A NATURAL DIFFERENCE
Erstanwendung
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be skin und

AND SKINCARE
Bei Be Skin ist es uns wichtig, Ihnen neben einer professionellen Behandlung mit zuverlässigen und wirksamen Apparaten auch beste,
natürliche und gut verträgliche Kosmetikprodukte anzubieten, von
denen wir selbst überzeugt sind. Deshalb freuen wir uns, die Produkte von AND skincare – AND steht dabei für A NATURAL DIFFERENCE –
in unser Portfolio aufgenommen zu haben. Sowohl in der Kabine
als auch für die Heimpflege liefern wir dabei eine genau auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmte Wirkstoffserie, die den individuellen Anforderungen Ihrer Haut gerecht wird und Ihnen hilft, Ihr persönliches

WAS IST AND

Hautziel nachhaltig zu erreichen.
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was sind

COSMECEUTICALS

warum es
OHNE SIE nicht geht

Die Produkte von AND skincare fallen in den Geltungsbereich der

Bei der Anwendung der Produkte von AND skincare ist Ihre Mitarbeit

Cosmeceuticals. So werden Produkte bezeichnet, die nicht nur ober-

unerlässlich. Die Cosmeceuticals beinhalten genau aufeinander ab-

flächlich wirken, sondern tief in die Haut eindringen und ihre Funktion

gestimmte Wirkstoffe, die auf individuelle pH-Werte eingestellt sind.

nachweisbar in Hinblick auf Barriereschutz oder Feuchthaltevermögen

Deshalb konzipieren wir für jeden unserer Kunden einen – je nach

verbessern. Eine Anwendung von Cosmeceuticals ist immer sinnvoll

Hautbeschaffenheit unterschiedlichen – Heimpflegeplan, der strikt

und wird bevorzugt bei Hautproblemen, die die tieferen Hautschich-

eingehalten werden muss, um ein perfektes Ergebnis zu erreichen.

ten betreffen, eingesetzt. So können sie bei Falten, Unreinheiten, wie

Auch sollten die Produkte nicht mit denen anderer Marken gemischt

Pickeln und Mitessern, bei erweiterten Äderchen, Verhornungsstörun-

werden. Unsere individuellen Pläne berücksichtigen die Beschaf-

gen, Pigmentflecken oder lichtbedingter Hautalterung helfen, weil die

fenheit Ihrer Haut und versorgen sie nur mit den Wirkstoffen, die sie

Wirkstoffe in aktiver, hochkonzentrierter Form vorliegen.

wirklich braucht, um strahlend schön zu sein.

WAS SIND COSMECEUTICALS

WAS SIND COSMECEUTICALS

4

5

In Europa sind Tierversuche grundsätzlich verboten, auch dürfen

Die Produkte von AND skincare kommen sowohl ohne Mineralöl

Beauty-Produkte, die an Tieren getestet wurden, in Europa nicht

und Silikon als auch ohne synthetische Duftstoffe aus. So arbeitet

verkauft werden. AND skincare hat sich, ebenso wie Be Skin,

A NATURAL DIFFERENCE ausschließlich mit natürlichen, reinen und

schon immer von Tierversuchen distanziert. Deshalb werden die

hochwertigen ätherischen Ölen. Jedes einzelne Produkt besitzt

hochwertigen Produkte ausschließlich an freiwilligen, mensch-

seinen individuellen, natürlichen und angenehmen Duft.

lichen Probanden getestet.

VERANTWORTUNG

VERANTWORTUNG
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während der

spürbar wirksame

UMSTELLUNGSPHASE

PRODUKTE

Bei der Umstellung auf die natürlichen Cosmeceuticals von AND

Die in den Produkten von AND skincare enthaltenen Wirkstoffe

skincare kann es anfangs zu einem Trockenheitsgefühl kommen, weil

arbeiten aktiv – und das fühlen Sie auf der Haut. So schlagen sich die

die Haut sich erst an die neue Pflege ohne Mineralöl und Silikon ge-

positiven Effekte der Inhaltsstoffe während der Behandlung in einem

wöhnen muss. Diese „Pseudo-Trockenheit“ lässt aber nach 2 bis 3

mehr oder minder starken Kribbeln nieder. Hierbei handelt es sich

Wochen nach – und das ist auch die Zeit, die Ihre Haut benötigt,

nicht um eine Unverträglichkeit, vielmehr macht sich so die Wirksam-

um sich an die neuen Produkte zu gewöhnen. Gerade darum ist es

keit bemerkbar. Je nach Hauttyp ist das Gefühl unterschiedlich stark

wichtig, dass Sie sich strikt an Ihren Heimpflegeplan halten: Bei wei-

ausgeprägt. Eventuell kann eine Erstverschlimmerung auftreten, weil

terer Benutzung silikon- oder mineralölhaltiger Produkte bleibt die

durch die natürlichen Produkte der Hautstoffwechsel aktiviert und

gewünschte Wirkung aus. Dafür stellen sich bei genauer Berücksich-

gefördert wird. So werden Unreinheiten entweder zum einmaligen

tigung des Plans schnell sichtbare Ergebnisse ein, die Ihnen ein völlig

Aufblühen oder zum schnelleren Abheilen gebracht.

neues Hautgefühl verleihen.

PRODUKTE

UMSTELLUNGSPHASE
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solarium und der

SCHUTZ VOR SONNE
Auf Solariumbesuche sollten Sie aus Rücksicht auf Ihre Hautgesundheit verzichten, da sie mehr Schaden als Nutzen bringen. Auch der
übermäßige Aufenthalt in der Sonne kann belastend und gefährlich
für die Haut sein. Überpigmentierung, vorzeitige Hautalterung und
Hautkrebs können durch die ungehinderte Sonneneinstrahlung bedingt werden. Deshalb hat AND skincare das mineralische Sonnenschutzprodukt ANTIOX SUN SHADE entwickelt.
Mit niedrigem Lichtschutzfaktor behindert es die Bildung von wichtigem Vitamin D nicht, ist sowohl in getönter als auch in farbloser
Variante erhältlich und schützt die Haut Sommer wie Winter vor
UV-Strahlung. Als Ergänzung zur Pflegeserie von AND sind die Mineral
Make-ups der Marke REFLECTIVES® erhältlich. Diese verfügen über
einen natürlichen Sonnenschutz, der mit lichtreflektierenden Pigmenten funktioniert und die Haut so effektiv vor UV-Strahlung schützt.

WIR FREUEN UNS AUF SIE

SONNENSCHUTZ
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BE SKIN ® nürnberg
Oedenberger Straße 159 | 90491 Nürnberg
Telefon: 09 11 / 235 844 11
E-Mail: nuernberg@be-skin.de | Web: www.be-skin.de/nuernberg

BE SKIN ® würzburg
Marktgasse 9 | 97070 Würzburg
Telefon: 09 31 / 417 901 00
E-Mail: wuerzburg@be-skin.de | Web: www.be-skin.de/wuerzburg
Termine nur nach vorheriger Vereinbarung – auch außerhalb der Öffnungszeiten.

