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Dermakosmetik
Etre Heureuse

4 stärksten Beauty-Schritte

Etre Heureuse

Wie Sie Ihre Haut
verschönern,
verjüngen
und pflegen

Die wichtigsten zwei Quadratmeter Ihres Körpers ist die Haut.
Sie ist nicht austauschbar, wie ein neuer Pullover oder ein neues
Kleid und ...sie übernimmt so unendlich viele Aufgaben fast nebenbei
und für Sie kaum merkbar.
Aus diesem Grund verdient Ihre Haut auch die größte Aufmerksamkeit und
nur das beste Pflegeprodukt.
In diesem Ratgeber habe ich die wichtigsten Tipps zusammengefasst, die
ich meinen Kunden, auf den Weg zur schönen Haut mitgebe.Ich hoffe,
Sie werden auch darin etwas nützliches finden, damit Ihre Haut jünger wirkt.
Wie beginnen Sie am besten?
1-Am besten beginnen Sie mit einer profesionellen computergestützten
Hautanalyse
Ihre Haut hat Ihnen viel zu erzählen!
Bestimmt kennen Sie auch die Situation, wenn Sie unsicher sind, was Ihrer
Heimpflege angeht und kaufen oft die falsche Pflege.Mir ging früher auch so.

Viele von uns können den jetzigen Hautzustand nicht gut schätzen und
verwenden immer wieder Produkte, die nicht geeignet sind.
Oft wechseln wir die Pfege, weil wir denken, sie wirkt nicht . Als Resultat
ist unsere Haut gestresst und altert schneller.

Was bringt die Hautanalyse?
Der Computer Haut-Check analysiert ,
dank einer Kamera, einige Feinheiten
Ihrer Haut wie : Hautfett und
-feuchtigkeit, Flecken, Falten, Poren
und allgemeine Gesundheit der Haut.
Liegt ein Ergebnis vor , können Sie die
Haut gezielt pflegen und behandeln.

2-Pflegen Sie Ihre Haut mit COSMECEUTICALS
Die normale Pflegekosmetik pflegt Ihre Haut nur oberflächlich.
Zusätzlich können enthaltene Mineralöle , Paraffine , Silikone , Ihre Haut
vorzeitig altern lassen. Falten, Pickeln und unreine oder irritierte Haut
sowie auch Pigmentstörungen können hervorgerufen bzw. verstärkt werden.
Bei solchen Hautproblemen bekommen Sie als Kundin oftmals zu hören ,
dass man daran nichts ändern könnte.
Sollte bei Ihnen der Fall sein pflegen Sie bitte Ihre Haut mit
COSMECEUTICALS.

Was sind Comeceuticals ?
Cosmeceuticals sind als kosmetisch-medizinische Cremes zu bezeichnen.
Cosmeceuticals ist die Kombination aus natürlichen und medizinischen
Wirkstoffen (z.B Pflanzenstoffe,Vitamine,Retinoide,Stamzellen,Phytohormone
antimikrobielle Substanzen,Salizylsäure)
Sie sind aber ein kosmetisches Produkt und gelten als Zukunft der Hautpflege.
Sie beugen die Hautalterung vor, reduzieren bestehende Falten, füllen
Feuchtigkeitsspeicher trockener Haut und verbessern deutlich jegliche
Problemhaut.

3-Verzichten Sie bei der Pflege und Behandlung
Ihrer Haut auf Mineralöle
Was ist Mineralöl?
Mineralöl ist ein billiger Rohrstoff.Es ensteht bei der Verarbeitung von Erdöl
und Braunkohle und dient als Heiz-sowie Schmierstoff. Silikon z.B verwendet
man zur Beschichtung von Pfannen und Töpfen.
Aufgrund der billigen Kosten verwendet man Mineralöl in gereinigter Form
leider auch in der Kosmetik.

Wie wirkt Mineralöl auf die Haut?
Mineralöle vermitteln zuerst ein angenehmes Hautgefühl sowie eine hohe
Verträglichkeit.Dies ist jedoch ein Trugschluss, denn unter Ihrer Haut ensteht
durch diesen abdichtenden Mineralöl-Effekt eine höhere Temperatur.
Dieser Wärmestau kann richtige Schäden anrichten.
Die natürliche Hautbarriere kann dadurch gestört sein.

Zeichen der mineralölgeschädigten Haut können sein:
• trockene,schupprige Haut
• Falten
• Pigmentflecken
• Akne und unreine Haut
• Rötungen,erweiterte Äderchen und Couperose
• Verminderte Elastizität

Wir finden Mineralöle , Silikone unter folgenden Bezeichnungen:
•
•
•
•
•
•

Mineral Oil,Paraffinum Liquidum,Paraffin Wax
Mikrokristalline Wachse,Microwachs
Vaseline
Eucerin (Gemisch aus 5% Wollwachs und Paraffinöl)
Melkfett
Silikone: Cyclohexasiloxane ,Cyclopentasiolxane Dimethicone und
allgemein INCI- Bezeichnungen mit den Wortbestandteilen...
methicone oder ... Siloxane

4-Erneuern Sie Ihre Haut mit Hightech Beautybehandlungen
Traurig aber wahr ! Ende zwanzig,Anfang dreißig beginnt unsere Haut zu
altern.Ihre Regenerations-Prozesse verlangsamen sich nach und nach.
Wäre das nicht schon schlimm genug.Die Sonne hat sie jahrelang
geküsst, jedoch ihre Kuss Spuren sind deutlich zu sehen, die ersten Falten
Pigmentstörungen, Mangel an Feuchtigkeit und Elastizität.

Deshalb gönnen Sie sich immer wieder Kosmetikbehandlungen, die sehr
tief in der Haut wirken

Der Einsatz von
• Geräten
• Fruchtsäurepeelings
• Kosmetisch-medizinischen Produkten geben der Haut den Impuls
aus der Tiefe herauszuarbeiten.

Nun arbeite ich sehr erfolgreich mit drei Hilghlights:
1. Mikrodermabrasion
2. Microneedling
3. Präventions-Fruchtsäurepeelings

Mikrodermabrasion
ist eine Behandlung mittels ein Gerät, die
die abgestorbene Hautzellen,
wie ein Staubsauger abträgt.Die Haut
erhält ein Signal verstärkt neue Zellen
zu bilden.So regeneriert sich Ihre
Haut zustehends.
Microneedling -Beauty Geheimnis der Stars
Das ganze Gesicht mit Falten,Narben oder
Aknenarben lassen sich mit dem
hoch-effektiven Microneedling behandeln,
sehr feine Nadeln täuschen der
Haut eine Verletzung vor,und so
produziert sie frische neue Zellen um
sich zu heilen.

Fruchtsäurepeelings
Damit regt man die Hautneubildung an
und erzielt einen wiederbelebenden,
straffenden und verjüngenden Effekt.
Man kann sie auch zur Prävention von
Hautkrebs und Lichtschäden einsätzen.

Zu gutem Letzt: Nur wenn Sie alle vier Schritte mit
Ausdauer und Geduld anwenden, steht der Hautregeneration nichts mehr
im Wege. Sie werden glücklich und begeistert sein! Worauf warten?
Am besten beginnen Sie heute damit. Ihre Haut wird es Ihnen danken.
Viel Glück auf dem Weg zur schönen Haut wünscht Ihnen
Ihre Fachspezialistin
Fabiona Barnick

