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UHREN
Passendes für
jedenAnlass

PORTRÄT
Sechs Schmuckstücke,
sechsGeschichten

DIESCHÖNENSEITEN

MECHANIK
Komplikationen,
ganz einfach
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Mitunter kann der Versuch, sich im Spa
zu erholen, schon an den Mitbesuchern
scheitern: So, wenn putzige Kinder das
Echo austesten. Solchem Ungemach
beugt das Waldhotel National in Arosa
vor. Im neuen «Spa Salus», das die
Wellness-Oase des Viersternehauses auf
1100 m² erweitert, lautet diese Vorsorge:

Kinder erhalten weiterhin in Begleitung
Zutritt im «Aqua Silva», also nur im
«alten» Spa. Das «Salus» hingegen lockt
mit einem Kräutersanarium, einer
wunderschönen finnischen Sauna
(Blockhütten-Style, Spaziergang im
Aussenhof an der Frischluft dringend
empfohlen!), mit einem herrlich surreal

anmutenden Lichtspiel-Dampfbad und
viel Raum zum Ruhen. Um übrigens
Missverständnissen vorzubeugen: Der
Hotelchef liebt Kinder. Wir auch. Bloss
eben nicht in absoluten Ruhezonen. (fzo.)
●Doppelzimmer ab etwa 350 Franken inkl.
Spa-Eintritt,Waldhotel National,Arosa,
Tel. 0813785555; www.waldhotel.ch
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KNETEN, STRECKEN, STREICHELN

SCHÖNER LESENFLACHGELEGT

SchöneLehrstunde Alleswird gut
Es ist einfach, herauszufinden, ob man
einen guten Coiffeur hat oder nicht:
Entweder man mag die neue Frisur und
kommt wieder, oder man verabscheut
sie und sucht sich einen anderen Salon.
Kosmetikerinnen kommen einem
noch deutlich näher, dennoch ist es
schwieriger, ihr Können einzuschät-
zen. Die Testerin etwa war jahrelang
der festen Überzeugung, eine Aus-
reinigung sei eine sehr schmerzhafte
Prozedur. Bis sie von Gabriela
Schneider in deren
Studio Feel Beautiful
während einer Sisley-
Spezialbehandlung
eines Besseren belehrt
wurde: Wenn die Haut
12 Minuten und nicht nur
5 bedampft wurde, ist das
alles gar nicht so schreck-
lich. Und schnell wird klar,
was eine gute Kosmetikerin
von einer schlechten unter-
scheidet: Die guten wissen
genau, was sie tun, und können
auch bei allem erklären, wieso.

Etwa, warum man ein Tonic
braucht (um den pH-Wert

der Haut nach der Reini-
gung wiederherzustellen)
oder wie man die perfekte
Augenbrauenform bestimmt.
Die Behandlung mit Reini-
gen, Augenbrauenformen
und Maske wird so zur Frage-
stunde – bis Schneider für die
Gesichtsmassage Ruhe ver-
ordnet. Zum Glück – reden
und sich entspannen gleich-
zeitig ist schwierig. Mit den
phyto-aromatischen Ölen von
Sisley in der Nase kann man
völlig loslassen und sich
Schneiders erfahrenen Händen

überlassen – gut für die Seele
und für die nach der Behandlung glatte
und pralle Haut. MalenaRuder
●Sisley-Behandlungen, ab 180 Fr.,
bei Feel Beautiful, Seefeldstrasse 116,
Zürich.Das Studio dient auch als Galerie
und kann samtDachterrasse für Events
gemietet werden.Tel. 043 488 68 88;
www.feelbeautiful.ch

Natürlich, Stilratgeber gibt es viele. Aber
nur wenige kommen so hübsch daher wie
«Der perfekte Stil» von Nina Garcia: Die
zauberhaften Illustrationen von Ruben
Toledo verwandeln die gebundene Fibel in
ein Bilderbuch für Erwachsene. Auch die
Lektüre lohnt sich. Neben vertrauten
Tipps wie jenem, Qualität zu kaufen, plau-
dert Garcia, ehemalige Modechefin von
«Elle» und «Marie-Claire», ein wenig aus
dem Nähkästchen – und sie gibt der Lese-
rin auf wunderbar amerikanische Art und
Weise das Gefühl, nicht nur ihren Schrank,
sondern auch ihr Leben in den Griff
zu bekommen. (rud.)
●Nina Garcia: Der perfekte Stil, Mosaik-
Verlag, etwa 25 Fr.; www.randomhouse.de

Ruhen ohneEcho
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