
 

Die Vorteile von Dr. Baumann SkinIdent 

Bionome Schönheitspflege 

„Bionomie“ ist laut Duden-Wörterbuch die „Wissenschaft von den Gesetzen des 
Lebens“. 

Liebe Kunden, Freunde und Interessierte, 

diese Gesetze sind die qualitative Grundlage für die Entwicklung aller Dr. Baumann SkinIdent 
Produkte. Das bedeutet, dass einerseits der Stoffwechsel und die Struktur der Haut, 
andererseits aber auch Aspekte unserer Umwelt berücksichtigt werden. 

Die Ziele der bionomen Schönheitspflege sind: 

• Optimale Verträglichkeit durch Anwendung dermatologischer und allergologischer 
Erkenntnisse bei der Auswahl der Inhaltsstoffe. 

• Eine gezielte Wirkstoffpalette, deren Wirksamkeit spezifiziert und nachgewiesen 
wurde und die somit hautfreundlich ist. 

• Eine Harmonie zwischen den Inhaltsstoffen und der Physiologie und Anatomie der 
Haut. Dies wird erreicht, wenn möglichst viele Inhaltsstoffe der Haut und des 
Körpers endemisch sind, die Stoffe also natürlich in der Haut 
vorkommen. SkinIdent, unsere hochmoderne Produktlinie, besteht ausschließlich 
aus hauteigenen Inhaltsstoffen und Vitaminen. 

• Umweltfreundlich:  Verzicht auf unnötigen Abfall wie Umverpackungen. 
• Tierfreundlich:  keine Verwendung von tierischen Substanzen. 
• Außergewöhnliche Kompatibilität:  
• Die wissenschaftlich fundierte Auswahl der Inhaltsstoffe minimiert die 

Wahrscheinlichkeit von Allergien und bildet die Grundlage für eine hervorragende 
Verträglichkeit und Wirksamkeit. Bestimmte Duftstoffe, ätherische Öle und 
Konservierungsstoffe in Kosmetika können Allergien auslösen. Auf diese wurde in 
der Fachliteratur wie der „Blauen Liste“ (herausgegeben vom ECV) und der IVDK 
„Untersuchung zur Prävalenz von Umweltkontaktallergien“ im Auftrag des 
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Umweltbundesamtes im Jahr 2004 bereits verwiesen. Bei längerer Anwendung kann 
es über Monate oder sogar Jahre zu allergischen Hautreaktionen kommen. Im 
Interesse unserer Kunden möchten wir dieses Risiko minimieren. Deshalb hat Dr. 
Baumann SkinIdent viel in die Forschung investiert, um Produkte angenehm riechen 
zu lassen ohne die Verwendung von Parfüm, Duft oder ätherischen 
Ölen und haltbar ohne Zusatz von Konservierungsmitteln. (Zur Identifizierung 
von Parfüms und chemischen Konservierungsmitteln siehe Artikel 
„Verbraucherschutz“ auf Seite 6.) Bestimmte DR. BAUMANN-Produkte enthalten 
ätherische Öle, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auf jedem Produkt 
aufgeführt sind. 

 

• Wissenschaftliche Expertise 
• Dr. Baumann SkinIdent stellt hochwertige Produkte für besonders anspruchsvolle und 

informierte Menschen her. Alle Entscheidungen werden von qualifizierten 
Akademikern (Arzt und Kosmetikchemiker) getroffen, die zugleich Eigentümer des 
Unternehmens sind. Der Nutzen für Sie und Ihre Haut steht im Vordergrund und 
nicht die Anpassung an wechselnde kosmetische Modetrends, die einen fragwürdigen 
Wert für Ihre Haut haben. 

• Wissenschaftliche Genauigkeit und Ehrlichkeit 
• Wir garantieren, dass bei Dr. Baumann SkinIdent keine falschen oder übertriebenen 

Versprechungen gemacht werden. Unser Ziel ist es, innerhalb der vorgegebenen 
Grenzen das Beste für Sie und Ihre Haut zu sichern. 

• Unsere multilamellaren Liposomen bestehen aus den gleichen Lipiden wie 
menschliche Hautzellen. Diese Lipide und die von uns verwendeten Ceramide sind 
wichtige Bestandteile der Zwischenzellsubstanz zwischen den Hautzellen. 

• Dokumentierte Wirksamkeit 
• Multilamellare Liposomen weisen eine Reihe von Effekten auf, die bei der Hautpflege 

besonders vorteilhaft sind. Sie sind in der Lage, wichtige Wirkstoffe wie 
hautfreundliche Vitamine in die Haut zu transportieren und den Feuchtigkeitsgehalt 
der Haut innerhalb kurzer Zeit stark zu verbessern. 

• Das Paradigma der Haut 
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• Mit den BAUMANN Liposomenprodukten behandeln Sie Ihre Haut mit genau den 
gleichen Substanzen, die dort natürlich vorkommen. Einfach gesagt pflegen Sie Ihre 
Haut mit „Haut“! Kann es etwas Natürlicheres für die Haut geben?  Eine 
wichtige Voraussetzung ist, dass Liposomenprodukte keine Konservierungsstoffe oder 
Parfüm enthalten. Sicherlich verstehen Sie jetzt, warum unsere Hautpflegeprodukte 
so effektiv und hautverträglich sind. Kriterien für Naturkosmetik, die beispielsweise 
die Aufnahme von Konservierungsmitteln erlauben, sind unserer Meinung nach nicht 
ausreichend. Unsere spezifischen Qualitätsanforderungen folgen dem Begriff der 
„bionomen Schönheitspflege“. 

• Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt 
• Ein wichtiges Ziel von Dr. Baumann SkinIdent ist der Schutz der Tiere und der 

Umwelt. Daher verzichten wir auf unnötige Verpackungen wie Umverpackungen um 
Behälter und Flaschen und verwenden aus Tierschutzgründen auch keine tierischen 
Stoffe in unseren Produkten. Tierische Inhaltsstoffe in kosmetischen Produkten 
stammen überwiegend aus Abfällen von Schlachthöfen und von Tieren, die ihr ganzes 
Leben in „Factory Farms“ gelitten haben, wo Tiere intensiv in Massentierhaltung 
betrieben werden. Echter Tierschutz lehnt das Töten von Tieren komplett ab. Von 
einer fleischlosen Ernährung profitieren nicht nur die Tiere, sondern auch Ihre 
Gesundheit und damit Ihre Haut. 
 

Getreu nach dem Motto: „Wissen ist Macht und Erfolg!“  

 

PS: Bei Gesichtsmassagen, Make-ups etc. mit Masken sind keine Behandlungen möglich, weil 

- obwohl der Kunde gegebenenfalls seine Maske abnehmen darf – ich als Behandler jedoch 

eine Maske tragen muss, die mir das Atmen erschwert und außerdem gesundheitsschädlich 

ist! Deshalb habe ich mich entschlossen, nur bei dringend notwendigen Hautbehandlungen auf 

Anfrage Termine zu vergeben! 

Da ich meinen Kunden volles Vertrauen entgegenbringe ist es für mich selbstverständlich, dass 

ich keine Nachweise/Atteste verlange (Datenschutz), die von der Maskenpflicht befreien.  

Sollten Sie Produkte benötigen, erreichen Sie mich jederzeit unter: infos@point-of-skin-

muenchen.de, gerne auch 089/71669018 bzw. mobil unter 0173/88 99 675 

Es ist mir sehr wichtig, dass Ihnen unmittelbar geholfen werden kann! 
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