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AUS DEM LEXIKON

Ginseng. Die Kraft-
wurz aus den Wäl-
dern Asiens wirkt 
nachgewiesener-
maßen stärkend und gilt als 
Träger der Lebensenergie Chi. 
Die für das Haar so wichtigen 
Nährstoffe gelangen von der 
Kopfhaut über die Haarwurzel 
bis in die Haarspitzen. 
Coffein. Steigert die Durch-
blutung der 
Kopfhaut 
und wirkt 
gefäßerweiternd, 
so dass die Wurzeln die Nähr-
stoffe noch besser aufnehmen 
können.

◆ Wird die 
Pracht zuneh-
mend weniger, 
fühlen sich Be-
troffene meist 
belastet und 
weniger attrak-
tiv. Doch auch 
gegen unge-
liebten Haar-
ausfall ist ein 
„Kraut“  
gewachsen  
FOTOLIA (3)

Im Frühjahr und Herbst „haa-
ren“ nicht nur Haustiere, son-
dern auch bei Herrchen oder 

Frauchen bleibt schon mal etwas 
mehr in der Bürste hängen. Hier 
gilt, keine Panik, die Kopfhaut hat 
alles noch fest im Griff, und die 
Pracht wächst wieder nach. Wir 
sprechen von „reversiblem“ Haar-
ausfall. Dieser ist – wie der Name 
schon sagt – behandelbar. Die 
noch vorhandenen Haare wollen 
jedoch sorgsam gehegt und ge-
pflegt werden. Ausreichend 
Schlaf, Stressreduktion und eine 
stabile psychische Verfassung 
sind ebenso elementar wie eine 
gesunde Ernährung. Ergänzend 
kann eine Haarwäsche mit akti-
vierenden Inhaltsstoffen die Re-

generation des Haarwuchses 
ebenso unterstützen wie regel-
mäßige, sanfte Massagen mit 
Haarwässern und -lotionen.

Nachwuchs fördern

Seit vielen Jahren widmet die na-
türliche Haarpflegekosmetik dem 
Thema Haarausfall eine intensive 
Forschungsarbeit. Mit dem Er-
gebnis, Hilfesuchenden ein auf 
Naturkraft basierendes Mittel ge-
gen verschiedene Arten von Haar-
ausfall bieten zu können. Kletten-
wurzel-Extrakt sowie ätherische 
Öle aus Zitrusfrüchten zählen zu 
den Klassikern und entfalten ne-
ben ihrer antiseptischen Wirkung 
einen stimulierenden Effekt auf 
die Kopfhautfunktionen. Das 

sorgt für einen gesunden Haarbo-
den und eine intakte Haut als Ba-
sis für kräftig nachwachsendes 
Haar und aktive Haarwurzeln. 
Guaranasamen und Tigergras 
entschlacken die Kopfhaut zu-
sätzlich und machen sie frei für 
die Wirkstoffaufnahme.

Ganz neu haben sich Ginseng 
und der Muntermacher Coffein 
zu den Energie-Boostern dazu-
gesellt, die für die Nährstoffver-
sorgung der Haarwurzeln sorgen 
und somit Haarausfall vorbeu-
gen. Ginseng ist ja seit Jahrtau-
senden bekannt und geschätzt 
für eben diese Wirkung. Denn nur 
eine gesunde und gut versorgte 
Haarwurzel garantiert kräftiges 
und volles Haar bis in die Spitzen.

MODE
SAMSTAG, 26. SEPTEMBER 2015

Lange Zeit galt Samt als bieder. Der barocke Flor erin-
nerte an historischen Pomp. Jetzt ist er wieder da!

Samt verleiht als Möbelbezug 
nicht nur eine warme Note, 
sondern kommt auch überra-

schend modern daher. Dafür sor-
gen vor allem die geometrischen 
Formen und Laubfarben der aktu-
ellen Modelle, wie beim Sessel 
„Lipp“ von Living Divani. Das Sofa 
„323“ von Rolf Benz ist eine Neuin-
terpretation des Klassikers „322“, 
nur loungig weiterentwickelt. 
Auch Innenarchitektin Doris Dock-
ner schätzt den verführerischen 
Stoff: „Samt ist ein Symbol für 
Weichheit und Sinnlichkeit. Seine 
haptische Qualität ist ein wesent-
liches Gestaltungselement.“ Die 
Expertin für Raumgestaltung ver-
wendet Samt auch gerne, um 
Wohnbereiche temporär zu tren-
nen, oder wenn sie einen Wärme-
puffer braucht. Ihr Favorit unter 
den Polstermöbel ist „Boa“ von 
Edra, „wo man förmlich in Weich-
heit versinkt. Ein Nest, gewebt und 
geknotet aus 90 Meter Samt-
schlangen“, schwärmt Dockner. 

Und was für Möbelbezüge gilt, 
gilt auch für Bekleidung. Das 
sinnlichste aller Materialien hat 
in der Herbst-Winter-Mode sei-
nen glamourösen Auftritt. 

Um die reizvolle Wirkung von 
weichem Samt weiß die Mo-
dedesignerin Sabine Karner be-
stens Bescheid. „Das Material 
ist sanft, weich und anschmieg-
sam. Gerade der weichfallende 
Samt eignet sich bestens für 
meine Modelle.“ Mit ihren Samt-
kreationen zelebriert sie den 
„Reich und Schön“-Stil der frü-
hen Achtziger. Der von ihr bevor-
zugte Seidensamt hat zusätzlich 
einen starken Schimmer. Je nach 
Lichteinfall verändert er die Far-
be. „Ich verwende Samte in der 
Tages- wie auch in den Abend-
kollektionen sehr gerne vollflä-
chig, denn dieses wunderschöne 
Material darf ruhig im Gesamt-
en wirken.“ Und Samt verfehlt 
seine Wirkung nie.  So kann der 
Herbst gerne kommen.

Stoff, aus dem  
die Träume sind

SAMT IST  

KÖRPERHAFT,  

SELBSTBEWUSST UND  

DOCH FLEXIBEL.

DORIS DOCKNER, 
INNENARCHITEKTIN

„
“

EIN SCHÖNES  

MATERIAL, DAS JE  

NACH LICHTEINFALL SEINE 

FARBE VERÄNDERT.

SABINE KARNER, 
MODEDESIGNERIN

„
“

◆ Zwei mal Möbelimpressionen 
aus Samt: das Flechtsofat „Boa“ 
von Edra und der Sessel „Lipp“ 
von Living Divani. Auch die Mode 
zieht mit: Samtballerinas von Ras, 
Samtuhr von Toy Watch EDRA, LIVING 

DIVANI, RAS, TOY WATCH, TOM LAMM 

GEWINNSPIEL

ANZEIGE

Frischer Wind für Ihre Haarpflege

◆ Shampoo und Spülung aus der 
Rausch Ginseng-Coffein-Linie

Der Herbstwind weht nicht 
nur die Blätter von den Bäu-

men,  er kann auch frischen Wind 
in Ihre Haarpflegegewohnheiten 
bringen: Auf www.kleinezeitung.
at/besserleben gibt es jetzt 30 

Ginseng Coffein-Sets (Shampoo 
und Spülung Original) von Rausch 
zu gewinnen. Die Rausch Ginseng-
Coffein-Linie wirkt Haarausfall 
akut und präventiv entgegen, re-
guliert die Kopfhautfunktionen, 

regt die Durchblutung der Kopf-
haut an und stärkt den Haarbo-
den nachhaltig. Nicht zögern, 
mitmacher und mit glänzendem, 
vollem Haar durch die bunteste 
Zeit im Jahr.
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◆ Eightys reloaded: 
Samtroben der De- 
signerin Sabine 
Carner, Samtsofa 
„323“ von Rolf Benz 
SASCHA VAN DER WERF (3), 
ROLF BENZ

Jeder Mensch muss Haare lassen – und 
das täglich. Wer seine Kopfhaut kräftigt, 
kann den Erneuerungsprozess unterstüt-
zen  und Haarausfall behandeln. 

Frische Fülle  
bringt der Herbst


