
Warum vollständige Umstellung?

Wenn Sie über mich auf unsere gesunden Produkte (ohne bedenkliche Inhaltsstoffe) 
umgestellt werden, dann sollte dies vollständig erfolgen. Eine Mischung mit Fremdprodukten, 
die allergene oder anderweitig bedenkliche Inhaltsstoffe enthalten, sollte unter allen 
Umständen vermieden werden. Dies gilt auch für Reinigungsprodukte und erst recht für 
Liposomenpräparate. Denn unsere hochwirksamen Liposome können die unerwünschten 
Inhaltsstoffe von Fremdprodukten in die Haut schleusen. Wenn dann eine unerwünschte 
Reaktion auftritt, werden Sie als mein Kunde immer das neue Produkt verantwortlich 
machen, obwohl tatsächlich die von Ihnen genutzten Altprodukte für die Probleme 
verantwortlich sind, deren bedenkliche Inhaltsstoffe durch hochwirksame Liposome in die 
Haut geschleust wurden. Die Mischung mit Fremdprodukten mag oftmals gut gegangen sein, 
sie stellt aber ein fachlich nicht vertretbares Risiko dar, dem Sie als mein Kunde nicht 
ausgesetzt werden dürfen. Denn ich sehe mich für Ihre Haut und deren Gesundheit 
verantwortlich! Bisher mag zwar der Einwand mehr oder weniger gerechtfertigt gewesen 
sein, dass eine komplette Umstellung für Sie oftmals eine größere Investition darstellt, die 
aber jetzt mit den neuen Probiergrößen in Tuben nicht mehr zutreffen kann. Dadurch fällt es 
Ihnen gerade als Neukunde aufgrund der geringeren Kosten, jetzt erheblich leichter eine 
fachlich korrekte Komplettumstellung vorzunehmen. 



Ab und zu kann man hören, dass andere Firmen die gleichen Argumente nutzen wie Dr. 
Baumann SkinIdent. Einerseits sehe ich das als großes Kompliment für die Firmenphilosophie 
an, andererseits ist es eine Irreführung. Denn die Qualität von Dr. Baumann SkinIdent ist 
unerreicht. Sie können es ganz einfach anhand einer Überprüfung der Inhaltsstoffe - die Sie 
bei mir kostenlos erhalten -, nachgewiesen bekommen!

Auch ist meiner Meinung nach, der viel gepriesene Ausdruck: „Naturkosmetik“ völlig 
irreführend, weil es geht um die Natur Ihrer Haut und in der Natur ist nicht alles 
tatsächlich immer gesund. Deshalb unterscheidet unser Immunsystem auch nicht zwischen
„natürlich“ und „synthetisch/chemisch“, sondern zwischen „körpereigen“ und „körperfremd“! 
Denn die Aufgabe unseres Immunsystems besteht darin, alles schädliche Körperfremde 
abzuwehren und uns gesund zu erhalten.

Die Dr. Baumann SkinIdent Forschung hat deshalb schon vor vielen Jahren die konsequente 
Schlussfolgerung für eine wirklich gesunde Haut- und Schönheitspflege gezogen. Sie 
konzipierte mit SkinIdent eine weltweit einzigartige Hautpflegeserie, die eine echte 
Gesundheitspflege darstellt. SkinIdent enthält ausschließlich Substanzen, die Bestandteil von 
Körper und Haut, also körpereigen bzw. hautidentisch sind, sowie gesunde hochwirksame 
Vitamine.
Das Ergebnis ist eine überragende allergologische Verträglichkeit und eine echte Anti-Aging-
Wirkung u. a. durch die optimal dosierten Vitamine. So wurde die SkinIdent Vitamin Cream 
von Ökotest getestet und mit der Bestnote „sehr gut“ bewertet! SkinIdent ist eine 
Schönheits- und Gesundheitspflege in völliger Harmonie mit der Haut und der Gesundheit. 
Eine Hautpflege wie es sie noch nie gab!
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Website von Dr. Baumann SkinIdent
http://www.dr-baumann.com/de/skinident/



Fazit: Eine wirklich gesunde Hautpflege berücksichtigt die „Natur der Haut“, also den Aufbau 
und die Physiologie der Haut, so dass nach diesem Vorbild alle Inhalts- und Wirkstoffe 
ausgewählt werden. Genau dies ist das Kennzeichen unserer Produkte!

Schauen Sie so jung aus wie Sie sich fühlen!

Das sind die Fakten, die eindeutig sind: Es gibt keine zweite Hautpflegeserie weltweit, die 
wie SkinIdent nur aus körper- bzw. hautidentischen Wirkstoffen und Vitaminen besteht. Auch 
dies ist eindeutig nachweisbar. Ist das nicht wunderbar?

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


