Schönere Haut.

Für mich ist Hautpflfle
ege immer auch Gesundheitspflfle
ege!
Der Beruf der Kosmetikerin üb
te schon immer eine Faszinati
on auf mich aus. Deshalb hat
es mich sehr interessier t, wel
che Bedür fnisse die Haut hat
und was ihre eigentliche Aufga
be innerhalb eines gut funktio
nierenden Systems ist.

Mary Tange
Beauty Forum

konnte ich meiner Anforderung
a n ge sunde und natuerliche
Kosmetik entsprechen, weil die
se das notwendige Rüstzeug
für meinen Beruf darstellen!
Diverse Hautprobleme bei mei
nen Kunden verschwanden mit
dieser Pflfle
ege innerhalb kurzer
Zeit. Für mich ist Hautpflfle
ege im
mer auch Gesundheitspflfle
ege.
Deshalb lege ich in meinem In
stitut allergrößten Wer t auf die
gesundheitliche Wer tigkeit von
kosmetischen Inhaltsstoffen und
Produkten.

Als Fachkosmetikerin ist dies
meine eigentliche Aufgabe und
so trage ich dafür Sorge, dass
die Haut meiner Kunden nicht
nur innerhalb der genetischen
Möglichkeiten ihre eigens beste
P flfle
ege erhält, sondern auch
wieder in die nötige Balance
kommt.
Fundier te Kenntnisse über ve
gan gesunde und vitalstoffrei
Auf der Suche nach besten Pro che Ernährung ist für mei
dukten für mein Kosmetikinstitut nen Beruf unerlässlich, da der
war ich von Anfang an nicht be Mensch ist was er ißt. Als ITüp
reit Kompromisse einzugehen, felchen trotz bester Ernährung
da ich bereits in meiner früheren von innen, bitte von außen un
Tätigkeit als eigenveranwor tliche bedingt bionome Kosmetik. Mit
med. Fach kos me tikerin bei ei dieser unschlagbaren
Kom
nem Der ma to lo gen Kennt nis se bination konnte ich von Anfang
von allergieauslösenden Inhalten an beste Ergebnisse erzielen!
in topischer Dermatika und Kos Die positive Wirkung an und in
metika, die über Apotheken er der Haut ist ein sehr wichtiges
hältlich sind, hatte. Wegen der Qualitätskriterium.
illusionären Wirkung (bis zu 95 %)
sind die üblichen bekannten Kos
Dies bedeutet, dass alle be
metikProdukte mit eher schlech
ten und billigen Inhaltstoffen denklichen Inhaltsstoffe, für die
auf dem „Markt der Eitelkeiten“ negative Wirkungen nachge
wiesen werden konnten oder
erhältlich.
nach dem derzeitigen Stand
Mit dem schlüssigen Konzept der Wissenschaft als sehr wahr
der bionomen Kosmetikproduk scheinlich gelten, konsequent in
te von Dr. Baumann SkinIdent,
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„SkinIdent“ dem Highlight der
Dr.
Bauma nn
Forschung
keine
Ver wendung fifin
n d e n!
M e ine
Begeisterung
mit
SkinIdent das „Machbare“ in die
Tat umsetzen zu können, kennt
seitdem keine Grenzen! Damit
bin ich in der Lage, zu 100 % die
Bedür fnisse der Haut meiner
Kunden zu er füllen.

bietet Seminar teilnehmern pure
Entspannung und Erholung.
Der GourmetKoch Raphael
Lüthy (Gault Millau ehr te ihn
2017 bereits mit 14 Punkten)
versorgt während der Semi
nare auf hohem Niveau die Dr.
Baumann Kosmetikerinnen mit
bester gesundheitlicher Küche!

Er ist dabei die Küche zu revolu
tionieren, indem er seine klassi
schen Rezepte nach Vorgaben
des A r z tes Dr. med. Ernst
Walter Henrich “veganisiert“ ”
und aus einer exzellenten
Auch in meinem Beruf hat das Mahlzeit eine exzellente ge„lifelong learning“ oberste Priori sunde Mahlzeit macht, die
tät. So nehme ich regelmäßig er seinen Gästen auch als
an den von Dr. Baumann Augenschmaus präsentiert!
SkinIdent angebotenen Weiter
bildungsseminaren in Kreuzlin Gibt es etwas derartig Vergen (Schweiz) teil. Unter der Lei gleichbares?
tung von hochqualififizzierten
Seminarreferenten, wie Dr. med.
Ernst W. Henrich und Dr. rer.
nat. Thomas Baumann, erwei
tere und vertiefe ich ständig
meine Kenntnisse. Ich liebe be
rufsbezogene Seminare mit
Freizeitcharakter
und
dor t
kommt beides zum Tragen.
Lerninhalte können besser ver
arbeitet werden und die Freizeit
kommt auch nicht zu kurz.
2007 wurden Dr. Baumann
SkinIdent Kosmetikprodukte zu
Recht mit dem „Oscar“ in der
Kosmetik, dem „Peta Progress
Award“ ausgezeichnet!

Das reizende Stadthotel „Hotel
Swiss“ in Kreuzlingen, das mit
dem „Peta Progress Award
2009“ ausgezeichnet wurde,

