Wichtige
Informationen
für meine Kundinnen und Kunden
zu SkinIdent®

www-Kosmetikstudio-Solingen.de

Freude an gesunder bionomer Schönheitspﬂege.

So erzielt BeautyLounge
das optimale Ergebnis für Ihre Haut
Sie sind zu mir gekommen, weil Sie einen
grösstmöglichen Nutzen für Ihre Haut und
Ihr Wohlbeﬁ nden erwarten. Denn mein Bestreben als Ihre KosmetikerIn ist es, Ihre
Wünsche und Bedürfnisse rund um Ihre
Haut bestmöglich zu erfüllen.
Deshalb möchte ich Ihnen gerne einige Informationen darüber geben, wie ich in meinem Institut arbeite und warum ich mich
grundlegend von anderen Kosmetikinstituten unterscheide. Diese Informationen sind
sehr wichtig, damit wir aufbauend auf einer
Vertrauensbasis perfekt Hand in Hand arbeiten können, um im Interesse Ihrer Haut die
bestmöglichen Erfolge zu erzielen.

Durch meine fachliche Aus- und Weiterbildung ist mir klar geworden, dass jeder Inhaltsstoff in einem Hautpﬂ egeprodukt eine
Wirkung auf die Haut hat – eine positive oder
auch eine negative. So gibt es Inhaltsstoffe, die die Haut schneller altern lassen, die
Barriere- bzw. Abwehrfunktion der Haut mit
der Zeit schädigen, Allergien auslösen oder
gar als hormonaktive Stoffe in den Körper
eindringen können und dann sogar in der
Muttermilch gefunden werden. Genau diese
Inhaltsstoffe kommen sehr häuﬁ g in kosmetischen Produkten vor! Zwar haben diese
Substanzen in der Regel keine sofortige negative Wirkung, so dass auch Produkte mit
diesen bedenklichen Inhaltsstoffen zunächst
die Haut gut pﬂ egen. Fast immer machen
sich die negativen Wirkungen dieser be-

denklichen Inhaltstoffe erst nach einer mehr
oder weniger langen Verzögerung mit allen
negativen Konsequenzen bemerkbar. Ist Ihnen nicht auch schon aufgefallen, dass gerade die Personen, die jahrelang die teuersten Produkte verwendet haben, nicht immer
die beste Haut haben? Solche Inhaltsstoffe
möchte ich nicht in den Produkten haben,
die ich in meinem Institut verwende. Deshalb
habe ich mich entschieden, exklusiv mit den
Produkten der Firma DR. BAUMANN ®, insbesondere mit Dr. Baumann SkinIdent ® zu
arbeiten. Dr. Baumann SkinIdent ® ist weltweit die erste und einzige Hautpﬂ ege linie,
die ausschliesslich aus haut- bzw. körperidentischen Inhaltsstoffen und Vitaminen
aufgebaut ist.

Daher bin ich froh, dass meine Behandlung mit gesunden Produkten in meinem
Institut schon viel Positives an Ihrer Haut
bewirken kann. Allerdings haben die Produkte, mit denen Sie täglich morgens und
abends Ihre Haut reinigen und pﬂ egen einen
unvergleichlich grösseren Einﬂ uss auf den
zukünftigen Zustand Ihrer Haut als meine
Behandlung im Abstand von mehreren Wochen. Ich kann in meiner Behandlung noch
so intensiv nach gesundheitlichen Kriterien
an Ihrer Haut arbeiten, wenn Sie täglich zu
Hause mit bedenklichen Inhaltsstoffen genau in die entgegengesetzte Richtung wirken, kann ich nicht mehr viel für Ihre Haut
erreichen. Daher ist es aus fachlicher Sicht
wichtig, dass ich Ihre Hautpﬂ egeprodukte
kenne, die Sie zu Hause verwenden. Bitte
informieren Sie mich daher schnellstmöglich

per Telefon, Mail oder Fax über die Namen
der von Ihnen benutzen Reinigungs-, Pﬂ ege- und Make-up-Produkte. Dann habe ich
bei Ihrem nächsten Besuch die Analyse der
Inhaltsstoffe dieser Produkte vorliegen, so
dass ich Sie dann fachlich korrekt informieren und beraten kann.
Da nach den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen die Ernährung einen bedeutenden Einﬂ uss auf die Haut hat, also als Hautund Gesundheitspﬂ ege von innen, habe ich
mich auch auf dem Gebiet der gesunden
Ernährung bei DR. BAUMANN® weitergebildet. Daher kann ich Ihnen zu diesem Thema
einen entsprechenden Informations-Flyer
oder auf Wunsch eine ausführliche Beratung
anbieten.

Die bionome Qualität
von Dr. Baumann SkinIdent®
 Optimierte Sicherheit vor Unverträglichkeiten und damit optimale
Wirkpotenziale für eine sichtbar
schönere Haut:
1.

2.

SkinIdent® enthält ausschliesslich
körperidentische/hautidentische Inhaltsstoffe und Vitamine (da Allergien
durch körperfremde Stoffe ausgelöst
werden).
SkinIdent® enthält keine Substanzen, die in der 2004 im Auftrag des
Bundesumweltamtes ver öffentlichten „Untersuchung zur Verbreitung
umweltbedingter Kontaktallergien...“
des IVDK (Informationsverbund Dermatologischer Kliniken) als Al lergieauslöser genannt werden.

 Frei von Konservierungsstoffen
 Frei von Parfüm, Duftstoffen und
ätherischen Ölen

Mit den besten Empfehlungen Ihres DR. BAUMANN Partners

 Frei von Mineralölen
 Frei von Inhaltsstoffen
getöteter Tiere
 Verzicht auf unnötigen
Verpackungsmüll:
ohne Umverpackung
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DR. BAUMANN Produkte sind hautfreundlich,
tierfreundlich und umweltfreundlich.

www.Kosmetikstudio-Solingen.de

www.Dr-Baumann.com
www.Dr-Baumann.TV

