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SERIE, TEIL 3 – Manchmal muss es eben Kaviar sein!  
Oder Gold! Oder Champagner! All die Dinge, die für uns Luxus bedeuten, gönnen wir uns 
auch gerne beim Kosmetikbesuch. Luxuriöse Inhaltsstoffe und ihre Wirkweise stellt Kos-
metikprofi Sarah White in dieser Serie vor.

Diamanten zählen zu den sel-
tensten und wertvollsten Pro-
dukten der Natur. Der Dia-
mant ist nicht grundlos so 

begehrt. Die hohe Lichtbrechung und 

der starke Glanz sorgen für die wun-
derschöne Brillanz und das unver-
wechselbare Funkeln dieses Edel-
steins. Zusätzlich gilt der Diamant als 
der härteste natürliche Stoff über-

haupt. Nachdem die  Schauspielerin 
Mila Kunis eine Diamantbehandlung 
für 7.000 Dollar zur Vorbereitung auf 
die Golden Globes hat durchführen 
lassen, ist der Diamant als Inhalts-
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Seide Weißer Trüffel

Kaviar Platin Champagner

BISHER ERSCHIENEN …
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nem Weichzeichnereffekt, der die 
Hautoberfläche ebenmäßiger und
feinererscheinenlässt. Fältchen, Rö-
tungen,  erweiterte Poren und andere 
Unebenmäßigkeiten werden durch 
den bläulichen Schimmer optisch ka-
schiert. Zusätzlich reduziert das Dia-
mantpuder durch seinen absorbieren-
den Effekt störenden Hautglanz und 
hinterlässt ein mattiertes Finish. 

Diamant als Schleifkörper
Als Weiterentwicklung der klassi-
schen Dermabrasion werden Diaman-
ten auch für die Diamant-Mikro-
dermabrasion eingesetzt und sorgen 
für eine verbesserte Hautstruktur. Der 
Schleifkopf des Handstückes ist dafür 
mit einem speziellen Diamantaufsatz 
versehen. Die starken Diamantschleif-
körper befreien die Haut zuverlässig 

stoff in Kosmetikprodukten in aller 
Munde.
Mittlerweile gibt es nicht nur einzel-
ne Produkte mit dem hochkarätigen 
Inhaltsstoff, sondern komplette Seri-
en und sogar Marken, die sich aus-
schließlich auf den teuren Edelstein 
fokussieren. Diamant findet sich in 
unterschiedlichen Kosmetikproduk-
ten wie Peelings, Gesichtscremes,
SerenundMasken,aberauchNagel-
pflegeprodukten unter der INCI-Be-
zeichnungDiamondPowder.
In Hautpflegeprodukten werden vor 
allem gemahlene Edelsteinpartikel 
verwendet, sogenannter Diamantpu-
der oder Diamantenstaub. Dieser hat 
einen starken Blur-Effekt – die mit 
bloßem Auge nicht sichtbaren Dia-
mantpigmente wandeln herkömmli-
ches UV-Licht subtil in bläulich-grün-
liches Licht um und sorgen dadurch 
für eine Reflexion. Diese führt zu ei-

von Verhornungen und verstopften 
Poren, Zellerneuerungsprozesse und 
Regeneration werden eingeleitet, die 
Durchblutung angeregt. Im Anschluss 
aufgetragene Pflegeprodukte können 
so besonders gut wirken. Auch Pig-
mentfleckenundFalten lassen sich 
durch eine Diamant-Mikrodermabra-
sion abmildern.
In Nagelhärtern gilt Diamantenstaub 
als Alternative für das in Verruf gera-
tene Formaldehyd und sorgt als här-
testes Mineral für eine nachhaltige 
Kräftigung brüchiger Nägel. Q

SARAH WHITE 
Die Autorin war als internationa-
le Trainerin für die Kosmetik-
branche tätig. Auf ihrer Website 
berichtet sie über Hautpflege 
und Wirkstoffe. www.iluqua.com

Gold Gelée royale Silber

Perle Auster Edelweiß


