
DIE 1. FOUNDATION VON SHISEIDO,
DIE SICH NONSTOP SELBST AUFFRISCHT.**

PERFEKT SYNCHRON MIT DEINER HAUT.

    *IN SYNC. JEDERZEIT.
**Klinisch getestet an 33 Konsumentinnen.

Synchro Skin Self-Refreshing ist die erste Foundation von Shiseido, die
sich dank der ActiveForceTM Technology perfekt und intuitiv deiner Haut

anpasst. Sie schenkt auch bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit
und bei jeder Art von Aktivität ein frisches und natürliches Finish.

NEU SYNCHRO SKIN SELF-REFRESHING FOUNDATION SPF 30

*
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ie ein Wirbelwind stürmt die zierliche Phar-
mazeutin in das sogenannte Gästezimmer 
ihrer Firma. Rote Lockenmähne, silber-
graues Alaïa-Kleid, grazile Medium-Heels, 

gepaart mit unbändiger Energie. „Selbstverständlich 
teste ich nicht nur unsere Produkte“, lacht sie heraus. 
„Ich lebe mit Regulat.“ Die Regulatessenz ist in allen 
Produkten der Dr. Niedermaier Pharma enthalten, 
und je nach Zipperlein kann man das passende 
Produkt auswählen. Es gibt ja sehr viele Nahrungs-
ergänzungsmittel, und da fällt die Auswahl für den 
Kunden oft schwer. Sind die Wirkstoffe, welche für 
die einzelnen Beschwerden eingesetzt werden, jedoch 
in dieser Essenz gelöst, dann kommen diese auch 
wirklich im Körper an. Die Regulatessenz beinhaltet 
die ganze Kraft der Natur hochkonzentriert und 
sozusagen schon vorverdaut auf Molekülebene – und 
darin liegt das Geheimnis. „Der Erfinder dieser 
Regulatessenz war mein Vater, ein genialer Wissen-
schaftler“, so Dr. Niedermaier-May. Er hatte es sich 
zum Ziel gesetzt, etwas zu erforschen, was die gan-
zen Umweltbelastungen und die Unterversorgung 
unserer heutigen Lebensmittel ausgleicht. So kam er 
auf die Idee, ökologisch angebaute, sonnengereifte 
Früchte, Nüsse und Gemüse zu fermentieren. Und 
nicht nur einmal, sondern dreimal. Genau wie es auch 
bei unserer Verdauung funktioniert. „Dieses Verfah-
ren habe ich dann zum Patent angemeldet, und das ist 
der Grund unseres Erfolges in der Firma.“

BEGONNEN HAT DAS GANZE ÜBER EINEN 
UMWEG. „Meine Eltern hatten einen todkranken 
Hund, und der wurde innerhalb von 20 Minuten wie-
der zum Leben erweckt – nur durch Verabreichung 
von zwei Millilitern dieser Regulatessenz. Das war der 
Moment, in dem ich beschloss, mich aktiv im Unter-
nehmen einzubringen, denn schließlich war mein Vater 
damals schon 90 Jahre alt, und er hätte die Kraft für 
Marketing und Vertrieb nicht mehr gehabt“, erzählt 
Dr. Niedermaier  May. Sie stieg in die Firma ein, 
kreierte den Namen „Regulat“, der heute weltweit in 
rund 50 Ländern bekannt ist. Hauptbestandteil der 
heutigen „Regulat“- Linie ist nach wie vor Papas 
„Rechtsregulat“. Hinzu kamen Detox-Kuren, Slim-
ming-Powder, Gesichts- und Körperpflege. In aller 
Munde ist aktuell der Beauty-Drink „Regulatpro 
Hyaluron“, der die patentierte Regulatessenz mit 
Kieselsäure, Biotin, Zink und Kupfer paart und damit 
Bindegewebe, Haare und Nägel optimieren will. Im 
Zusammenspiel mit einer ausgewogenen, gesunden 
Ernährung und regelmäßiger Bewegung das perfekte 
Rundum-Beauty-Programm. „Ich selbst lebe zumin-
dest einigermaßen gesund, betreibe moderaten Sport, 
koche täglich am Abend frisch und esse vornehmlich 
Obst, Salat und Gemüse. Das schmeckt mir mittler-
weile einfach am besten, und so kann ich mein 
Gewicht leicht halten. Abends bin ich von der vielen 
Arbeit relativ früh müde. Da ich nicht sehr gerne 
ausgehe, erhole ich mich gemütlich zu Hause.“ Wovon 
träumt sie? „Ich würde gerne viel mehr reisen. Am 
liebsten mal eine vierwöchige Kulturreise, aber das 
schaffe ich bis jetzt noch nicht. Kommt schon noch …“
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Text: Regina Stahl

In der südöstlich von München 
gelegenen Gemeinde Hohen-
brunn spürt man bayerische 

Idylle. Aber auch kreative For-
schung: Seit 1939 hat sich hier 
das privat geführte Unterneh-
men Dr. Niedermaier Pharma 

niedergelassen, mittler weile 
Weltmarktführer für FERMEN-

TIERTE GESUNDHEITS- UND 
SCHÖNHEITSPRODUKTE. Regina 

Stahl traf Firmeninhaberin 
DR. CORDULA NIEDERMAIER-MAY 

auf einen Beauty-Drink 

Madame  
   REGULAT

Dr. Cordula  
Niedermaier-May hat 

das Familienunter-
nehmen aus der Krise 

zum Erfolg geführt. 
Ihr Sohn Alexander 

und dessen Frau 
Grazia werden in ihre 

Fußstapfen treten

22 – séduction magazin

séduction advertorialAnzeige

remde Länder entdecken, sich von Metropolen 
aufsaugen lassen und dabei Erinnerungen 
fürs ganze Leben schaffen sind die größten 
Geschenke, die man sich und seinen Liebsten 

machen kann. American Express ist dabei ein zuver-
lässiger und sicherer Partner. Auch, weil Inhaber der 
Platinum Card Zugang zu über 1.200 Flughafen-Loun-
ges auf der ganzen Welt haben. In der American Express 
Global Lounge Collection und allen Lounges des 
Priority Pass Programms wird die Wartezeit bis zum 
Boarding so schon zu einer ersten entspannten und 
komfortablen Auszeit. In ruhiger und geschmackvoller 
Atmosphäre kann man noch eine Tasse Kaffee genießen, 
aktuelle Zeitungen und Magazine lesen und so von 
Minute zu Minute den Alltag hinter sich lassen. Aber 
auch die Wartezeit zwischen zwei Flügen kann in 
den stilvoll eingerichteten Lounges optimal für eine 
kulinarische Stärkung genutzt werden.
Außerdem bietet die neue American Express Platinum 

Card aus formschönem 
Metall noch viele weitere 
Benefits. Etwa ein jähr-
liches Online-Reisegut-
haben von 200 Euro, das 
zu einem Kurztrip ani-
miert oder dem nächsten 
Business-Trip eine relaxte Verlängerung folgen lässt. 
Einlösen kann man das Reiseguthaben im Online-Reise-
portal von American Express für Flüge, Hotels oder 
auch bei der Buchung eines Mietwagens. Und wer sich 
zur Abwechslung mal nicht selbst hinters Steuer setzen 
möchte, kann das jährliche Fahrtguthaben bei SIXT 
ride in Höhe von 200 Euro nutzen. Für den Limousinen-
Service stehen weltweit über eine Million Fahrer zur 
Verfügung. Inhaber der neuen Platinum Card aus Metall 
bekommen bis zu zehnmal pro Jahr bei jeder Fahrt je 
20 Euro des Preises erlassen. So wird auch jede An- und 
Abreise zu einem schönen Erlebnis.
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Die Welt ERLEBEN
                  Komfort und Sicherheit geben uns auf Reisen nicht nur  
        ein gutes Gefühl, sondern schaffen es auch, dass wir uns jederzeit  
              und überall zu Hause fühlen. AMERICAN EXPRESS sorgt für  
                       die Geborgenheit, die uns glücklich macht

JETZT ANMELDEN UNTER  
AMEX.DE/SEDUCTION FÜR  
NUR 55 EURO PRO MONAT.
Die Vorteile der Platinum Card können  
jetzt auch mit Apple Pay auf dem iPhone  
oder der Apple Watch genutzt werden.


