Liebe Kunden, Freunde und Interessierte!
Medizinische Empfehlungen zur Coronakrise
Die Coronakrise ist weniger ein medizinisches Problem als vielmehr ein politisches Problem,
weil die Politik aus unserer Sicht zu spät und falsch reagiert hat. Wahrscheinlich werden die
Maßnahmen der Politik kaum voraussehbar sein. So könnte durchaus eintreten, dass alle
Betriebe für einen gewissen Zeitraum geschlossen werden. Die Dr. Baumann ProdukteHerstellung werden weiterhin aus Siegen versendet wie gewohnt und sind bis dato
vollständig lieferfähig. Es existiert kein Coronafall innerhalb der Belegschaft; allerdings wenn
die Politik beschließen sollte, alle Betriebe zu schließen, dann wird auch die Dr. Baumann
Kosmetik zwangsläufig davon betroffen sein und eventuell das Point of Skin Kosmetikinstitut.
Somit wären in diesem Fall auch keine Behandlungen möglich, aber als Kosmetik-Institut
kann ich meinen Kunden weiterhin Produkte versenden. Denn Sie benötigen gerade jetzt in
der Coronakrise gesunde Hautpflege um die Immunabwehr der Haut nicht zu schwächen!

Für diesen Fall empfehlen wir vorzusorgen, indem Sie die regelmäßigen Angebote in meinem
Online-Shop beachten und die zus. Sonderangebote vom SkinIdent Kosmetikinstitut (Anfang
d. Monats sowie den Newsletter 3. Woche d. Monats) nutzen (bitte an die eventuellen
Transportwege denken – sollten diese stark eingeschränkt werden – besser vorsorglich
etwas mehr an Vorrat kaufen!

Empfehlungen zur Vermeidung einer Infektion
Das Coronavirus ist kaum gefährlicher als das Grippevirus. Wirklich gefährdet sind wie bei
der Grippe immungeschwächte Personen mit Vorerkrankungen und ältere Menschen. Als
gesunder Mensch brauchen Sie sich keine großen Sorgen zu machen. Kinder erkranken nach
derzeitigem Wissen nicht oder nicht schwer!! Trotzdem empfehlen wir Hygieneregeln, um
eine Infektion zu vermeiden:
Hände häufig waschen (Niesen in der Armbeuge
Gesicht nicht mit den Händen berühren
Kein Handschlag zur Begrüßung
Halten Sie 1 – 2 m Abstand zu anderen Personen, wenn Sie keinen Mund- und Nasenschutz tragen
Gesunde Ernährung zur Stärkung der Immunabwehr
Der grassierende Virus stellt uns alle vor besondere Herausforderungen, denen auch wir uns
stellen müssen. Zum Schutz unserer Kunden, verzichten wir auf jeden externen, persönlichen Kontakt. Sollte das „Point of Skin“ für betriebsfremde Personen geschlossen werden
müssen, bitte ich Sie dbzgl. um Verständnis und hoffe auf eine baldige Beruhigung der
Situation, damit wir alle gemeinsam wieder unseren gewohnten Alltag nachgehen können.
Abschließend möchten wir nicht unerwähnt lassen, dass so gut wie alle Viruserkrankungen
ihren Ursprung im Fleischverzehr haben. Das Coronavirus hat seinen Ursprung im Verzehr
von Wildtierfleisch.
Bange machen gilt nicht; aber es auf die leichte Schulter nehmen ist auch nicht der
„Weisheit letzter Schluss“ da eine neue Pandemie nur eine Frage der Zeit ist, weil
nach der Pandemie ist vor der Pandemie (Schweinegrippe, Vogelgrippe H5N1 u.v.m.)
Soviel zum Coronavirus: https://www.youtube.com/watch?v=5jGAP9T4Q1g
Ansonsten sind wir wie gewohnt für Sie da. Wir helfen Ihnen gerne.
Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an!
Ich hoffe wir sehen uns bald wieder persönlich - bis dahin wünschen wir eine virenfreie Zeit.
Bleiben Sie Gesund!

PS: Noch ein Tipp: Die Dr. Baumann Anti-Comedo-Lotion pH 4,8 kann auch als
Desinfektionsmittel verwendet werden. Die Coronaviren sind empfindlich gegenüber
Tensiden, wie sie in handelsüblichen Reinigungsmitteln enthalten sind. Die Wahrscheinlichkeit einer Verschleppung von Viren über Oberflächen (Arbeitsflächen, Türklinken etc.)
kann durch eine regelmäßige Reinigung also bereits erheblich reduziert werden.

