auf den Punkt gebracht….
Pigmentierungen gelten immer noch als Alters-/Reifezeichen. Wenn man der Ursache auf
den Grund gehen will, muss man das Übel an der Wurzel packen und Gesichts- und
Körperprodukte meiden die lt. Inci (Verbraucherschutzgesetz) verstärkt Pigmentflecken
verursachen. Reaktionen der Haut auf Parfümstoffe sind hinreichend bekannt aber auch
Johanniskrautöl sowie verschiedene Konservierungsstoffe können Pigmentverklumpungen
(Anhäufungen von Melanin), auslösen, das sich deswegen verstärkt in der Haut bildet und
diese im Laufe der Zeit buchstäblich altern lässt. Drehen wir doch die Uhr zurück und
beseitigen das Übel, in dem man mit Dr. Baumann SkinIdent-Ampullen repariert, die hohe
Wirkstoffträger sind und Champagner für die Haut darstellen. Dazu benötigen Sie keine
aufwendigen Gerätschaften/Maßnahmen....

Aufgrund der Inhalte u.a. verschiedener Vitamine und Wirkstoffe, können die Schäden
tatsächlich stark reduziert werden! Das Vitamin E ist in der Lage sonnengeschädigte Zellen
vollständig zu reparieren. Eventuelle Überreste von unnatürlicher Pigmentbildung können mit
der Dr. Baumann Bleichcreme beseitigt werden. Die UV-A-Strahlung schädigt nachhaltig in
der Haut dermale Strukturen wie das kollagene elastische Material in der Bindehaut
/Lederhaut. Vitamin A zusätzlich als Kombination regt deutlich die Zellteilung in dieser
Schicht vermehrt an und bildet eine zusätzliche Stärkung für dieses Gewebe aus dem die
Falten herrühren. Damit werden Faltenbildungen deutlich reduziert und abgeschwächt und

als Kick mittels Dr. Baumann SkinIdent Ampulle Hyaluronsäure, wird die Haut zusätzlich mit
sehr viel Feuchtigkeit versorgt, weil dieses wahre Wunder (Hyaluronsäure kann bis zu 40 %
des eigenen Volumens an Feuchtigkeit in der Haut speichern) echte Wirkung zeigt. Kein
Wunder also, dass Hyaluronsäure in aller Munde ist….

Bei Männer, die wegen der täglichen Rasur Produkte verwenden müssen, führen
Inhaltsstoffe wie Duftstoffe oder Parfum zu stärkerer Pigmentierung, weil sie im Bartbereich stärker pigmentiert sind als z.B. auf der Stirn, wo kein Rasierwasser hinkommt!
Inhaltsstoffe wie Alpha-Isometyl Ionone, Benzyl Alcohol, Parfum-/Duftstoffe,
Johanniskrautöl, Benzyl Salicylate, Citral, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Linalool oder
Limonene führen zu verstärkter Melaninausschüttung.

Aber was noch schlimmer ist, sind die so genannten Reifezeichen/Altersflecke, die man sich
meist in jungen Jahren schon wegen zu viel an Sonnstrahlung geholt hat, die mit Sicherheit
später als Pigmentanhäufung auf der Haut ankommen. Die Sonne ist ein Strahlungsapparat

und daher kommen die Hautschäden erst viel später ans Tageslicht, weil die Haut keinen
einzigen Strahl der Sonne vergisst.
Wie man den Medien entnehmen kann sind es schon ca. 80% der deutschen Frauen, die
darunter leiden. Pigmentflecke werden als übler betrachtet als Falten und Konturverluste!

Für mich als Hautspezialistin kommen daher nur gesunde Kosmetikprodukte in Frage,
die keine der angeführten Probleme auslösen. Deshalb biete ich seit 18 Jahren in meinem
Kosmetikinstitut nur ausschließlich bionome Kosmetikprodukte von Dr. Baumann
SkinIdent an. Diese Produkte sind bereits seit 28 Jahren ohne allergieauslösende Inhaltsstoffe auf dem Kosmetikmarkt der Eitelkeiten (bis zu 95 % Illusion) erhältlich. Meines
Wissens gibt es – weltweit – keine bessere gesündere und natürlichere Kosmetik als die
veganen bionomen Kosmetikprodukte von Dr. Baumann SkinIdent!

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

