Das CNC Lifestyle-Magazin
für Beauty-Profis.

Gesunde

Ernährung

macht gesunde

Haut

von lateinisch:

Ein

Wintermantel
für unsere Haut!

Hat es bei IHNEN
schon

gefruchtet?

vita/Leben
Vitamin-Kick für die Haut

Hyaluronsäure

„It-Girl“der
das

dermazeutischen Wirkstoffe

EDITORIAL

Gesunde

Ernährung

Die Tage werden immer kürzer und auch kälter, man merkt,

macht gesunde

dass der Winter so langsam aber sicher Einzug hält. In

18 Haut

diesen kalten Monaten schützen wir uns vor der Kälte durch
Handschuhe, Mützen, Schals, Stiefel, dicke Jacken und Mäntel.
Zuhause drehen wir die Heizung auf. Kurz, wir passen unsere
Gewohnheiten den veränderten „Bedingungen“ an. Aber tun
wir das auch in Sachen Hautpflege? Im Sommer definitiv ja, wir
schützen unsere Haut vor den schädlichen Einwirkungen von zuviel
Sonne. Und im Winter? Die meisten Menschen werden diese Frage
mit „Nein“ beantworten. Aber warum eigentlich nicht? Überall warnen
uns die Experten vor den Hautschäden, die durch UVA- und UVB-Strahlen
entstehen können. Und wir cremen uns folgerichtig fleissig mit Sonnenschutzmitteln ein. Die Wenigsten aber kommunizieren, dass
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die Haut auch in der kalten Jahreszeit besonderer Pflege
und Aufmerksamkeit bedarf, um unbeschadet durch den
Winter zukommen. Daher widmen wir uns in dieser
Ausgabe unseres Magazins unter anderem

Hyaluronsäure

den speziellen Ansprüchen der Haut wäh-

„It-Girl“der
das

rend der kalten Monate.
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dermazeutischen Wirkstoffe
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Hintergrundwissen!
Der Begriff „Fruchtsäuren“ ist ein Sammelbegriff für die in Früchten vorkommenden organischen
Hydroxycarbonsäuren und Dicarbonsäuren. Die meisten Fruchtsäuren sind α-Hydroxycarbonsäuren
(AHA, von engl. α-Hydroxy-Acids). Schon im Alten Ägypten wussten die Frauen, wie sie sich
die besondere Wirkung von Fruchtsäuren in ihrer Schönheitspflege zu nutzen machen konnten.

Dermazeutische
Fruchtsäure - der Problemlöser
für ein perfektes Hautbild!
Wie Umfragewerte zeigen, würden die meisten Menschen etwas an
ihrem Hautbild ändern, wenn sie könnten. Zu den am meisten genannten
Hautproblemen zählt Haut mit Fältchen, ermüdete, grau und fahl wirkende Haut,
vernarbte Haut, oft verursacht durch Unreinheiten und Akne in der Jugend,
großporige, unreine und hyperpigmentierte Haut.
Was viele Menschen aber offenbar nicht wissen – es ist ein ganz besonderes Kraut gegen diese Hautprobleme gewachsen. Oder vielmehr verschiedene Früchte! Die natürliche Säure, die in Früchten wie z. B. der
Weintraube, Zitrone, Ananas oder auch Passionsfrucht vorkommt,
ist in der Lage, das Hautbild gezielt zu verbessern, ganz ohne
die absolute „Chemiekeule“ oder gar operative Eingriffe.

Die Verwendung von Fruchtsäuren
in der Kosmetik ist altbewährt
Die Verwendung von Fruchtsäuren in der Kosmetik ist
daher altbewährt und wurde mit vielen Modernisierungen
in die Zukunft übernommen. In den meisten professionellen
Kosmetikinstituten gehört die Fruchtsäurebehandlung seit
langem zum Standard.

PFLEGE
Ihr/e CNC Skincare-Spezialist/in verfügt
über ein Behandlungskonzept, um das
gewünschte Hautbild zu erreichen.
Ihr/e CNC Skincare-Spezialist/in verfügt über ein Behandlungskonzept
mit dermazeutischer Fruchtsäure, welches Ihnen und Ihrer Haut die
Unterstützung bietet, um das von Ihnen gewünschte Hautbild zu erreichen.
Als Kuranwendung in der Kabine, in Kombination mit Pflege für zu Hause.
Die Einsatzgebiete dieser Methode sind breit gefächert.
Mit den dermazeutischen Fruchtsäuren von CNC lassen sich gleich
mehrere Wünsche auf einmal erfüllen: Die Haut wird von ihren „Altlasten“
befreit, Verhornungen werden beseitigt, Poren werden verfeinert und
Fältchen geglättet. Hyperpigmentierungen, Hautunreinheiten und Narben
können durch diese Spezialbehandlung sichtbar verbessert
und gemildert werden. Der Vorteil: die Kosmetikerin
kann die Stärke der Säuren allmählich steigern, denn
je nach Behandlungsbedarf werden Fruchtsäuren mit
Konzentrationen zwischen 5% bis 40% eingesetzt. Zur
Unterstützung der Institutsbehandlung wird die Verwendung
der passenden Heimpflegeprodukte, wie der AHA Body Lotion
und der AHA Face Cream von CNC empfohlen.

Hat es bei IHNEN
schon

gefruchtet?
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Am besten buchen Sie gleich eine Fruchtsäure-Kurbehandlung
in Ihrem Kosmetikinstitut, damit ihr Wunsch von einem
makellosen Hautbild in Erfüllung geht!
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Haben Sie ´nen

Stich?
Nein? Dann kennen Sie die CNC
Micro Needling Behandlung
noch nicht!
Die CNC Micro Needling Behandlung ist eine spezielle
Methode, die Neuproduktion von Kollagen und Elastin sowie
die Ausschüttung von Hyaluronsäure zu aktivieren.
Die Hautstruktur wird durch den natürlichen Prozess der
Heilung und Regeneration gestärkt und gefestigt. Die
sensationellen, schnell sichtbaren sowie spürbaren Ergebnisse
sprechen für sich. Diese noch recht neue Behandlungsmethode
ist absolut im Trend und in aller Munde. Auch die Stars und
Sternchen Hollywoods schwören auf das Needling-Verfahren!

Durch die effektive Micro Needling Behandlung können folgende Hautprobleme in
Angriff genommen werden:
• Falten und Linien
• erschlaffte und ermüdete Haut
• atrophische (alternde) Haut
• Narben
• Dehnungs- und Schwangerschaftsstreifen
• Pigmentstörungen und Altersflecken
• vergrößerte Poren

PFLEGE
Was passiert genau beim

Micro Needling?
Durch die mikrofeine Perforation wird der Regenerationsprozess
angeregt, was in der Folge eine vermehrte Produktion von Kollagen
und Elastin sowie Ausschüttung von Hyaluronsäure bedeutet.
Das Hautgewebe wird dadurch fester und straffer.

Die nicht-ablative Hautverjüngungs-Technik ermöglicht es, die Haut
im Gesicht, an den Augen, an den Lippen, am Hals, am Dekolleté,
am Körper und an den Händen zu verbessern und zu festigen.
Ebenso können Narben, Pigmentstörungen, Schwangerschafts- und
Dehnungsstreifen erfolgreich reduziert werden. Außerdem wird die Haut
optimal mit hocheffektiven Wirkstoffen versorgt. Da es sich beim Micro
Needling um eine intensive, dermazeutische Behandlungsmethode
handelt, bedarf es der fachlichen Beratung durch Ihre/n SkincareSpezialist/in und der dazugehörigen Heimpflege.

Die Haut benötigt besonders viel Feuchtigkeit
und Schutz. Dies können die speziell darauf
abgestimmten Pflegeprodukte bieten.
Es ist sehr wichtig, dass die empfohlenen Systempflegeprodukte
regelmäßig nach den Behandlungen zu Hause weiter verwendet
werden. Dadurch kann eine langfristige Hautverbesserung
ermöglicht werden.
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Hyaluronsäure

“
„It-Girl der
das

dermazeutischen Wirkstoffe

Hyaluronsäure gilt als DER Trendwirkstoff in der Kosmetik und ist
in aller Munde. Dabei ist die Wirksamkeit schon lange bekannt
und Hyaluronsäure bei CNC bereits seit 2003 der Star.
Hyaluronsäure ist ein endogener, also körpereigener Wirkstoff, weshalb sie so gut
verträglich ist. 50% der körpereigenen Hyaluronsäure finden wir in unserer Haut, wobei
sich der größte Anteil in der Epidermis befindet. Dort dient sie u.a. für die Diffusion von
Nährstoffen und für den Abtransport von Abfallprodukten des Zellstoffwechsels. Bedingt
durch die sehr gute Wasserspeicherkapazität können darüber hinaus die hauteigenen
Immunzellen besser durch die Epidermis wandern, was eine bessere Aktivität des
Immunsystems zur Folge hat und somit auch zu einer verbesserten
Regeneration der Haut führt.

Schützt vor
freien Radikalen
Auch in den Zellzwischenräumen der
Dermis findet sich die Hyaluronsäure,
die dort durch ihre Fähigkeit Wasser
zu speichern, maßgeblich zum Tugor
(Spannungszustand) der Haut beiträgt.
Mehr noch, sie stützt die kollagenen und elastinen Fasern
und schützt durch ihre antioxidativen Eigenschaften vor freien Radikalen.

PFLEGE
Etwa ab dem
25. Lebensjahr
nimmt die Hyaluronsäurekonzentration
im Körper ab!

Dies macht sich an der Haut durch Trockenheit, nachlassender
Spannkraft und letztlich durch Fältchen bemerkbar. Daher ist es
naheliegend, der Haut Hyaluronsäure von außen zuzuführen.
Hyaluronsäure ist chemisch gesehen ein Polysaccharid, ein sogenannter Mehrfachzucker, der in einem hohen Maß Wasser binden
kann. Hochmolekulare Hyaluronsäure ist so groß, dass sie sich in die
äußerste Schicht des Stratum corneums (oberste Hautschicht) einlagert. Dort versorgt sie die Keratinozyten mit Feuchtigkeit und führt zu
einer dezenten Quellung der Haut. So schützt sie zum einem die Haut
vor Feuchtigkeitsverlust und polstert sie nebenbei optisch auf, so dass
kleine Fältchen sofort gemindert werden. Zum anderen schützt die
Hyaluronsäure durch ihre antioxidative Wirkung unsere hauteigenen
Lipide vor freien Radikalen.
Niedermolekulare Hyaluronsäure, sogenannte HyaluronsäureFragmente, kann hingegen über das Stratum corneum hinaus in
die Epidermis penetrieren und so auch von unten die Haut mit
ausreichend Feuchtigkeit versorgen. Wissenschaftliche Studien
haben gezeigt, dass es mittels Hyaluronsäure-Fragmenten zu einem
signifikanten Anstieg der Hornschichtdurchfeuchtung und der
Hautelastizität kommt. Mehr noch, die Hautrauigkeit wird verbessert,
so dass es zu einer deutlichen Hautglättung kommt.
Verfasser des Artikels:
Dr. phil. Meike Streker
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ExpertenInterview!
Lesen Sie das Interview zum Thema
Hyaluronsäure auf Seite 10!
CNC im Experten-Interview mit der
Kosmetikwissenschaftlerin und
Dozentin an der Universität Hamburg,
Frau Dr. phil. Meike Streker.
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INTERVIEW
CNC im Experten-Interview mit
der Kosmetikwissenschaftlerin und
Dozentin an der Universität Hamburg,
Frau Dr. phil. Meike Streker.

Jeder spricht über Hyaluronsäure, warum ist sie
so wichtig für unsere Haut? Warum nennt man
sie „die Wunderwaffe gegen das Altern“?
Hyaluronsäure ist als kosmetischer Wirkstoff ein Multitalent. Vordergründig ist sicherlich die sehr hohe Wasserspeicherkapazität, wodurch die Haut mit Feuchtigkeit vorsorgt und kleine Fältchen optisch
sofort „aufgepolstert“ werden. Darüber hinaus ist Hyaluronsäure
aber auch ein wirksames Antioxidanz und schützt unsere Haut vor

Nachgefragt

das meint die

Expertin!

freien Radikalen, die im hohen Maß zur Umweltalterung beitragen.
vorliegt, ohne sie tatsächlich zu verletzen. So beginnt in der Haut

Welche Arten von Hyaluronsäure gibt es und
was bewirken diese?

ein Regenerationsprozess, der u.a. eine Anregung der Kollagen-

Hyaluronsäure wird in der Kosmetik sowohl großmolekular, als

Anwendung zu einer Verbesserung der Hautqualität.

auch in kleiner Form, in sogenannten Hyaluronsäure-Fragmenten

neosynthese mit sich bringt. Dies führt bereits nach einmaliger

eingesetzt. Letztere werden sehr gut von der Haut aufgenommen

Welche Produkte empfehlen Sie begleitend?

und können tiefer in die Epidermis penetrieren und die Haut so von

Durch die Perforation wird die Haut während des Micro Needlings

der Tiefe heraus mit Feuchtigkeit versorgen.

optimal vorbereitet, um kosmetische Wirkstoffe einzuschleusen.
Wichtig hierbei ist, dass die Produkte möglichst frei von Duft- und

Welches ist Ihr Lieblingsprodukt mit Hyaluronsäure von CNC cosmetic?

Konservierungsstoffen sind und mit einer sehr hohen Verträglich-

Altersentsprechend kämpfe ich mit ersten Fältchen und bin seit

hauteigene Wirkstoffe, wie beispielsweise Hyaluronsäure.

der Einführung der classic PLUS Serie ein großer Fan der Produkte.
Besonders das DiHyal Eye Correction Serum bewirkt wahre Wunder.

keit einhergehen. Daher eignen sich insbesondere endogene, also

Gibt es Nebenwirkungen und Ausfallzeiten für
die Kunden?

Kosmetisches Needling, derzeit in aller Munde –
warum ist es so ein empfehlenswertes Verfahren?

Das Micro Needling reizt die Haut und regt sie zur „Arbeit“ an,

Kosmetisches Needling ist ein modernes, minimalinvasives Verfah-

wenigen Stunden wieder abklingen. Das einfache und sichere

ren, das zu einer Verbesserung der Hautqualität führt. Darüber hin-

Handling des Micro Needling Pens reduziert Nebenwirkungen,

aus sind die Einsatzgebiete breit gefächert. Neben der Behandlung

bedingt durch falsche Handhabung, auf ein Minimum. Wichtig bei

von feinen Fältchen und Linien, können Narben, Dehnungs- und

der Anwendung ist, dass die Epidermis nicht überall gleich dick ist.

Schwangerschaftsstreifen sowie großporige Haut optimiert werden.

Wird dies beachtet, ist das kosmetische Micro Needling eine

daher sind lokale Rötungen zu erwarten, die jedoch bereits nach

sichere und dabei sehr effektive Behandlung, die keinerlei
Was passiert beim Micro Needling genau?

Ausfallzeit mit sich bringt.

Durch die Perforation der Haut mittels feinster Nädelchen und einer
maximalen Eindringtiefe von 0,5 mm werden gewisse epidermale
Rezeptoren gereizt, die der Haut suggerieren, dass eine Verletzung

Wir bedanken uns bei Dr. phil. Meike Streker für
ihre Zeit und das interessante Interview!

KOSMETIKWISSEN

1.

Welcher Wirkstoff ist der „Wasserspender“ für die Haut?
a.) Koffein
b.) Hyaluronsäure
c.) Menthol

2.

Bei welcher Methode handelt es
sich tatsächlich um ein Peeling?
a.) Fruchtsäurepeeling
b.) Oleanolsäurepeeling
c.) Tensidpeeling

Wer ist

BeautySpezialist
3.
4.
Wie heisst der besondere “Reinigungshelfer”, der derzeit in aller
Munde ist?

Welches Vitamin hat die beste
Anti-Falten-Wirkung?

a.) Silberion

b.) Vitamin B6

b.) Mizelle

c.) Vitamin A

a.) Vitamin E

c.) Zinkoxid

5.

Die Micro Needling Behandlung
regt die Neuproduktion an von
a.) Keratin und Kreatin
b.) Komedonen und Milien
c.) Kollagen und Elastin

6.

Im Jahr 2016 erobert eine Pflegesensation die Kosmetikwelt – wie
heisst sie?
a.) edition 3.0
b.) Wundercreme
c.) Beauty Cream
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Richtige Lösung: 1. b, 2. a, 3. b, 4. c, 5. c, 6. a
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Vitamine (von lateinisch: vita – Leben) sind unterschiedlich aufgebaute,
organische Verbindungen, die mit der Nahrung zugeführt werden
müssen. Sie steuern Stoffwechselvorgänge, schützen und sind für
unser Immunsystem wichtig.

von lateinisch:

vita/Leben

Vitamin-Kick für die Haut
In der Kosmetik sind Vitamine die
unumstrittenen Klassiker im Bereich
der dermazeutischen Wirkstoffe.
Insbesondere Vitamin A und C stellen
in der kosmetischen Forschung den
sogenannten Goldstandard dar. Das
bedeutet, dass ihre Wirksamkeit in
einer Vielzahl von Studien nachgewiesen wurde.

KNOW-HOW

A
C
E

Der Jungbrunnen
Vitamin A (Retinol) ist ein fettlösliches Vitamin, das ausschließlich im tierischen und menschlichen Organismus vorkommt. Es ist u.a. in Lebensmitteln, wie Butter, Milch, Eigelb, Leber
und Käse enthalten. Seine Anti-Aging-Wirkung auf die Haut ist sehr gut nachgewiesen.
So wirkt Vitamin A vorzeitiger Hautalterung, wie feinen Fältchen, Elastizitätsverlust und
Pigmentverschiebungen entgegen. Auch ist eine Verbesserung der Hautrauigkeit in Studien
belegt, so dass die Haut wieder geschmeidiger und frischer wirkt.

Der Schutzschild
Vitamin C ist eines der stärksten, natürlichen Antioxidantien, das die Zellen vor freien
Radikalen schützt. In hochdosierter Form kann Vitamin C nachweislich den Bindegewebsstoffwechsel stimulieren und so die Kollagenneubildung anregen. Darüber hinaus mindern
Vitamin C-haltige Cremes Hyperpigmentierungen, wie beispielsweise unschöne Lentigines
seniles, die sogenannten Altersflecken.

Der Schmeichler
Vitamin E (α-Tocopherol) hat ebenfalls antioxidative Eigenschaften. Es wirkt zudem glättend
und steigert die Feuchtigkeit in der äußersten Hornschicht, dem Stratum corneum. Mehr
noch, Vitamin E zeigt photoprotektive Eigenschaften, d.h. es wirkt schützend gegenüber
der schädlichen UV-Strahlung, so dass UV-bedingte Hautschäden gemindert werden. In
Kombination mit Vitamin C wird Vitamin E noch gestärkt, so dass ein Zusammenspiel beider
Vitamine eine erhöhte antioxidative Wirkung und somit ein noch höherer Schutz vor freien

B5

Radikalen zur Folge hat.

Die Werkstatt
Vitamin B5 (Panthenol) ist als Bestandteil von Coenzym A u.a. in Gemüse und Milch enthalten. Es kann sehr gut Wasser binden und spendet so der Haut Feuchtigkeit. Bekannt ist
Vitamin B5 für seine regenerative Wirkung bei der Wundheilung. Es ist äußerst verträglich
und daher auch für die sehr empfindliche Haut geeignet. Zudem verfügt es auch über eine
antioxidative Wirkung.
Verfasser des Artikels: Dr. phil. Meike Streker
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Ein

Wintermantel
für unsere Haut!

Kälte und Heizungsluft machen unserer Haut in der kalten
Jahreszeit zu schaffen. Sie wird trockener und empfindlicher
und spannt. Daher reicht die normale Tagespflege häufig nicht
mehr aus. Aber warum ist das so?
Die Talgproduktion ist bei Kälte (bereits ab 8°C) nicht so ak-

zumal wir sie einem Wechsel zwischen warmer Heizungsluft

tiv, wie in den warmen Sommermonaten. Dies führt zu einer

und kalter Luft im Freien aussetzen.

verminderten Qualität an Hautoberflächenlipiden, die ein
maßgeblicher Bestandteil unserer Hautbarriere sind. Ist letztere gestört, können fremde Keime sie besiedeln. Folge sind
Rötungen, Brennen und Juckreiz. Ferner verliert die Haut,
bedingt durch die gestörte Schutzbarriere, mehr Wasser,

Denn sowohl kalte Luft, als auch
Heizungsluft sind sehr trocken und
entziehen der Haut Feuchtigkeit.

PFLEGE
Unsere Haut benötigt nun einen Schutz,
eine Art „Wintermantel“, der dem Feuchtigkeitsverlust und der geringen Fettproduktion
entgegenwirkt. Besonders geeignet sind
Cremes mit einem hohen Fettanteil, die sich
wie ein Schutzfilm auf die Haut legen und die

MEINUNG
„Du sollst nicht
fremdgehen,…
… sondern Deinen Hautpflegeprodukten treu bleiben.“ Das
meint auch die Skincare-Spezialistin Kerstin Kleindienst,
Inhaberin des Kosmetikinstituts VIVA la Vida in Saarlouis.

geschwächte Hautbarriere unterstützen. Lipide
können so in die Haut eindringen und sie

Der Schlüssel zu einem optimalen Ergebnis

von innen stärken. Damit auch die von außen

liegt in der Kombination aus professionellen,

zugeführte Feuchtigkeit in der Haut bleibt,

apparativen Behandlungsverfahren und

sind zudem Wirkstoffe, die sehr gut Wasser

einer auf die individuellen Hautbedürfnisse

speichern, gefragt. Hierzu zählen u.a. Glycerin,

ausgerichtete Heimpflege. Um nachhaltige

Urea, Panthenol oder auch Hyaluronsäure.

Behandlungsresultate gewährleisten zu

Darüber hinaus wirken Vitamin C und E unter-

können, dienen die hauttypgerechten und

stützend, da sie die Zellerneuerung anregen

lösungsorientierten Produkte für Zuhause

und so ebenfalls trockenen Stellen entgegen

als Wirkungsverstärker. Individuelle

wirken.

Behandlungsziele jedes Kunden können
so schnellstmöglich und auch dauerhaft

Neben dem Schutz vor Austrocknung, ist gerade auch im
Winter ein adäquater Schutz
vor UV-Strahlung gefragt.

erreicht werden. Die falsche oder auch
ständig wechselnde Pflege zuhause hingegen verhindert ein langfristiges,
positives Ergebnis der Behandlung, da diese Pflegedefizite in jeder
Behandlung aufs Neue ausgeglichen werden müssen.
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rend des Wintersports. In den Höhen ist die

Der nachhaltige Behandlungserfolg spiegelt
sich in der Zufriedenheit der Kunden wieder:

UV-Belastung ohnehin viel stärker und wird

„Mit meiner zu Unreinheiten und Unterlagerungen bis hin zu

zudem durch die Reflexion des Schnees noch

Entzündungen neigenden Haut, war ich stetig auf der Suche nach

potenziert. Ein hoher Lichtschutz (SPF 50) ist

einer Lösung. Ich probierte diverse Hausmittelchen und Kosmetika

hier ein tägliches Muss.

aus. All diese Bemühungen blieben jedoch ohne Erfolg. Eher durch

Dies gilt für den Alltag und insbesondere wäh-

Zufall stieß ich auf das Kosmetikinstitut Viva la Vida in Saarlouis

Auch Pflegeprodukte für den Körper dürfen

und wagte einen Versuch. Dies ist nun 6 Jahre her und ich besuche

im Winter etwas reichhaltiger sein. Denn

seither regelmäßig das Institut. Unterschiedliche, auf meinen

sie beruhigen die leicht gereizte Haut durch

Hauttyp zugeschnittene Behandlungsmethoden wie beispielsweise

entsprechende Wirkstoffe, wie beispielswiese

Fruchtsäurebehandlung, Mikrodermabrasion oder Mesoporation

Mikrosilber. Dieser Wirkstoff hat ferner den

in Kombination mit der passenden CNC Heimpflege verhalfen mir

Vorteil, dass er die Hautbarriere durch seine

zu einem klareren, ebenmäßigeren Hautbild und somit zu einem

antimikrobielle Wirkung stärkt.

neuen Wohlbefinden.“ B. Hafner aus Saarlouis (32 Jahre)

Verfasser des Artikels: Dr. phil. Meike Streker

BeautyCharts
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Jeder hat so seine speziellen Beautygeheimnisse. Kleine, besondere Helfer,
die uns ein zusätzliches Gefühl von
Schönheit und Pflege vermitteln. Sie
begleiten uns durch den Alltag, sind fast
immer und überall dabei. Im Badezimmer
oder in der Handtasche aufbewahrt,
sind die kleinen „Schönheitshelfer“
unentbehrlich geworden.

CNC SKADREES matt mousse make-up

Der absolute Beauty-Favorit dieser Saison ist das neue CNC SKADREES matt mousse make-up. Die
cremig luftige Textur lässt sich spielend leicht verteilen und ist absolut angenehm auf der Haut. Für
ein Hautgefühl, wie ungeschminkt. Die Besonderheit sind sphärische Silicea Beads, die der Haut einen
wirklich einzigartigen Soft Touch Effekt verleihen. Das matt mousse make-up sorgt den ganzen Tag
für einen gepflegten, perfekt mattierten Teint. Für ein makelloses Aussehen, um das Sie alle beneiden
werden. Erhältlich in den Farbnuancen light, medium und dark. Ihre Beauty-Spezialistin berät Sie gerne!

Take it and
make it!

Unsere

It’s magic!
aesthetic world Kinnmaske V-Line
Eine neue Gesichtsmaske sorgt gerade für mächtig Furore - die Kinnmaske
V-Line. Die multiaktive Wirkstoffkombination kann erschlaffte Hautpartien
im Bereich der Wangen und des Kinns anheben, straffen, aufpolstern,
klären und durchfeuchten. Die untere Gesichtspartie, die im Laufe der
Zeit eher die Form eines „U“ angenommen hat, erhält ihre jugendlich
wirkende „V“-Form zurück.

TIPPS
Haben Sie Zeit zu verschenken?
aesthetic world Micelle Cleanser 3in1
Schnell und unkompliziert – so wünschen wir uns zumindest zu Hause
und unterwegs das Ritual der Hautreinigung. Für alle Eiligen unter
uns gibt es eine Allround-Lösung: der Micelle Cleanser 3in1. Er vereint
Reiniger, Make-up Entferner und Tonic. Die kleinen Reinigungs-Helfer,
die Mizellen, wirken wie ein Magnet, der Schmutzpartikel und Make-up
Rückstände anzieht, umschließt und zuverlässig entfernt. Gleichzeitig
spenden die wertvollen Inhaltsstoffe Feuchtigkeit, Pflege und Schutz. Und
Ihnen bleibt wieder mehr Zeit für die wichtigeren Dinge im Leben!

aesthetic world
Hyaluron Forte Serum

Setzt der
Trockenzeit
ein Ende!

Trockenheitsfältchen können sich tief in unsere Haut „eingraben“ und uns älter wirken lassen.
Um dem entgegenzuwirken, können wir auf den unvergleichlichen Effekt von hochkonzentrierter
Hyaluronsäure zurückgreifen. Sie bindet im Vergleich zu ihrer Masse sehr hohe Mengen an Wasser
und ist dadurch, wie kein anderer Wirkstoff sonst, in der Lage, den Feuchtigkeitsgehalt der Haut so
deutlich und nachhaltig zu erhöhen! Das Hautbild wirkt geglättet, aufgepolstert und jugendlich frisch.
Für alle, die länger jung aussehen wollen!
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Gesunde

Ernährung

macht gesunde

Gesunde und straffe Haut ist nicht
nur ein Schönheitsideal sondern
auch ein Zeichen für einen gesunden Organismus. Eine ausgewogene und gute Ernährung, die
reich an Mineralien und Vitaminen
ist, wirkt sich auch vorteilhaft auf
unsere Hautqualität aus.
Verschiedene Prozesse, Unausgeglichenheit und Defizite, die in unserem Körper stattfinden, spiegeln sich in unserem Hautbild wider.
Stress fördert freie Radikale und kann so auch zur Hautalterung
beitragen. Darüber hinaus ist es wissenschaftlich bewiesen, dass
Stress einzelne Hautkrankheiten, wie Couperose (Rosazea) und
Neurodermitis verschlimmert. Viele natürliche Nahrungsquellen,
die reich an Antioxidantien und Mineralien sind, können uns dabei
helfen, eine strahlende und gesunde Haut zu bekommen.

Welche Nahrungsmittel benötigt
unsere Haut denn nun wirklich?
Gesunde, frische Haut basiert grundsätzlich auf einer basenüberschüssigen Ernährungsweise, die viel hochwertiges Obst und
Gemüse beinhaltet. Frisches Obst und Gemüse liefert dem Körper
wichtige Vitamine, Spurenmineralien und Antioxidantien, die unser
Hautbild verfeinern und uns vor Falten bewahren können.
Neben einer ausgewogenen Ernährung braucht unsere Haut zudem
eine ausreichende Menge Wasser - mindestens 2 Liter pro Tag sind
perfekt. Die menschliche Haut besteht zu ca. 70% aus Wasser,
daher ist eine ausreichende Wasserversorgung enorm wichtig.
Eine Studie von 2009 belegt, dass „viel Trinken“ die Haut praller
und strahlender erscheinen lässt. Darüber hinaus dient Wasser als

Haut
Beauty-Tipp:

Ein leckerer Winter-Smoothie aus
frischem Obst stärk die Abwehrkräfte, sorgt für gute
Laune und schöne
Haut!

ERNÄHRUNG
Medium für chemische Reaktionen und Stoffwechselvorgänge.

von Bindegewebe ist, das die Hautgesundheit unterstützt. Ein

Es reinigt den Körper und hilft zudem der Haut dabei, schädliche

Mangel an Silizium führt folglich zu einer geringeren Hautelastizi-

Stoffe auszuscheiden. Auch wasserreiches Obst und Gemüse

tät, was eine beschleunigte Faltenbildung begünstigt.

unterstützt diese Prozesse.

Zink hilft unter anderem bei der Kontrolle des Fettgehalts der Haut
und gleicht die androgenen, hormonellen Prozesse aus, die Akne

Mineralien sind sehr gefragt!

hervorrufen. Zu den Top-Zinklieferanten zählen Käsesorten wie
Emmentaler oder Gouda, Erd- und Paranüsse, Haferflocken, Rind-

Unsere Haut kann nur gesund bleiben, wenn sie ausreichend mit

fleisch, Fisch und Meeresfrüchte sowie Linsen und Mais. Radies-

Mineralstoffen versorgt wird. Drei wichtige Mineralien sind dabei

chen, Rettich und Kohlgemüse enthalten viele Schwefelverbindun-

Silizium, Zink und Schwefel. Diese Mineralstoffe sind die Grundlage

gen wie beispielsweise die Aminosäuren Zystein und Methionin.

für eine funktionsfähige, aktive und junge Haut.

Schwefel ist für seine entgiftenden Eigenschaften bekannt, welche

Salatgurken enthalten neben einem hohen Wassergehalt auch

die Ausleitungsorgane unterstützt und so die Haut entlastet.

Silizium. Silizium ist ein Spurenelement, das wichtig für den Aufbau

Ohne Antioxidantien
keine glatte Haut!

Heidelbeer-Bananen-Smoothie
200 g Naturjoghurt, 200 g Heidelbeeren, 1 mittelgroße Banane, 1 Teelöffel Honig, 100 ml Wasser

Um das vorzeitige Altern der Haut zu verhindern, sollte man viele
antioxidativ wirksame Lebensmittel zu sich nehmen. Antioxidantien
schützen die Haut vor freien Radikalen, welche unter anderem
für die Faltenbildung verantwortlich sind. Ein Übermaß an freien

Den Joghurt in einen
Standmixer füllen. Die
Heidelbeeren sowie die
in Scheiben geschnittene
Banane dazugeben und
mit dem Wasser auffüllen.

Radikalen entsteht durch eine ungesunde Ernährungs- und Lebensweise (Nahrungsmittelzusatzstoffe aus Fertiggerichten, Rauchen,
Alkohol, etc.). Vitamin C, Vitamin E und Coenzym Q10 sind die
bekanntesten Antioxidantien, die unter anderem für eine strahlende Haut verantwortlich sind.
Eier aus biologischer Freilandhaltung enthalten neben zahlreichen

Den Honig hinzufügen

Aminosäuren, Zink und Selen auch viele antioxidative Vitamine

und kurz auf höchster

(Vitamin A, Vitamin E und Vitamine des B-Komplexes).

Stufe pürieren. Der ideale
Winter-Smoothie!

Auch Spinat ist ein tolles Lebensmittel für unsere Haut. Er ist reich
an Wasser, Vitamin C, Magnesium und Chlorophyll, welches die
Entgiftung unterstützt und so die Haut stärkt. Jungspinat zeichnet
sich zudem für das natürlich enthaltene Coenzym Q10 aus. Weitere
Lebensmittel, die Coenzym Q10 enthalten, sind zum Beispiel Nüsse,
Zwiebeln oder Pflanzenöle wie Sesamöl. Die meisten Antioxidantien wie zum Beispiel Coenzym Q10 sind jedoch sehr empfindliche
Stoffe, die durch das Erhitzen zerstört werden können. Daher sollte
man antioxidative Lebensmittel eher
roh verzehren oder wenn, dann nur
sehr schonend gedünstet.
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Ende 2015 wird eine
Pflegesensation die
Beautywelt erobern!

Coming

soon...

Firmenstempel
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Sie dürfen gespannt sein und bald Ihr straffes Wunder erleben!
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