
BEAUTY
You can’t help getting  

older, but you  
don’t have to get old.

„Makeup is like  
a secret weapon.“

Rihanna

Unfuck the World

LAMMFROMM
Am Anfang steht Betty. 
Karin Lanz kümmert sich 
um das Lämmchen, füttert 
und streichelt es und stellt 
irgendwann fest, wie 
gepflegt ihre Hände sind. 
Das liegt am Lanolin, 
diesem Wollfett im Vlies 
des Schafs, das Lanz auch 
anderen zugänglich 
machen will. Dies tut sie 

jedoch nicht einfach so, 
viel zu viel Wert legt die 
Moderatorin und Schau-
spielerin auf Kreislauf-
fähigkeit, sodass sie forscht, 
nachfragt und sich 
informiert, bis No Excuses 
Lanur entsteht und ein 
Sortiment an drei Cremes, 
die die Haut pflegen, 
regenerieren und schützen. 

Von den Rohstoffen bis zum 
Tiegel und der Verpackung 
setzt Lanz auf 100 Prozent 
kreislauffähige Materialien 
und vermeidet dadurch 
jeglichen Abfall. No Excuses 
Lanur, „Lanolin Repair 
Balm“, ca. 53.–, „Sensitive 
Skin Repair“, ca. 83.–, 
„Sensitive Age Defense“, 
ca. 87.– (lanur.swiss) 

Hair Trend

STROH
Bob und Fransen, das 
gehört zusammen wie 
Rentier Rudolf und der 
Weihnachtsmann. Neu ist 
die Art und Weise, wie die 
beiden zueinander finden; 
nämlich nicht zu akkurat, 
mitnichten zu sauber und 
exakt, sondern geradezu 
nachlässig. Die stufige 
Frisur bei Victoria Tomas  
verkörpert Leichtigkeit 
und versinnbildlicht,  
dass Perfektionismus  
nicht immer gefragt ist. 

38

BEAUTY
You can’t help getting  

older, but you  
don’t have to get old.

„Makeup is like  
a secret weapon.“

Rihanna

Unfuck the World

LAMMFROMM
Am Anfang steht Betty. 
Karin Lanz kümmert sich 
um das Lämmchen, füttert 
und streichelt es und stellt 
irgendwann fest, wie 
gepflegt ihre Hände sind. 
Das liegt am Lanolin, 
diesem Wollfett im Vlies 
des Schafs, das Lanz auch 
anderen zugänglich 
machen will. Dies tut sie 

jedoch nicht einfach so, 
viel zu viel Wert legt die 
Moderatorin und Schau-
spielerin auf Kreislauf-
fähigkeit, sodass sie forscht, 
nachfragt und sich 
informiert, bis No Excuses 
Lanur entsteht und ein 
Sortiment an drei Cremes, 
die die Haut pflegen, 
regenerieren und schützen. 

Von den Rohstoffen bis zum 
Tiegel und der Verpackung 
setzt Lanz auf 100 Prozent 
kreislauffähige Materialien 
und vermeidet dadurch 
jeglichen Abfall. No Excuses 
Lanur, „Lanolin Repair 
Balm“, ca. 53.–, „Sensitive 
Skin Repair“, ca. 83.–, 
„Sensitive Age Defense“, 
ca. 87.– (lanur.swiss) 

Hair Trend

STROH
Bob und Fransen, das 
gehört zusammen wie 
Rentier Rudolf und der 
Weihnachtsmann. Neu ist 
die Art und Weise, wie die 
beiden zueinander finden; 
nämlich nicht zu akkurat, 
mitnichten zu sauber und 
exakt, sondern geradezu 
nachlässig. Die stufige 
Frisur bei Victoria Tomas  
verkörpert Leichtigkeit 
und versinnbildlicht,  
dass Perfektionismus  
nicht immer gefragt ist. 

39N°12 /  2022




