Champagner für
die Haut!

Maria Tange

Masken nehmen allgemein wegen der angeblich großartigen Wirkung eine besondere Stellung in der Kosmetik ein. Ich wundere
mich daher, warum so viele nach einer sog. Einwirkphase wieder abgenommen werden müssen. Kein Wunder bei den Inhalten:
Parfum, Duftstoffe, Konvervierungsstoffe, Paraffinum aber auch Zitronensäure beispielsweise ist nicht für Jedermann geeignet!
Bei bester gesunder Kosmetik bleiben selbstverständlich Masken auf der Haut um wertvolle Inhaltsstoffe in die Haut zu schleusen.
Sie stellen pures Antiaging dar und sollten deshalb über Nacht ihre hohe Wertigkeit in der Haut entfalten. Ausnahme: Heilerdemaske!
SkinIdent Lipsome Vitamin Ceramid Maske: Die mehrschaligen Liposome steigern den Feuchtigkeitsgehalt der Haut, Ceramide
stärken die Barrierefunktion der obersten Hautschichten, Allantoin und Panthenol (Vorstufe vom Vitamin-B-Komplex). Bei spröder
rissiger Haut eine Sensation! Provitamin B5, Vitamin E, Vitamin A, Vitamin C schützen und regenerieren die Haut, so dass sie
deutlich straffer wirkt. Alles, was die Haut benötigt, erhält sie durch diese hochwertige Maske. Gönnen Sie Ihrer Haut diese
außergewöhnliche Maske in regelmäßigen Abständen!!
SkinIdent Creme-Maske enthält körperidentische Lipide. Diese pflegen Ihre Haut und machen sie wunderbar geschmeidig. Vitamin E
schützt Ihre Haut, während Provitamin B5 und Allantoin sie regenerieren. Hyaluronsäure optimiert den Feuchtigkeitsgehalt. Sie
werden erstaunt sein, wie wohltuend und pflegend diese hochwertige Maske ist, wenn sie regelmäßig angewendet wird.
Dr. Baumann Liposomenmaske stellt eine günstige Effektmaske dar. In Verbindung mit Eye Gel Ampulle (Hyaluronsäure) ein wirklich sensationelles Empfinden bei jugendlicher, aber trockener Haut, die anschließend geschminkt wird und dadurch das Make-up
länger hält und ein richtiges Sahnehäubchen für die Haut darstellt. Für andere, eher trockenere Häute, selbstverständlich auch!!
Dr. Baumann SkinIdent Ampullen sind wahrlich Champagner für die Haut, weil sie zielgenau auf die Schwerpunkte bei Minderversorgung eingehen um Defizite auszugleichen! Für Ihre Haut eine wunderbare Bereicherung/Ergänzung, die besonders im Winter für
die tägliche Pflege Verwendung finden sollte! Denken Sie hierbei an Vitamin A, das die Zellteilung vermehrt anregt und damit die
Falten/Linien wieder auf natürliche Weise aufpolstert. Obwohl Vitamin A nur in tierlichen Nahrungsmittel enthalten ist, beinhaltet
eine vielseitige ausgewogene gesunde Ernährung mit Mangos, Karotten, Kürbise, grünes Blattgemüse, Aprikosen das Beta-Carotin
oder ProVitamin A genannt (Vorstufe von Vitamin A) und kann so über unseren Stoffwechsel Vitamin A herstellen. Mit Vitamin
A, das die Zellteilung in der Dermis (Lederhaut) vermehrt anregt, kann ich deutlich im Falten-/Linienbereich Defizite ausgleichen!

Zusätzlich wird ein Mangel an pflanzlichen Proteinen in weichen und undefinierten Gesichtszügen sichtbar. Wenn ihr Körper nicht
ausreichend mit pflanzlichen Proteinen versorgt wird geht er an die Reserven und dies verursacht eine Gewebs- und
Muskelschwächung und ein schlaffes Hauterscheinungsbild. Diese simple Tatsache kann ihr Aussehen - angefangen mit der
nächsten Mahlzeit -, verändern. Vitamin H (Biotin) gegen Erschlaffung der Haut ist überall in Vollkorngetreide, Sojamehl, Gemüse
und Obst enthalten und außerdem wird es im Darm direkt von Bakterien gebildet!! Unglaublich wie unser inneres System arbeitet!
Vitamin D wird in der Haut über Sonnenbestrahlung gebildet und gelangt in unser Körperfett und Leber. Über Enzyme der Leber
wird Vitamin D zu einem Stoffwechselprodukt umgewandelt. Dort kann es zwanzig und mehr Tage vorhalten. Wenn der Organismus dieses benötigt, gelangt es auf Abruf in die Nieren. Unter Zuhilfenahme eines anderen Enzyms wird es in das hormonell
aktive 1,25-Dihydroxyvitamin umgewandelt. In Gegenden, wo wenig Sonnstrahlung vorkommt, sollte zusätzlich Vitamin D über
Nahrungsmittel und Nahrungsergänzung erfolgen. Bei stillenden Müttern und bei Säuglingsentwöhnung unbedingt zusätzlich
Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel einnehmen!

Das intrinsische, also das Altern von innen heraus ist unvermeidlich, je älter wir werden, desto dünner und trockener
wird die ganze Gesichts-/Körperhaut und demzufolge immer weniger elastisch. Hautschäden die sich sonst immer regeneriert haben bleiben nun vorhanden und tiefere Falten können sich bilden. Erste Anzeichen tauchen zwischen dem
30. und 35. Lebensjahr auf.
Die extrinsische (von außen kommende) Hautalterung hat ihre Ursachen jedoch darin, wie wir uns den Um-welteinflüssen aussetzen und ist der entscheidender Faktor, wenn es darum geht wer jünger oder älter aussieht als sein
biologisches Alter. Wie viel die Haut der Sonne ausgesetzt ist, spielt dabei eine Schlüsselrolle. Phytoalterung entsteht,
wenn die Elastin- und Collagenversorgung zusammenbricht und dadurch feine Linien und Falten intensiviert werden.
Lichtschäden verursachen Pigmentveränderungen/Altersflecken. Krampfadern und erweiterte Kapillargefäße sind ein
weiteres Anzeichen der Photohautalterung. Auch die Entscheidungen, die wir hinsichtlich unseres Lebensstils treffen,
haben Einfluss auf die extrinsische Alterung.
Freie Radikale: Die Theorie über die freien Radikale ist die allgemein anerkannteste Theorie der Hautalterung. Diese
sorgen in der Zellschicht der Haut für ernsthafte Schäden und zerstören die Schutzschicht der Hautzellen, DNA, RNA,
Kollagen- und Elastinstrukturen.
Wir brauchen Antioxidantien um die freien Radikale aufzusaugen bevor sie die Zellen schädigen können. Diese Antioxidantien müssen ungiftig sein, sonst würden sie der Haut schaden. Außerdem müssen sie dort ankommen wo sie
auch gebraucht werden. Dr. Baumann Multi Active Liposom E+ C beinhaltet hoch konzentriertes Vitamin E, C und A
welche gegen freie Radikale wirksam sind. Die Liposome transportieren essenzielle Inhaltsstoffe zur Haut um sie vor
weiterer Schädigung durch freie Radikale zu schützen und um die Schäden an der Zellschicht zu reparieren. Damit die
Zellen intakt und gesund bleiben.

Anläßlich des “26-jährigen Bestehens von Dr. Baumann SkinIdent”erhalten
Sie unwiderstehliche Angebote bis 51 %; Solange der Vorrat reicht!
Bei Kauf von:
BeauCaire-Produkten in
Höhe von 70,00 € oder
mehr erhalten Sie

SkinIdent LIP BALM,
Art. 9047 im Wert
von 15,00 € kostenlos

dazu, so dass Sie einen
Preisnachlass in Höhe
von 21 % erhalten.

Bei Kauf von:
Dr. Baumann Produkten in
Höhe von 78,00 € erhalten
Sie SkinIdent LIP BALM

VITAMIN, Art. 9048
im Wert von 19,00 €
kostenlos dazu, so dass
Sie einen Preisnachlass
in Höhe von 24 %
erhalten!

Bei Kauf von:
Dr. Baumann Produkten
in Höhe von 138,00 €
oder mehr erhalten Sie

1 Essential
Care (f. jeden Hauttyp)
aus der Dr. BaumannSPA-Gesichtspflege
im Wert von 44,00 €

kostenlos dazu, so dass
Sie einen Preisnachlass
in Höhe von 32,50 %
erhalten!

Bei Kauf von:
Dr. Baumann SkinIdentProdukten in Höhe von
295,00 € oder mehr erhalten
Sie 1 Dr. Baumann-

Supercreme Art.-Nr.
1006 im Wert von
150,00 € kostenlos
dazu, so dass Sie einen
Preisnachlass in Höhe
von 51 % erhalten!
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