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DR. DAVID COLBERT 

DerFrauen
schwarm 

Normalerweise emptangt der Oermatologe David 
Colbert seine Kundinnen im sttahlend weillen, 

1000 (!) Quadratmeter groBen Praxis-Loft ln Man· 
hattan. Doch lOr die wichtigste Nacht des Jahres 

fliegt er nach Beverly Hills: ln selner Pop-up Clin le, 
ein paar Gehminuten vom Rodeo Drive, b ringt 
er dreî Tage lang mOde Gesichter zum Strahlen . 
.,Oie Stars lieben mein Triad Facial", sagt er - ab 
700 Euro kostet diese Kombination a us sanfter 

Mikroderrnabrasîon, Laser und chemischem Pee
ling. Reicht das nicht aus, greift Colbert zu Botox 
und Faltenfiller. Gratis-Tipp d es Experten: .. Wer 

auf dem roten Teppich keîne trockene Schuppen
haut ha ben mOchte, sollte sich vorab ein kleines 

Programm gônnen. Tâglich mehrere Liter Wasser 
trinken, g utes Pflegeôl auftragen, kein Fast Food, 

viel Ruhe. Und niemals sonnenbaden!'' 

TERR I LA WTON 

Das Multitalent 
Terri Lawton gehOrt zum Kreis 

der immer ausgebuchten 
Facialists (Showbiz~Sprech 
für Kosmetikerin) von Los 

Angeles. Rachel Weisz. 
Amber Valletta und Demi 

Moore pilgern zu ihrem 
unscheinbaren Salon in 

West Hollywood. Bei den 
ganzheitlichen Treatments 

kombiniert Lawton moder· 
nes Anti-Aging-Wissen mit 

traditionellen fernôstlichen Methoden 
und Erkenntnissen der Cranlo· 

Sacral-Therapie - aggressive Peelings 
dagegen sind ihr ein Graus. ln der 
Woche vor den Oscars stehen 
die Promi-Namen nun wieder 

besonders d icht an dicht in ihrem 
Terminkalender. ,.ln den ersten 
Tagen kümmere ich mtch vor 

allem um d ie Nom inierten und 
LaudatorenN, verrat Lawton . 

.. wer nur d ie Aftershowpartys 
besucht, kommt eher last 

minute." Auch wenn sie Termine 
oft bis zu einem Jahr im Voraus 
vergebe, sei Flexibilitat wahrend 
der A ward-Saison wichtig: .. Oie 
Stars müssen ja zu zig 

Briefings, Talkshows und 
Flttlngs, darauf nehmen 

wir Rücksicht." Am Oscar-
Tag kann Terri Lawton 

d urchatmen: ,,Oann über
nehmen die persônlichen 
Ha ir- und Make-up-Stylis
ten der Stars die Arbeit.'" 


