
Verflixte Schwerkraft!
Wer hätte gedacht, dass dieses 
harmlose Klettergerüst so eine 
Herausforderung ist? Daniela 
Katzenberger (31) wollte auf dem 
Spielplatz mit Töchterchen Sophia 
(2) mithalten. Das üben wir aber noch!  

Danke!
Gold- und 

Platinscheiben 
hat Sting (66) 

zuhauf. Aber  
jetzt ist er 

Ehrendoktor! 
Den gab’s für 
sein Umwelt-
Engagement. 

Ehefrau Trudie 
(r., 64) freut 
sich mit ihm

Ist der echt? 
Ja, Mr. Presi-
dent – es ist 
Hollywood-
Star Sylvester 
Stallone (71) 
persönlich! 
US-Präsident 
Donald Trump 
(71) war 
sichtlich be-
eindruckt von 
„Rocky“
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GItta 

Saxx

Model, Buchautorin und 
nun auch stolze Besitze-

rin ihrer eigenen Naturkosme-
tik-Linie „Beauty & Spirit“. 
Gitta Saxx ist ein wahrer Tau-
sendsassa. Mit uns sprach sie 
über ihr Herzensprojekt. 
Worauf sollte Frau beim 
Kosmetik-Kauf achten?

Wichtig ist, dass wir uns 
klar darüber sind, was wir 
von dem Produkt erwarten 
und wissen, was in dem Pro-
dukt drin ist. Als ich fest-
stellte, dass in vielen Pfle-
geprodukten sogenannte 
Parabene und PEG`s (che-
mische Emulgatoren) und 
teilweise Erdöle sind, da 
wurde mir ganz schlecht.

Sie dürften nur noch ein 
Kosmetikprodukt besit-
zen – welches?

Wenn ich auf Reisen bin, 
entscheide ich mich für mein 
Gesichtsserum. Das erfrischt, 
glättet, lässt Augenringe ab-
schwellen und riecht lecker.  
Wie lange brauchen Sie 
morgens im Bad?

Morgens geht es schnell. 
Abends lasse ich mir Zeit 
mit meinem Pflegeritual. 
Was war das schönste 
Kompliment? 

Was mich sehr bewegte, 
als mein Patensohn mir neu-
lich stolz sein neues Ober-
arm-Tattoo präsentierte: ein 
Foto aus meiner Modelzeit. 

Gitta Saxx (53) liegt die Schönheit am Herzen. Mit 
ihrer Naturkosmetik- Linie trägt sie ihren teil dazu bei 

Die Top 5 der Hitparade!
Jeden Samstag von 14 bis 18 Uhr auf

Deutschlands Schlager-Radio
über UKW, Kabel, Satellit,
Online • www.radioB2.de

1Erneut an 
der Spitze:  
Feuerherz  

mit ihrem Hit „In 
meinem Herzen ist 
die Hölle los“.  

2Über Silber darf sich Eloy mit 
„Egal, was andere sagen“ freuen. 

3Michelle schafft es mit „in 80 
 Küssen um die Welt“ auf Platz Drei. 

4Linda Hesse ist mit „Mach mal 
laut“ auch wieder dabei.

5Semino Rossi und seine „Königin 
des Sommers“ landen auf der Fünf.   

Aktuell

70  Frau mit Herz



Klick,  
klick!

Schnappschüsse der Woche

immer  
schon 

samstags 
im handel!

Wo geht’s 
denn lang? 

Immer schön 
der Party-Musik 
nach! Ohne die 

Sonnenbrille 
wäre das Outfit 
von Lady Gaga 

(32) einfach 
nicht perfekt!

Selbstversuch
Ob man sich mit 

DVDs auch warm 
halten kann? 

Comedian Bully 
Herbig (50) 
probiert es 
mit seiner 
neuen 
DVD „Bul-
lyparade“ 

aus. Aber 
die wird 

sich schon 
verkaufen!

Schwanensee?
Nein, es soll wohl ein 
Flamingo sein, auf dem es 
sich TV-Moderatorin Katja 
Burkard (53) bequem ge-
macht hat. So lässt sich die 
Hitze wunderbar aushalten. 
Fehlt nur noch ein Cocktail!

Blumenkind
Üppige Sträuße 
bekommt Prin-
zessin Victoria 
(40) ständig. 
Aber über dieses 
handgepflückte 
Maiglöckchen 
freute sie sich 
ganz besonders!

Jetzt ein Nickerchen!
… denkt sich Rockröhre Rod 
Stewart (73) wohl. Mit Frau 
Penny Lancaster (47) ur-
laubt er in der ewigen Stadt. 
Und in Rom soll man es ja 
wie die Römer 
halten!

Hundeliebe!
Tinkerbelle und Doug würden ja 
lieber zu Hause faulenzen. Aber 
wenn Herrchen Kevin Jonas (30, 
Schauspieler) und Frauchen Dani-
elle (31) sich allein nicht trauen …


