
Liebe Kunden, Freunde und Interessierte, 

was unterscheidet SkinIdent von anderen Kosmetikprodukten? 

Immer wieder werde ich gefragt, worin die Unterschiede zwischen SkinIdent und andere 
Pflegeserien liegen. Der wesentliche Unterschied ist, dass in SkinIdent ausschließlich 
körperidentische bzw. hautidentische Wirkstoffe und Vitamine enthalten sind. 

1. Optimale Verträglichkeit ist die Basis einer gesunden Hautpflege. Allergien werden 

durch körperfremde Stoffe ausgelöst. Also ist es vernünftig und sinnvoll, keine 

körperfremden Substanzen, sondern ausschließlich körperidentische bzw. 

hautidentische Wirkstoffe und Vitamine zu verwenden. 

2. Diese Erkenntnis führte zur Entwicklung von SkinIdent, welches ausschließlich 

körperidentische bzw. hautidentische Inhaltsstoffe und Vitamine enthält, so dass eine 

optimale Sicherheit gegen Allergien erreicht ist. 

3. Damit aber nicht genug: Um einen optimalen Anti-Aging-Effekt zu erzielen, 

bedarf es nach unseren Untersuchungen nur hautidentischer Substanzen und 

Vitamine von bester Qualität und in optimaler Dosierung, so wie in SkinIdent in 

Perfektion enthalten.  

4. Bei SkinIdent haben wir es mit Hochleistungspräparaten zu tun, die bei optimaler 

Anti-Aging-Wirkung zudem ein Höchstmaß an Verträglichkeit und 

Sicherheit gegenüber Allergien liefern. 

5. Die Konzeption von SkinIdent ist weltweit einzigartig, so dass Sie eine 

Alleinstellung im Kosmetikmarkt haben und jeden Kunden überzeugen können. 

Die Alleinstellung am Kosmetik-Markt zusammen mit den nachweisbaren Vorteilen für 
jede Haut erfordern keinen „Verkauf„ bei mir, sondern ein ehrliches Beratungsgespräch, 
durch das Sie als mein Kunde/Interessent die Vorteile für die eigene Haut erkennen/ 

https://www.dr-baumann.com/
https://www.point-of-skin.de/startseite


verstehen und dann unbedingt diese wunderbaren Produkte auf Ihrer Haut 
verspüren wollen…. 
 
NEU: SUN LOTION FACTOR 50 

Verträglicher Sonnenschutz mit dem Hautschutzvitamin E und hochwertigen synthetischen 

Lichtschutzfiltern in Kombination mit mineralischem Titandioxid, nicht wasserfest. Kein 

„Weißeln“ beim Auftragen, für intensive, langanhaltende Bräune. 

Hinweis: Sonnenprodukte mit chemischen Lichtschutzfiltern können den Nagellack ablösen. 

   
 

Lesen und sich schlau machen, weil „Wissen Macht ist“ und den Erfolg garantiert… 
 
https://www.point-of-skin.de/fileadmin/kosmetikinstitute/tange-
maria/freigabe/TangeMariaStatement2019.pdf 
 
https://www.point-of-skin.de/fileadmin/kosmetikinstitute/tange-
maria/freigabe/Flyer_Produktlinien_2019.pdf 
 
Möchte Ihnen nicht zu nahetreten, aber haben Sie das gewußt!? 
https://jedertag.org/un-petition-tiere-schuetzen-und-tierquaeler-bestrafen/ 
 
Getreu nach dem Motto: „Wissen ist Macht und Erfolg!“ 
Schöne Ostern wünscht 
Ihre Maria Tange 
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