Highlights setzen für
das Neue Jahr 2021!
Maria Tange
Das neue Jahr sollte mit einem Entschluss beginnen, sich nicht mehr durch negative Inhaltsstoffe in
Kosmetik-Produkten die Haut gesundheitlich schädigen zu lassen. Um sich auf das Wesentliche zu
konzentrieren und sich auf Gebieten zu verbessern, die für Sie wichtig sind und Ihre Beziehungen
mit der Familie und den Freunden nachhaltig positiv beeinflussen, sollte auf Ihrer Liste der guten
Vorsätze für das Neue Jahr ganz oben stehen: “Nur bionome Gesichts- und Körperprodukte!”
Schön wäre es in diesem Zusammenhang wenn wir sozusagen noch als I-Tüpfelchen eins draufsetzen
und uns gesund natürlich ernähren würden! Verzicht auf schädliche tierische Hormone in Milch-/
Milchprodukte wäre optimal, weil dann geht es unserem ureigenen Hormonsystem deutlich besser
und es kann nicht verrückt spielen! Außerdem nicht zu vergessen wegen der Übersäuerung von tierischen Proteinen (Eiweiß) in Fleisch-/Wurstprodukten ist die Verstoffwechselung nicht besonders gut,
so dass wir innerlich nicht wirklich gesund sein können. Vermeiden Sie „Fast-food“ und ungesunde
Imbisse. Sorgen Sie für bessere Nahrungsmittel, um Ihnen und Ihrer Familie Sicherheit zu geben.
Eine gesunde, ausgeglichene vitalstoff-/energiereiche Ernährung stellt eindeutig die beste Grundlage
für ein längeres gesundes Leben dar. Zeit und auch Ruhe bei den Mahlzeiten, tragen wesentlich zum
inneren Frieden und Gelassenheit bei und darauf kommt es an! Wir müssen uns Nischen des Wohlfühlens schaffen, damit uns der ganz normale Wahnsinn des täglichen Lebens nicht zu sehr niederdrückt
und wir aufgeben Freude am Leben zu haben…

Am 30.1.1990 wurde ein bemerkenswertes Projekt ins Leben gerufen.
Dr. med. Ernst W. Henrich und Dr. rer. Thomas Baumann gründeten das Unternehmen:
“Dr. Baumann Kosmetik”, das auf der Grundlage der“Bionomie” seine Produkte herstellte!
Wegen ihrer Sorge um das Wohlergehen der Menschen, der Umwelt und der Tiere, schufen sie eine neue
Art der Hautpflege, die dermatologisch gesund und sicherheitsbewusst ist. Die Produkte wurden
ausschließlich nach den Kriterien von Toleranz und Effektivität entwickelt.
Alle Inhaltsstoffe, die schädlich oder auch nur fragwürdig für die Haut sein könnten, wurden vermieden.
Hohe Standards für die Schönheitsindustrie wurden gesetzt und eine neue Verpflichtung gegenüber
Familien überall auf der ganzen Welt wurde eingegangen – eine Verpflichtung für ethische Hautpflege!
Ein weiterer Meilenstein wurde 2003 mit „SkinIdent“ dem High-light der Dr. Baumann-Forschung erreicht,
da diese Produktlinie - weltweit - die einzige ist, die ausschließlich aus hautidentischen/hautkompatiblen
Inhalten besteht!
Die „Bionomie“ ist die „Wissenschaft von den Gesetzen des Lebens“. Von der Bionomie ist die
Bezeichnung „bionome Haut- und Schönheitspflege“ abgeleitet. „Bionom“ verdeutlicht den
Unterschied zu herkömmlicher Kosmetik und die besonderen Qualitätsansprüche.
Gehen Sie keine Kompromisse ein! Verwenden Sie nur hautidentische/hautkompatible lt. Inci
(Verbraucherschutz) Produkte auf Ihrer Gesichts-/Körperhaut, weil diese sind:
frei von Chemischen Konservierungsstoffen
frei von Parfüm und Duftstoffen
frei von Inhaltstoffen von getöteten Tieren
frei von Sauerstoff
frei von Farbstoffen
frei von Mineral-/Erdöle
frei von Umverpackungen
frei von chemischen Lichtschutzfaktoren
frei von Umweltschäden (Dr. Baumann bionome Produkte werden ausschließlich in Behältnisse/
Flaschen verpackt, die recycelt werden können!

…nur durch Wissen kommen nachhaltige Veränderungen…

Lassen Sie uns den Weg des Erfolgs für Ihre Haut und Ihre Gesundheit auch im
“Neuen Jahr 2021” noch intensiver zusammen gehen.

Unwiderstehliche Angebote vom Point of Skin Kosmetikinstitut!
Bei Kauf von:
Dr. Baumann EssentialCreme für tr. Haut +
Ampulle Aloe Vera Plus
in Höhe von 54,00 €
oder mehr erhalten Sie
SkinIdent Lip Balm in
Höhe von 15,60 €
kostenlos, so dass Sie
einen Preisnachlass von
29 % erhalten.

Bei Kauf von:
Dr. Baumann Baby-Creme
+ Baby Cleansing Lotion
in Höhe von 46,30 €
oder mehr erhalten Sie
Dr. Baumann Ampulle
Nachtkerzennöl für 15,60 €
fürs Baby- und Kleinkind
kostenlos, so dass Sie einen
Preisnachlass von
34 % erhalten!

Bei Kauf von:
Dr. Baumann SkinIdent
Vitamin-Creme für tr. Haut +
1 Intensiv Lotion für
besonders empfindliche tr.
Haut im Winter (auch fürs
Baby ideal) in Höhe von
80,90 € oder mehr erhalten
Sie 1 SkinIdent Lip BalmVitamin für 20,50 €
kostenlos, so dass Sie
einen Preisnachlass
von 25 % erhalten!

Bei Kauf von:

Dr. Baumann SkinIdent
Liposome Ceramid +
SkinIdent VitaminCreme in Höhe von
133,10 € oder mehr
erhalten Sie
SkinIdent Peeling für
26,80 € kostenlos, so
dass Sie einen
Preisnachlass von
20 % erhalten!

Verfügbar vom 3. bis 15. Januar 2021; Solange der Vorrat reicht!
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