hat
sich mein Beinumfang immerhin um
vier Zentimeter
verringert.“

Vera
Adamek, 29

Redaktionsassistentin.
„Hypoxi hat mir ein Kilo
und zwei Zentimeter
weniger gebracht.“

Snezana
Jovanovic, 36

Assistentin der Chefredakteurin.
„Lipomassage hat meine
Haut zumindest
gestrafft.“

Barbara
Beltram, 32

Trends.
„Personal Training
gab mir neuen Ansporn,
etwas Sport zu
machen.“
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Petra
Mühr, 43

aktuell.
„Wrap’n Go
brachte mich auf
jeden Fall ziemlich
ins Schwitzen …“
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Wickel, Massagen oder doch lieber
Sport? Die WOMAN-Redaktion hat
die neuesten Waffen gegen Dellen
geprüft. Welche besonders effektiv
sind? Hier erfahren Sie es!

I

n den vergangenen Wochen
wurde eifrig gewickelt, mas
siert, geschmiert und gespor
telt. Wir wollten wissen, wel
che der neuesten Methoden
tatsächlich gegen die unschö
nen Dellen an Oberschenkeln
und Po helfen. Sechs Redakteu
rinnen haben sich dafür den
Erfolg versprechenden Anwen
dungen unterzogen, um im
letzten Teil unserer Frühlings
serie verraten zu können, wie
Sie bis zum Sommer zu einer
glatten und straffen Silhouette
kommen. Eines gleich vorweg:
Die Ergebnisse stimmen durch
aus optimistisch …
Hautsache. Gerade jetzt, wenn
die Temperaturen steigen,
kommt wieder mehr Haut zum
Vorschein. Doch 85 Prozent aller
Frauen sind von den unschönen
„Hügellandschaften“ an Beinen,
Po und Hüfte betroffen. Dabei
macht es keinen Unterschied, ob
jemand besonders schlank ist
oder vielleicht das eine oder an
dere Kilo mehr an Hüftgold hat.
Gefeit vor Orangenhaut ist keine.

gut gewickelt. Sabine
Haydu sagt ihren Dellen
mit Wickeln den Kampf
an. „Vor der ersten Behandlung dachte ich:
Wieder so ein Wundermittel. Ich wurde aber
eines Besseren belehrt.“

Verantwortlich dafür ist das weib
liche Bindegewebe, das stepp
deckenartig angeordnet ist und
unter dem Einfluss von Hormo
nen im Verlauf des Zyklus ein
mal mehr und einmal weniger
anschwillt. Aber auch zu fettrei
che Ernährung und we
nig Bewegung tragen
zu den Dellen bei. Sabine haydu, 28
Wrap’n roll
Denn die eigentlich
stecknadelgroßen Fett »Mit Wrap’n Roll habe ich ganz schnell
zellen können um das einige Zentimeter Umfang an meinen
200-Fache wachsen. Oberschenkeln verloren!«
Doch es gibt Hilfe! Hier Methode: Cremes mit Wirkstoffen aus Meeresalgen, Tee und essenziellen Ölen werden auf
unsere Ergebnisse:
Wrap’n Roll. On Beine, Bauch und Po aufgetragen und diese
line-Redakteurin Sa dann mit einer Folie umwickelt. Um die Wirkung
bine Haydu ließ sich mit Wärme zu verstärken, geht es dann gut eingewickelt 30 Minuten auf eine Infrarotmatte.
ausnahmsweise ein
mal einwickeln. Sie Das hat’s gebracht: „Schon nach drei Behandtestete Wrap’n Roll. lungen habe ich fünf Zentimeter Umfang pro Seite
verloren. Das ist doch schon was! Beim ersten Mal
Dabei wird man ein war es unangenehm heiß, daran habe ich mich
gecremt, in Folie ver gewöhnt. Meine Haut fühlt sich zarter an und gepackt und verbringt 30 strafft. Jetzt traue ich mich, kurze Hosen zu tragen.“
Minuten auf einer
Kosten und Infos: Drei bis sechs BehandlunWärmeliege. Die 28- gen sollten es mindestens sein, um gute ErgebJährige war vor der Be nisse zu erzielen. Drei Behandlungen gibt es
handlung ganz und im April ab € 255,–. Sabine testete Wrap’n Roll
gar nicht von deren ➤ bei www.wrapandroll.at
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rollend. „Die angenehme Massage
motivierte mich, mich
mit meinem Körper
zu beschäftigen. Ich
habe seitdem meinen Crosstrainer daheim wieder aktiviert.
Das unterstützt auch
den Massageeffekt.“

Snezana jovanovic, 36
lipomassage

»Eine halbe Stunde Entspannung und
gleichzeitig straffere Haut bekommen.
Diese Kombination fand ich super!«
Methode: Bei der Lipomassage zieht man zuerst
einen Anzug an. Dann werden Beine, Bauch und
Po mit einem Massagegerät geknetet. Ein zusätzlicher Vakuumeffekt soll für den Abbau von Fettzellen
und die Straffung der Konturen sorgen.

Lipomassage.
Bei der Methode
wurden die Pro
blemzonen von
Assistentin Sne
Kosten und Infos: Zehn bis fünfzehn Behand
zana Jovanovic
lungen werden empfohlen, um deutliche Erfolge
gut durchgekne
zu erzielen. Ein 10er-Block mit zwei Gratisbetet. Snezana kam
handlungen kostet € 780,–. Snezana testete bei
im Testzeitraum
www.womanandhealth.at
auf nur fünf
Behandlungen.
➤ Wirkung überzeugt. Jetzt Große Veränderungen an Haut
schon: Bereits nach drei Be und Umfang konnte sie des
handlungen hat sie fünf Zenti wegen noch nicht vorweisen. Sie
meter an den Oberschenkeln will aber unbedingt weiterma
verloren und eine glattere Haut. chen. „Meine Ernährung habe
„Beim süßen Nichtstun Um ich nach den Richtlinien der Tra
fang an ungeliebten Stellen zu ditionellen Chinesischen Medi
verlieren ist genial.“ Zeitauf zin auf drei leichte, aber warme
wand pro Behandlung: 45 Mi Mahlzeiten pro Tag umgestellt.
nuten. 3–6 Anwendungen sind Jetzt fehlt nur noch der Sport“,
notwendig, um sichtbare Ergeb so Snezana. Zeitaufwand Lipo
nisse zu erzielen.
massage: 45 Minuten. Empfoh
Das hat’s gebracht: „Nach den halbstündigen
Behandlungen wirkte meine Haut glatter und straffer. An Umfang habe ich allerdings nach bisher fünf
Behandlungen noch nichts verloren.“
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len werden zehn bis fünfzehn
Treatments, zwei pro Woche.
Personal Training. Beim Pro
gramm mit Privattrainer sind
persönlicher Einsatz und Diszi
plin der Schlüssel zum Erfolg.
Trend-Redakteurin Barbara Belt
ram wurde von Personal Traine
rin Verena Wartmann zu Situps, Kniebeugen und Stretching
ermutigt. Auch eine Ernährungs

disziplinfrage.
„Es dauert natürlich,
bis man Ergebnisse
sieht, aber ich bin
diesmal fest entschlossen, mich
gesünder zu ernähren und mehr zu
bewegen.“

umstellung gehörte dazu. Beson
ders bindegewebsstraffende Le
bensmittel wie Paprika, Gurken
oder Spinat standen auf Bar
baras Speiseplan. Zeitaufwand:
dreimal eine halbe Stunde Trai
ning pro Woche und täglich
frisch kochen. Auch wenn sich
nach diesen wenigen Wochen
noch keine sichtbaren Erfolge
zeigten, fühlt sich unsere TrendRedakteurin insgesamt „schon
viel straffer“. Für dauerhafte Er
gebnisse müsste sie über einen
längeren Zeitraum trainieren
und die Ernährungstipps noch
konsequenter umsetzen.
Wrap’n Go. Report-Redakteu
rin Petra Mühr testete Wrap’n
Go. Auch bei dieser Anwen
dung wird geschmiert und
gewickelt. Mit Folie und An
zug darüber ging es zum
45-minütigen Ausdauer
sport wie Laufen oder
Fahrradfahren. „Zu Be
ginn kratzt die Folie
zwar ein bisschen,
ich fand es aber
nicht unange
nehm“, so die
Testerin. Petra
war zuvor schon
sportlich, daher
blieb der Beinum
fang bei fünf Ver
suchen gleich, die Haut
wurde aber straffer.
Zeitaufwand Wrap’n ➤

Barbara beltram, 32
personal Training

» Ich fühle mich fitter als vorher
und bin motiviert, wieder mehr
Bewegung zu machen und mich
gesünder zu ernähren!«
Methode: Personal Trainerin und Ernährungsberaterin Verena Wartmann motivierte
Barbara zu Sport und gesunder Ernährung.
Ihre Beine straffte sie z. B. mit Side Kicks
und Übungen mit dem Theraband. Ein
Ernährungsplan mit gewebefestigenden
Lebensmitteln wie Paprika, Grapefruit oder
Artischocke rundete das Programm ab.
Das hat’s gebracht: „Bei Sport und
Ernährung braucht man eisernes Durchhaltevermögen, das ich zugegebenermaßen
nicht immer hatte. Auch wenn man noch
nichts messen kann, fühle ich mich doch
schon straffer. Und ich bleibe dran!“
Kosten und infos: Erstgespräch mit
4x Personal Training und Ernährungsplan kostet € 665,–. Barbara testete
bei www.diepersonaltrainer.at
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petra mühr, 43
Wrap’n go

» Da ich sowieso dreimal die
Woche laufen gehe, war Wrap’n
Go für mich perfekt!«

Das Hat’s gebracht: „Die Anwendung
klingt kompliziert, ist aber erstaunlich einfach. Nach fünf Minuten war ich startklar.
Die Haut ist besser durchblutet, sie fühlt
sich fester an. Der Umfang blieb gleich,
aber ich habe ja schlanke Beine und kein
Übergewicht.“

verpackt.
„Beim Laufen
mit Wickeln
bin ich mehr als
sonst ins Schwitzen gekommen.
Das ist zumindest eine gute
Entschlackung.“

Kosten und Infos: 25-mal sollte
mit Wrap’n Go trainiert werden. Das
Gesamtpaket mit allen Cremes und
Wickeln kostet € 399,–. Getestet hat
Petra mit www.wrapngo.net

licht. „Ein bisschen weh getan
hat es, dafür
habe ich vier
Zentimeter weniger Umfang
pro Oberschenkel“, freut sich
Sermin Kaya.

➤ Go: 1 Stunde mit Duschen.

vera adamek, 29
hypoxi

»Meine Haut ist viel straffer.
Sogar mein kleines Bäuchlein ist
schon fast verschwunden.«
Methode: Bei Hypoxi zieht man einen Anzug an, der die Durchblutung
anregt, indem er wie bei einer Schröpfmassage ein Vakuum erzeugt. Danach
setzt man sich in ein eiförmiges Gerät
und radelt. Abwechselnder Unter- und
Überdruck sollen die Fettpölsterchen
schmelzen lassen.
Das hat’s gebracht: „Meine Haut ist
definitiv besser durchblutet. Nach der
Hälfte der Behandlungen bin ich immerhin ein Kilo leichter, und an den Oberschenkeln habe ich jeweils zwei Zentimeter Umfang verloren. Ich hoffe, dieses
Ergebnis verdoppelt sich noch.“
Kosten und Infos: Beim Hypoxitraining sollten Sie mit zwölf Einheiten rechnen. Kosten: € 410,–. Vera testete bei
www.hypoxistudio-hietzing.at
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Vakuum.
„Beim normalen Training
habe ich nie
so schnelle Erfolge erzielt“,
ist Vera von der
Vakuum-Methode angetan.

Dreimal pro Woche zwei Monate
lang sollte man trainieren.
Velashape. Die Kombination
aus Infrarot, Radiofrequenz
und Vakuummassage soll
Fettpölsterchen zum Schmel
zen bringen. Beauty-Redak
teurin Sermin Kaya ließ sich
zweimal pro Woche mit dem
Gerät massieren. Nach fünf
Anwendungen war der Bein
umfang um vier Zentimeter
geschrumpft, die Haut sicht
bar glatter. „Jetzt zwickt meine
Lieblingshose nicht mehr“, freut
sie sich. Weitere fünf Behand
lungen sollen folgen. Zeitauf
wand Velashape: 40 Minuten.
Hypoxi. Redaktionsassisten
tin Vera Adamek trainierte in ei
nem Vakuumanzug auf einem
speziellen Fahrrad. Sie kann be
reits nach sechs Anwendungen
auf minus zwei Zentimeter an
den Oberschenkeln und auf ein
Kilo weniger stolz sein. „Ich
würde das Training jedem emp
fehlen.“ Zeitaufwand: 12 Einhei
ten à 50 Minuten sind ideal.

Sermin Kaya, 26
velashape

» Ich habe vier Zentimeter
Umfang an den Oberschenkeln verloren. Allerdings nicht
ganz ohne Schmerzen!«
Methode: Das Massagegerät
kombiniert Radiofrequenzstrom,
Infrarot und Vakuum und erwärmt
so tiefere Hautschichten auf 40
Grad. In der Folge wird das Fett
verflüssigt und als Stoffwechselprodukt abgebaut.
Das hat’s gebracht: „Nach
fünf Anwendungen habe ich vier
Zentimeter weniger pro Bein. Die
Haut sieht straffer aus und fühlt
sich auch fester an. Von den drei
möglichen Behandlungsstufen hielt
ich aber die höchste gar nicht
aus, da die Mischung aus Massage und Saugen (Vakuum) teilweise sehr schmerzhaft war.“
Kosten und Infos: Empfohlen
werden 10 Behandlungen. Ein
Zehnerblock plus eine Gratisbehandlung kosten € 800,–. Sermin
testete bei www.kiprov.com

Fazit. Ob Hightech oder Per
sonal Training hängt vom per
sönlichen Durchhaltevermögen
ab. Wirkung erzielen die Me
thoden offenbar alle. Die beste
Nachricht: Wer jetzt startet, kann
bis zum Sommer noch wunder
bar straffe Ergebnisse erzielen.
 Jasmin Altrock n

Tipps für zuHause finden Sie auf woman.at
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Methode: Durchblutungsfördernde
und hautstraffende Cremes werden auf
Beine, Bauch und Po aufgetragen. Danach Folienhose und Wrapsuit – einen
eng anliegenden Anzug – darüber anziehen. Als letzte Schicht das Trainingsoutfit.
So eingepackt geht es dreimal die Woche
zum Sport. Schwitzen garantiert!

