Endlich CLEAN!
Maria Tange
Am Ende eines Tages, sollten wir den Alltagsstress für die Haut einfach abwaschen, weil vor allem unsere Gesichtshaut - mit Halsregion eingeschlossen - sich sozusagen in einer Art Umklammerung befindet. Der Mikrostaub in der Luft kann sich aufgrund der kleinen Partikelchen eher
in Poren einbauen und zu einer Verstopfung führen. Der nachfolgende Talg kann zusammen mit anderen Ausscheidungen nicht richtig
abfließen und es kommt zu einer unguten Verstopfung der Poren. Mitesser/Pickel sind dann das Ergebnis; deshalb grundsätzlich mittels
Peeling - vor allem im Winter - mindestens 1-2 Mal pro Woche eine Tiefenreinigung durchführen, damit es zu keiner Verhornungsstörung
kommen kann, da diese den inneren Ausscheidungsfluss behindert!
Schlackenstoffe u.a. wertvolles Urea, kleine und größere Schweißdrüsenabsonderungen sowie körpereigene Lipide müssen auf der Haut
ankommen. Aus dem wässrigen Anteil misst man den PH-Wert der Haut und dieser sollte idealerweise bei ca. 5,5 liegen. Dieser Schutzfilm
auch Hautschutzmantel genannt, ist notwendig, damit unser Organ Haut von außen gegen eine Flut von Microorganismen (bekannt als
petrolchemischer Verunreiniungsfilm) beschützt werden kann. Andernfalls ist bei einer länger anhaltenden Verhornungsstörung durchaus eine
Akne u.v.m. zu befürchten.
Vor allem möchte man seiner strapazierten Haut über gereinigte offene Poren hauteigene Fette, hautfreundliche Wirkstoffe wie Vitamine
zuführen, damit der Stoffwechsel optimal arbeiten kann. Der Facial Cleancer von Dr. Baumann SkinIdent enthält äußerst milde, waschaktive
Stoffe auf der Basis von körpereigenen Substanzen! Diese sorgen für eine schonende Reinigung der Gesichtshaut mit gleichzeitig reinigender
und pflegender Wirkung durch körpereigene Lipide.
Nicht nur Bakterien, Keime, Viren sondern vor allem der petrolchemische Verunreinigungsfilm, dem wir ständig ausgesetzt sind (in der Stadt
besonders) sollte abends – bevor wir unseren verdienten Schlaf genießen wollen – unbedingt schonend aber gründlich abgereinigt/abgewaschen werden. Mindestens 1-2 Mal – vor allem im Winter – unbedingt zusätzlich ein Peeling verwenden das die Haut schont und trotzdem
alte abgestorbene Hautzellen entfernt. Das Facial Peeling (O/W-Emulsion) enthält mikrofeines Calciumphosphat zur sanften Abschilferung
abgestorbener Hautzellen. Es hat eine reinigende Sofortwirkung mit regenerierender Langzeitwirkung, unterstützt und intensiviert die
Pflegewirkung der nachfolgenden Produkte.

Als Basispflege verwenden Sie bitte - da tiefenwirksam - mehrschalige
Liposome das Fundament einer perfekten Hautpflege!
Nach der Abreinigung unbedingt mit einem Tonic die Haut von Kalk-/Chlorresten befreien und den PH-Wert auf 5,5 % innerhalb von ca. 10 Min.
herstellen. Anschließend auf die feuchte Haut einen Hauch Liposome geben, weil eine Reihe wissenschaftlicher Studien die hervorragenden
Wirkungen von Liposome nachweisen konnte. Sie steigern den Feuchtigkeitsgehalt der Haut, schleusen andere hautfreundliche Wirkstoffe wie
Vitamine in die Haut und wirken durch ihren hohen Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren (Vitamin F) gegen Pickel und unreine Haut.
Liposome sind die genialen hautfreundlichen Multifunktionswirkstoffe und werden daher von der Dr. Baumann SkinIdent Forschung als
unentbehrlich für eine effektive Schönheitspflege angesehen. Damit ist die Haut bestens versorgt und altert weniger schnell bzw. bei Versäumnissen in der Vergangenheit kann man der Haut helfen wieder in einen gesunden Zustand zu gelangen.
Anwendung der SkinIdent Liposomenpräparate
Bei fettiger bis normaler Haut reicht die alleinige Verwendung eines der Liposomenprodukte in der Regel vollkommen aus; insbesondere bei
warmer Witterung. Bei normaler bis trockener Haut, besonders jetzt bei kalter Witterung, sollten Sie Ihre Haut nach der Anwendung eines Liposomenpräparats zusätzlich mit einer SkinIdent Creme pflegen und verwöhnen, da es hierbei zu einer Synergie-Wirkung kommt!
Gesichtspflege-Cremes – die Vervollkommnung zur perfekten Hautpflege
Alle SkinIdent Gesichtspflege-Cremes können auch ohne die vorherige Anwendung der Liposomenprodukte auf die Haut aufgetragen werden.
Allerdings ist die vorherige Verwendung eines der SkinIdent Liposomenpräparate aufgrund der fantastischen Wirkung der mehrschaligen
Liposomen und der anderen hochwertigen Inhaltsstoffe sehr zu empfehlen. Denn Liposome steigern nicht nur den Feuchtigkeitsgehalt der Haut
enorm, sondern Sie spüren und sehen es voller Begeisterung auf Ihrer Haut!
Wichtige Anwendungshinweise:
Verwenden Sie bitte keine fremden Reinigungs- und Pflegeprodukte zusätzlich zu den SkinIdent Produkten. Durch nicht adäquate Inhaltsstoffe wie
z. B. Mineralöle, Duftstoffe, Konservierungsstoffe usw. kann die Wirkung und Verträglichkeit von SkinIdent massiv beeinträchtigt oder sogar
vollständig aufgehoben werden. Aufgrund der hohen Wirkstoffkonzentration sind die SkinIdent Produkte besonders ergiebig. Verwenden Sie
deshalb nur ca. 1/3 der Menge, die Sie bei anderen Hautpflegeprodukten gewohnt waren.

Unwiderstehliche Angebote von Point of Skin
Bei Kauf von:
Dr. Baumann Liposome
Vit. E+C (Schutz vor
Umweltbelastung) in
Höhe von 62,00 Euro oder
mehr erhalten Sie
Dr. Baumann Décolléte
special 75 ml für 14,50
Euro kostenlos, so dass
Sie einen Preisnachlass
von 23 % erhalten.

Bei Kauf von:
Dr. BaumannLiposomenMaske + 1 Ampulle
(Humidity/ Feuchtigkeit)
in Höhe von 48,50 Euro
oder mehr erhalten Sie
Dr. Baumann Cleansing
Milk special für 13,50
Euro kostenlos, so dass
Sie einen Preisnachlass
von 28 % erhalten!

Bei Kauf von:
Dr. Baumann SensitiveCouperose-Creme + 1
Ampulle Vitamin A in Höhe
von 51,50 Euro oder mehr
erhalten Sie 1 Dr.
Baumann Peeling mild
oder medium für 19,00
Euro kostenlos, so dass
Sie einen Preisnachlass
von 37 % erhalten!

Bei Kauf von:
Dr. Baumann SkinIdent
Liposome Ceramide
(Barriere- und Schutzfunktion)
in Höhe von
84,00 Euro oder mehr
erhalten Sie 1 Spa-Produkt
Ihrer Wahl
für 30,50 Euro kostenlos,
so dass Sie einenPreisnachlass
von 36 % erhalten!

Verfügbar vom 9. bis 14. Dezember; solange der Vorrat reicht!
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