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Willkommen
Liebe Kundinnen , liebe Kunden ,
ich habe zum Jahreswechsel ein richtig gutes Buch gelesen. Das
Buch hat den Titel „Das Leben ist zu kurz für später“ von Alexandra
Reinwarth. Die Autorin hat sich dem spannenden Selbstversuch unterzogen, so zu leben als wäre es ihr letztes Jahr. Und dieses Experiment hat logischerweise so einiges im Leben der Autorin verändert.
Bücher dieser Art über Ziele, Motivation, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Erfolg liebe ich fast so sehr wie meine Fachbücher.
Dieses Buch ist eine großartige Nummer, da es auch noch mit der
passenden Brise Humor geschrieben ist. Ich konnte mir vieles mitnehmen, aber eine Sache daraus ganz besonders: Immer häufiger
hinterfrage ich mich nun, ob gewisse Dinge eine Aufregung oder ein
Ärgernis wert sind, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte. Sie
glauben gar nicht wie viel leichter und einfacher das Leben ist, wenn
Sie sich diese Frage wirklich ganz bewusst stellen.
Probieren Sie es aus – Sie werden sehen es ist den Versuch mehr
als wert und Sie werden erkennen, welchen Einfluss diese wenigen
Worte nehmen können.
Ich wünsche Ihnen von Herzen ein wunderschönes Frühjahr sowie einen
tollen, leichten und unbeschwerten Sommer voller Sonnenschein.
Und vor allem wünsche ich Ihnen viel Freude mit dieser Ausgabe
von Secrets. Wir haben uns wieder alle Mühe gegeben, Sie mit
dieser Ausgabe rund um unser Lieblingsthema Haut zu informieren
und bestens zu unterhalten.
Herzliche Grüße
Folgen Sie uns auch auf Facebook
facebook.com/ANDskincare
facebook.com/reflectives.de

Ihre Julia Böhm

Im Mai in Ihrem AND Kosmetik-Institut

WEDDING TREATMENT

Spezielles Wedding-Treatment inkl. Handbehandlung für den langersehnten, großen Tag

S K I N C A R E

www.a n d- s k i n care.d e
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RED, RED ROSACEA

die Anti-Aging Waffen
der Gegenwart

Viele Fragen und noch
mehr Antworten

Endless
summer 2019?
Die Haut vergisst nie …
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H

care

zum Verwöhnen
& Wohlfühlen

In Ihrem AND KosmetikInstitut erhalten Sie die
neue, schnell einziehende
und super pflegende AND
Handcare. Die 50 ml
Größe ist perfekt auch
für unterwegs.

NEUES
dies & das
CELLULAR
REPAIR
CONCENTRATE

NEU ALBIZIA
JULIBRISSIN BARC
EXTRAKT

» Detox-Prozesse der Haut unterstützten
»M
 üdigkeitserscheinungen wie

z. B. Augenringe, Schwellungen,
abgespannte Gesichtszüge und
ein fahles Hautbild reduzieren
» erschlaffte Konturen straffen
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Falten!
Was sind denn
bitte NaschkatzenFalten?

Wir fassen zusammen:
» Je mehr Zucker wir über die Nahrung
aufnehmen, desto mehr GlycationEndprodukte können entstehen
» Lebensmittel mit Einfach – und Zweifachzucken können zu einer „Verzuckerung“ von Gewebebestandteilen
führen
» Auf versteckte Zucker achten:
Fertiggerichte, Säfte, Alkohol, Trauben- und Fruchtzucker, Kohlenhydratreiche Lebensmittel mit hohem

Die Bildung von AGEs verursacht eine

glykämischen Index usw.

Verhärtung von Kollagenmolekülen, was
Häufiges Naschen, versteckte Kohlen-

zu einem Verlust der Kollagenelastizi-

hydrat – und Zuckermengen, täglicher

tät im Körper führt und auf der Haut

können entgegenwirken: Zwiebeln,

Zuckerkonsum, Kaffee und Kuchen

sichtbar ist. Die Spannkraft geht verlo-

grünes Blattgemüse, Grapefruits,

oder

Pasta-Leidenschaft

ren, Linien und Fältchen versteifen sich

Blaubeeren, Hafer, Ingwer, Nüsse,

zeigt sich mit der Zeit nicht nur auf den

und bleiben sichtbar zurück. Die ver-

Chili und verschiedene Gewürze

Hüften, sondern kann uns auch ganz

härteten Kollagenfasern werden un-

schön alt aussehen lassen.

flexibel. Ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit zu

Verwenden Sie folgende Produkte, die

speichern, lässt immer mehr nach.

mit ihren speziellen Wirkstoffen der

auch

die

Selbstverständlich brauchen wir für

Der Extrakt aus dem wunderschönen Persischen Seidenbaum wird
liebevoll auch „Mimosa“ genannt
und sorgt für eine beeindruckende kosmetische Wirkung. Neben
seinem besonderen Hauptmerkmal, die Melaninproduktion
wieder ins Gleichgewicht bringen
zu können, kann Mimosa auch
die durch Verzuckerung geschädigten Proteinstrukturen (von uns
liebevoll als Naschkatzenfalten
betitelt) schützen und repaieren!

» die Zellenergie verbessern

Es ist weitreichend bekannt,
dass unser Lebensstil nicht
nur Auswirkungen auf unsere
Gesundheit, sondern auch
auf unser Aussehen hat.
Nicht immer sind allein die
Gene dafür verantwortlich.
Unsere Ernährung trägt nicht
unwesentlich dazu bei.

VIT. C+

Der Liebling vieler AND AnwenderInnen
wurde um einen weiteren,
wertvollen Inhaltsstoff optimiert:

Was kann dieser Extrakt noch:

Naschkatzen

» Blutzuckersenkende Lebensmittel

Verzuckerung von Kollagen entgegen-

unseren Energiestoffwechsel und ver-

Die Hautalterung durch Verzuckerung

wirken und gleichzeitig die Kollagen-

schiedenste Körpervorgänge Glucose.

kann verlangsamt werden, in

synthese fördern:

Aber nicht alles was wir unserem Kör-

dem man möglichst wenig

per zuführen, gerade wenn es in Über-

Zucker zu sich nimmt. Es

maßen ist, kann auch wieder abge-

wäre von großen Vorteil,

baut werden. In diesen Fällen werden

Lebensmittel zu genie-

sogenannte „Verzuckerungsprozesse“

ßen, die einen niedrigen

aktiv – in Fachkreisen sprechen wor

glykämischen Index

hier von Glycation. Im Alter nimmt die

haben. Der Vorteil

Verzuckerung von Kollagen und Elas-

davon ist, dass man

tin zu. Freie Zuckermoleküle binden

nicht nur jünger

sich an unsere Proteine im Körper und

aussieht, sondern

lässt klebrige Verbindungen, auch Ad-

auch Pfunde verlie-

vanced Glycation Endproducts (AGEs)

ren kann.

» CELLULAR REPAIR
CONCENTRATE
VITAMIN C+
» RETINOXYL ELIXIR

genannt, entstehen.

CELLULAR REPAIR
CONCENTRATE VIT. C+
Jetzt auch für die empfindlichere Haut geeignet!
Mimose-Extrakt für die Mimöschen-Haut!
Toller Nebeneffekt: Wir konnten feststellen, dass das
CELLULAR REPAIR CONCENTRATE VIT. C+ jetzt auch für
die empfindlichere Haut sehr gut geeignet ist – sozusagen
ist der Mimosa-Extrakt perfekt für die „Mimöschen-Haut“.

Weihnachts
verlosung
In unserer letzten Ausgabe von
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1. Platz
x
Natox Anti-Aging Gel
30 ml
Petra Poppenberger
aus Altenstadt

Secrets hatten sich 11 Sterne versteckt. Wir bedanken uns herzlich
für Ihre Teilnahme.
Wir konnten noch im Dezember
2018 unseren Gewinnern gratulieren
und die Präsente pünktlich zum
Weihnachtsfest überreichen:
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3. Platz
x
RETINOXL ELIXIR
15 ml
Claudia Busch
aus Lengede
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2. Platz
x
CRYSTAL EYE CREME
15 ml
Angelika Höppel
aus Coburg
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Peptide
Mit dem Wirkstoff SynAke® kümmert sich dieses Serum besonders

Peptide

um Mimik- und auch ausgeprägte
Lachfältchen um die Augen. Der
Wirkstoff SynAke® ist dem Gift der
Tempelviper nachgebaut. Schöner

die Anti-Aging Waffen
der Gegenwart

Spätestens ab dem 40. Lebensjahr machen sich die
ersten Spuren des Alterns auch optisch bemerkbar. Die
Wechseljahre, die in der Regel im Alter zwischen 45
und 50 Jahre einsetzen, verändern nicht nur den Körper
der Frau, sondern auch ihre wertvolle Hülle – die Haut.
Aufgrund der verminderten Östrogenproduktion wird
eine deutliche Verschlechterung der Hautqualität sichtbar – sie erschlafft, wird trockener, die Hautstruktur
verändert sich – Linien und Falten sind die unüberseh-

Die Haut eines jeden Menschen altert anders. Viele
verschiedene Faktoren spielen hier eine Rolle wie
z. B. das Lebensalter, die Lebensweise, Stress, die
genetische Veranlagung, ein unzureichender Schutz
der Haut vor Sonne im Laufe des Lebens und auch
die Ernährung.
Das dichte, gut durchfeuchtete Netz aus elastischen
und kollagenen Fasern macht mit der Zeit schlapp
aufgrund vorgenannter Faktoren, teilungsfauler
Zellen und freier Radikale aus äußeren Einflüssen.

baren Alterserscheinungen.

Peptide erfüllen im Körper eine Vielzahl
von wichtigen Funktionen. Mit dem
Begriff Peptid bezeichnet man eine
speziell definierte Molekülsequenz, die
aus mindestens zwei Aminosäuren aufgebaut ist, die über Peptidbindungen
miteinander verknüpft sind. Peptide
werden auch gerne als Alleskönner
betitelt, die bereits in kleinen Mengen
eine große Wirkung entfalten können.
Mit Erschaffung kosmetischer DesignerPeptide, die sich ihre Funktion von der
Natur abgeschaut haben, präsentieren
sie uns unterschiedliche Wirkungen:

Signalpeptide

AND skincare® macht sich die

Erhöhen den Zellstoffwechsel
und stimulieren die Kollagensynthese

individuellen Wirkungen der

Neuropeptide

wirkungsstarke und verjüngende

Haben eine muskelentspannende
Wirkung (Botox-Ersatz-Peptide)

Produkt-Highlights bietet Ihnen

Transportpeptide
Sie sind seltener und können
z. B. Spurenelemente einschleusen

Fillerpeptide
Da sich diese Peptide an das Unterhautfettgewebe und das Volumen der
Haut richten, haben wir sie liebevoll
„Fillerpeptide“ genannt.

und glatter dank Schlangengift –
ist das möglich?

Ja, denn die muskelentspannende Wirkung dieses Stoffes ist hier das interessante Element in der Kosmetik. Die Molekülsequenz von SynAke® kommt im
Gift der Tempelviper vor. Die Schlangen
machen während der Jagd Gebrauch
von diesem Protein, da es einen starken
muskelentspannenden Effekt hat. Beißt
die Schlange ihre Beute, blockiert das
Gift die Nervenimpulse der Muskeln,
was das Beutetier schließlich lähmt.
Natürlich verwenden wir kein OriginalSchlangengift. Das nachgebaute SynAke®-Peptid aus dem Labor ähnelt dem
Effekt des hochgiftigen Sekrets der
Tempelviper.
Ungefähr 60 Gesichtsmuskeln sorgen
für unsere Mimik – und diese arbeiten
täglich auf Hochtouren. So bilden sich
bereits ab dem zarten Alter von 25 vermehrt Mimikfalten, sowie Stirn- und
Lachfalten oder auch erste Krähenfüße
um die Augen.

Der Impuls zum Zusammenziehen
eines Muskels wird im Gehirn losgeschickt und über Nervenfasern bis
kurz vor den Muskel weitergeleitet.
Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass
der Nervenstrang nicht ganz bis zum
Muskel reicht, sondern zwischen dem
Nervenstrang-Ende und dem Muskel
ein kleiner Spalt, die sogenannte Synapsenkluft, existiert. Kommt ein Impuls
am Nervenstrang-Ende an, wird dort
ein Botenstoff in die Synapsenkluft
freigesetzt.
Bei diesem Botenstoff handelt es sich
um Acetylcholine (ACh). Dieses ACh gelangt nach der Freisetzung an die Rezeptoren des Muskels. Wenn das ACh
dort ankommt wird dem Muskel das
Signal zur Kontraktion gegeben und
der Muskel zieht sich zusammen.

SynAke® greift genau dort ein. An den
Muskelrezeptoren kommt dann nicht
mehr so viel ACh an. Dadurch kann
sich der Muskel nicht mehr so stark
zusammenziehen und somit deutlich
besser entspannen.
Der Wirkstoff ist also darauf ausgerichtet, die Gesichtsmuskeln unmittelbar und nachhaltig zu entspannen und
die Mimikfältchen zu minimieren.

Peptide zu nutze. Gleich drei

unsere Produktpalette an.
Mit AND skincare stehen Ihnen viele
Möglichkeiten zur Verfügung und es
stellt sich bestimmt die Frage:

„

Welcher AND skincare® PeptidZauberstoff ist denn nun der
Bestgeeignete für mich?
Wir lösen das Rätsel auf den
nächsten 3 Seiten gerne auf:
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SYNLIFT
SERUM

Ist dieses
Produkt
für mich
geeignet?

» Ihre Haut ist noch rosig und glatt – nur auf
der Stirn und zwischen Augenbrauen, in den
Augenwinkeln und über der Oberlippe zeigen
sich sogenannte Ausdrucksfalten?
» Sie runzeln oft die Stirn – auch unbemerkt?
» Sie arbeiten täglich am PC?
» Ihr Gesichtsausdruck wirkt immer angespannt?

Wenn Sie mindestens eine Frage
mit JA beantworten können ist
das SYNLIFT SERUM Ihr neues
Lieblingsprodukt.
SYNLIFT SERUM entspannt Ihren
Gesichtsausdruck, verbessert die
Elastizität und Spannkraft, glättet
und beruhigt Ihre Haut.

» Sie mögen keine Sonnenbrille?
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Peptide

LIFT & TONE
SERUM
Wir bezeichnen dieses Produkt intern auch
gerne als „Bügeleisen“ und Volumengeber.
Dieses hochwirksame Ampullenkonzentrat ist eine aufwendige Rezeptur mit gleich drei Peptidarten. Sowohl
Signal-, Neuro- also auch Fillerpeptide machen dieses
Konzentrat zu einem Anti-Aging Booster der Extraklasse.

Wie genau wirken diese drei Peptide?
Signalpeptide stimulieren die kör-

Neuropeptide wirken in der mo-

Fillerpeptide stimulieren das

pereigene Kollagenproduktion. Auf-

dernen Anti-Aging-Welt als kosme-

Unterhautfettgewebe und fördern das

schlussreiche Studien zeigen z. B. die

tische Alternative zu BOTOX. Durch

Lipidvolumen der Haut. Gerade im Ge-

positive Wirkung des Peptides auf die

eine stark beanspruchte Mimikmusku-

sicht, am Hals und auch am Dekollete

Produktion von Kollagen I, III, IV, Fib-

latur entstehen starre Linien und Fal-

ist ein gut polsterndes Unterhautfett-

ronektin, Hyaluronsäure und Laminin-5

ten. Das Argireline soll die Aufnahme

gewebe sehr wünschenswert für ein

in der Haut. Der Wirkstoff wird auch

der Botenstoffe an die Nervenimpulse

glattes und pralles Hautbild.

als sog. Faltenfüller-Peptid bezeichnet.

hemmen. Somit wird die ständige Kon-

Kollagen I, III und IV sind extrem wich-

traktion der Mimikmuskeln nicht mehr

Eine ganze Reihe phytoaktiver Wirkstof-

tig für die Glättung der Hauttextur und

so stark aktiviert. Eine Entspannung der

fe unterstützen in perfekter Synergie das

werden lt. Studien mit dem Wirkstoff um

Gesichtsmuskulatur wird wieder möglich.

Wirkspektrum der vorgenannten Peptide und machen dieses Produkt zu ei-

mehr als 40 % angehoben.

nem multifunktionalen Alleskönner.

NATOX
ANTI-AGING
GEL
Das Anti-Aging-Produkt des vergangenen Jahres besticht mit vier starken Signalpeptiden. Studien belegen die Kollagen bildende Wirkung der speziellen
Peptidsequenz in diesem Anti-Aging
Wunderwerk.
Diese hochkonzentrierten Peptidkomplexe sind darauf ausgerichtet, den
hauteigenen Kollagenaufbau zu stimulieren und die Regenerationseigenschaften der Zellen anzuregen.
Wirkstoffe wie chirale, hochmolekulare Hyaluronsäure, Aloe Vera und starke
Antioxidantien wie Traubenkernextrakt
schützen die Zellen und verfügen über

Peptide

Enzyme, die auf natürliche Weise das
Kollagen und Hyaluronsäure spalten
und für die Zellen verfügbar machen.
Die Bewertung unserer Probanden
hat gezeigt, dass NATOX ANTI-AGING
GEL eine extrem positive Wirkung hat,
auch auf die sensibelste Haut. Aktuellen Studien zufolge aktivieren die
Peptide im NATOX Anti-Aging GEL
den natürlichen Kollagenaufbau, wirken Photo-Aging (das Altern der Haut
durch Sonneneinstrahlung) entgegen,
unterstützen den Zellaufbau und straffen die Haut. Die Hautstruktur verbessert sich deutlich, Falten werden sichtbar gemindert.

Matrixyl® Synthe'6™ ist ein desoxygeniertes Lipopeptid, das die Synthese
von 6 Hauptbestandteilen der Hautmatrix und der dermalepidermalen
Verbindung (Kollagen I, III, IV, Fibronektin, Hyaluronsäure) stimuliert. Das
Ergebnis ist, dass die Haut von innen wiederaufgebaut wird, wodurch die
Falten geglättet werden. Kollagen I, III und IV sind extrem wichtig für die
Glättung der Hauttextur und werden laut Studien mit dem Wirkstoff um
mehr als 40 % angehoben. Matrixyl Synthe´6. wird auch als sogenanntes
Faltenfüller-Peptid bezeichnet.

Ist dieses
Produkt für
mich geeignet?
»S
 ie sind ein „Bestager“ und
über 55 Jahre alt?
»E
 ingefallene Trockenheitsfältchen zeichnen sich ab?
»S
 ie möchten eine hochwertige
Anti-Aging-Kur für Ihre Haut
machen?
» Ihre Haut ist eher empfindlich
– Sie möchten aber nicht auf
effektive Regenerationswirkstoffe verzichten?
Wenn Sie mindestens eine Frage
mit JA beantworten können ist
das NATOX ANTI-AGING GEL Ihr
Produkt der Wahl.
Sie werden es lieben!

Ist dieses
Produkt
für mich
geeignet?

» Ihre Haut zeigt schon deutliche
Zeichen der vergangenen Jahre?
»S
 ie haben viel abgenommen und
die Haut im Gesicht und am Hals
wirkt nicht mehr so prall?
»S
 ie sind schon immer sehr dünn und
haben wenig Unterhautfettgewebe?

» „ Schwerkraftsfalten“ zeigen sich langsam?
Diese befinden sich vor den Ohren, an den
Seiten des Kinns sowie des Halses und
entstehen durch Erschlaffung des Gewebes
aufgrund der Wirkung von Schwerkraft.
» Sie befinden sich in den Wechseljahren?
» Sie sind ein „Bestager“ und über 55 Jahre alt?

Wenn Sie mindestens eine Frage mit JA beantworten können ist das LIFT
& TONE SERUM Ihr Produkt. Viele Anwenderinnen betiteln es sogar als
natürlichen „Botox-Ersatz“!
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Fazit:

Alles in Allem: Eine unschlagbare Kombination
im Kampf gegen das Älterwerden.

Peptide sind ein wichtiger Teil in Ihrem
Anti-Aging-Programm – genauso wichtig
wie das Hautaufbau-Vitamin A, speziell
das Retinol. Zusammen verwendet
addiert sich die Anti-Aging-Wirkung aus
einem Peptid-Produkt mit einem unserer
Retinol-Produkte zum Jungbrunnen für
eine jugendliche und schöne Haut. Mit
unseren hochwertigen CosmeceuticalPflegeprodukten bringen wir außerdem

starke Antioxidantien, essentielle Fettsäuren und unerlässliche Feuchthaltefaktoren mit ins Spiel – diese verlängern das
Zell-Leben.
AND skincare® hält alles für Sie bereit. Lassen Sie sich von einer unserer autorisierten KosmetikerInnen individuell beraten.
Ihr persönliches AND-Pflegeprogramm
ist wie ein maßgeschneidertes Kleid.
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Am Beispiel einer 70 kg
schweren und 170 cm großen
Person, zeigen sich folgende
interessante Fakten.

Die Haut:
Das schönste, nicht
auswechselbare Kleid
unseres Körpers

Ihre Haut:
» umfasst ca. 1,8 m und macht
2

ca. 20% unseres gesamten
Körpergewichtes aus
» wiegt zwischen 14 und 20 kg –
davon entfallen ca. 10 bis 17 kg auf

nicht auswechselbares Kleid mit Hingabe.

Alexander Herrmann war persönlich da und begrüßte seine Gäste mit einer offenen und authentischen Art. Auch sein Mitarbeiter-Stab ist sehr
freundlich und erklärt überzeugend und bester Laune alles, was uns an
diesem Abend erwartet. Für meinen Mann und mich war dieser Abend ein
wirkliches Geschmacks-Erlebnis, das uns beiden Alexander Herrmanns
Auszeichnung als Sternekoch mehr als bestätigt hat.
Bereits vor diesem wunderbaren Menu konnten wir in der Bar kurz eine sehr nette, ältere
Dame kennenlernen. Sie ging am Rollator, hatte eine kräftige Stimme, einen klaren Verstand
und trank ein Gläschen Portwein. Aufgrund ih-

Oberhaut

res Aussehens schätzte ich ihr Alter auf ca. 85
Jahre. Beim letzten Gang des Menüs kamen

enthaltenen Wassers

Schützen und pflegen Sie Ihr schönstes,

aktuell

während des Jahreswechsels hatte ich das Glück bei
dem bekannten Fernsehkoch Alexander Herrmann,
der ja sein Familiendomizil im fränkischen Wirsberg
hat, essen zu dürfen.

die Unterhaut und 3 bis 4 kg auf die

» speichert ein Viertel des im Körper

Vom Umtausch ausgeschlossen:

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

» ist Wohnort für ca. 25.000
Körperhaare
» Der Wassergehalt der Haut macht
ca. 72% des Hautgewichtes aus
» Aus 300.000 Talgdrüsen produziert
eine erwachsene Person täglich

wir dann jedoch sehr ins Staunen, da sich herausstellte, dass Oma Herta – ihr war der letzte
Gang des Menus gewidmet – 103 Jahre alt war.
Das Thema dieses Gangs war 100 Jahre Freistaat Bayern. Im Jahr 2018 feiert der Freistaat
Bayern sein 100. Jubiläum und Oma Herta war
damals sozusagen „dabei“.
Wir konnten nicht umhin, bei unserer netten Bedienung ein bisschen mehr
nachzufragen. Sie erklärte uns, dass die Eltern von Alexander Hermann
durch einen Unfall ums Leben kamen und Oma Herta den jungen Alexander aufzog. Sie sei der „gute Geist“ im Posthotel A. Hermann.

durchschnittlich zwischen zwei und
drei Gramm Talg – 50% wiederum
davon auf dem behaarten Kopf
» Zum Fett der Talgdrüsen kommen
pro Tag ca. 20% fettreiches Hornma-

Ihre
Haut:
die wohl
wichtigsten

2m

2

Ihres Lebens

Unsere Haut: Ist sie nicht eine Hochleistungsmaschine und
ein Wunderwerk der Natur? Wir sagen aus Überzeugung JA.
Gibt es den sogenannten Schönheitsschlaf tatsächlich? Ja,
sagen die Forscher, denn die Zeit für eigene Regenerationsphasen hat die Haut tatsächlich am meisten in der Nacht.
Wenn die restlichen Organe des Körpers weniger Energie
benötigen, arbeiten die Regenerationsprozesse der Haut
auf Hochtouren.
In Ihrem Nachtpflege-Ritual sollten Sie Produkte mit geball-

immer, ob alles in Ordnung ist) beschloss ich, mich noch ein wenig mit ihr
zu unterhalten. Ich beglückwünschte sie zu ihrer guten Konstitution und bewunderte, jetzt wissend um ihr hohes Alter, ihr Aussehen. Stolz erzählte sie,
dass sie am 27. Januar nun schon 104 Jahre alt wird und sich nicht so fühle.

terial dazu. Dieses entsteht bei der

Viele Menschen fragen immer nach ihrem Rezept, sagte sie mir. Sie wolle es

Umwandlung von lebenden Zellen in

auch mir verraten – und was sie mir sagte, erstaunte mich und schloss gleich-

verhornte, abgestorbene Zellen

zeitig einen Kreis. Denn ihr Rezept ist vereinbar mit der Lehre der Telemore.
Sie sagte: Sie liebe das Leben und alle Menschen (man müsse ja deswegen

» Zwei Millionen Schweißdrüsen sind in
die Haut eingebettet.
» Mindestens 1 Liter Wasser wird täglich
– von uns unbemerkt – von der Haut
ausgedünstet und das im Ruhezustand ohne jegliche Art der körperlichen Anstrengung

nicht jeden gleich herzen) und toleriere ihre Eigenarten. Und wenn ihr Etwas
oder Jemand nicht gut tut, dann würde sie einfach etwas Abstand halten.
Für mich war es eine Begegnung der besonderen Art. Ich denke noch
heute mit Freude und großer Begeisterung sowie Herzenswärme daran
zurück. Diese Einstellung zum Leben deckt sich tatsächlich mit einigen
Ausführungen von Carol Craider in ihrem Buch „Die Entschlüsselung des
Alters“. Seine Telomere kann man schützen, indem man offen, herzlich
und freundlich mit sich und den Menschen umgeht und in allen möglichen
Situationen die positiven Seiten sieht.

ter Wirkstoff-Power und hochdosierten Cosmeceutical-In-

» Bis zu 10 Liter Wasser täglich können

haltsstoffen anwenden. Ihre Haut hat nun Zeit diese Inhalts-

bei starker körperlicher Anstrengung

In diesem Sinne: Machen Sie’s wie Oma Herta und bleiben Sie froh, glück-

stoffe optimal aufzunehmen und zu verwerten..

unter extrem warmen Temperaturen

lich und gesund, pflegen Sie Freundschaften und lieben Sie Ihr Leben.

Ihr AND Kosmetik-Institut berät Sie gerne!
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Da ich sie an diesem Abend immer wieder umherlaufen sah (sie schaute

verbraucht werden

Mit herzlichen Grüßen

Ihre Wilma Renner
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Stadium I
Diffuse Rötungen
& evtl. Couperose

Teleangiektasien,
Couperose,
Rosacea,
entzündliche
Rosacea …

Stadium II
ENTZÜNDLICHE
RÖTUNGEN,
VEREINZELT PAPELN
ODER PUSTELN

 urze oder länger anhaltende GeK
sichtsrötungen (Flush) treten auf.
 rste Äderchen werden sichtbar E
Couperose kann auf eine Frühform
der Rosacea hindeuten.

Wie unterscheiden sich
diese Hauterscheinungen,
stehen sie miteinander in
Verbindung und was kann
man dagegen tun?

 nlagebedingte GefäßerweiterunA
gen (sogenannte Teleangiektasien*)
werden sichtbar.

 uslöser für diese Schübe sind
A
oftmals Aufregung, der Aufenthalt
in warmen Räumen, der Genuss
scharfer Lebensmittel, der Genuss
von Alkohol.

Spielt auch die Ernährung
eine Rolle?

 ine eventuelle Empfindlichkeit auf
E
Kosmetikprodukte kann entstehen.

Welche AND-Produkte
brauchen diese Hautbilder?

 esichtsrötungen in Form eines
G
sogenannten Erythems sind
unübersehbar.

Die Haut kann brennen oder jucken.

 kneähnliche Erscheinungen wie
A
z. B. gerötete Papeln, Pusteln oder
Knötchen können auftreten.
 ie typische Schmetterlingsform ist
D
erkennbar.
 uch das Meiden der Auslöser
A
hilft nur bedingt neue Schübe
zu vermeiden.

RED, RED

ROSACEA

Wichtig: Komedone bilden
sich bei der Rosazea nur
sehr selten. Bitte nicht mit
Akne verwechseln und nicht
versuchen Papeln oder
Pusteln auszudrücken!
Wichtig zu wissen: Kortison
ist kontraproduktiv!

Die Schübe werden häufiger.
 nregelmäßige Konturen der Nase
U
können sich entwickeln und auf die
Bildung eines Rhinophyms Rückschluss geben.
* Teleangiektasien sind mit dem bloßen Auge
sichtbare, erweiterte Kapillargefäße der Haut.
Die Farbe der Teleangiektasien ist rötlich bis
blaurötlich.

Stadium III
STARK ENTZÜNDLICHE
HAUTERSCHEINUNGEN,
PAPELN, PUSTELN
ODER KNÖTCHEN
UND BINDEGEWEBSWUCHERUNGEN
 lle vorgenannten HauterscheinunA
gen sind möglich und noch stärker
vertreten.
 ie Teleangiektasien nehmen zu und
D
können auch bläulich erscheinen.
 kute Schübe der entzündlichen
A
Rosazea lassen die Haut blühen –
viele Betroffene meinen auch die
Haut „kocht“.
 ie Haut kann selbst bei Kälte,
D
Wärme oder Berührung empfindlich
reagieren. Sie erscheint großporig,
verdickt und ist oft schuppig.
 as Rhinophym (= Knollennase) ist
D
mehr oder minder stark vorhanden –
die Nase erscheint bizarr vergrößert
mit polsterartigen Infiltraten. Sie erinnert an einen Höcker, ist unförmig
und großporig. Die Poren erinnern
an die Schale einer Orange.

Viele Fragen und noch mehr Antworten…

Die Rosacea ist eine entzündliche Gefäßfunktionsstörung
der Haut, die meist in der zweiten Lebenshälfte auftritt und
Männer wie Frauen betreffen kann. Frauen leiden jedoch
häufiger an diesen Hauterscheinungen, wenn auch mit
meist milderen Verläufen.
Ursachen der Rosacea werden kontrovers diskutiert. Bestätigt werden neben der erblichen Veranlagung auch Faktoren wie UV-Strahlung, Magen- und Darmerkrankungen,
Verdauungsstörungen, Genussmittel-Missbrauch (Rauchen,
Alkohol), Kälteschäden, Temperaturextreme, Vitaminmangel, Stress, Chemikalien sowie die Einnahme gefäßerweiternder Medikamente. Vermutet wird auch eine Fehlbesie-

delung des Darms mit dem Bakterium Heliobacter pylori im
Magen sowie die normalerweise harmlose Haarbalgmilbe
Demodex folliculorum.
Meist kann wirklich nicht nachgewiesen werden, was der
Auslöser war oder ist. Die Rosacea verläuft über längere
Zeit, manchmal sogar über Jahrzehnte, in drei Phasen ab.
Sie kann in jedem Stadium stehen bleiben und manchmal
auch ganze Phasen überspringen.
Der Verlauf ist in der Regel chronisch und schubartig. Wenn
die Pflege der Haut nicht optimal eingestellt wird, kann sich
der Hautzustand mehr und mehr verschlechtern.

Wie können Sie Einfluss nehmen auf einen
positiven Verlauf der Rosacea?
Allgemeine Empfehlungen
Grundsätzlich gilt: Die
Rosazea lässt sich mit
entsprechenden Wirkstoffen sehr gut beeinflussen.
Ein Rückgängig machen
auf den Punkt Null ist
nicht möglich, sehr wohl
aber eine Verbesserung
der Symptome.

 ühren Sie eine Darm-Entschlackung
F
bzw. Entgiftung durch – wenn möglich
lassen Sie von einem erfahrenen Therapeuten eine Hydro Colon Therapie
durchführen.
 assen Sie einen Blutbefund erstellen
L
mit dem Status Ihrer B-Vitamin Versorgung sowie die Bestimmung der
Antikörper auf Heliobacter pylori.
Ernähren Sie sich basisch.
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 rinken Sie viel – bevorzugt hochwertiT
ges, stilles Wasser und basische Tees.
 etzen Sie alle Mineralöl- sowie silS
konhaltigen Pflegeprodukte ab und
verwenden Sie Wirkstoffkosmetik mit
einer Basis aus hochwertigen Ölen.
 önnen Sie Ihrer Haut regelmäßige
G
Kosmetikbehandlungen mit sanften,
hautfreundlichen Peelings in einem
autorisierten AND Kosmetik-Institut.
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Welche AND Produkte sind
für eine Rosacea geeignet?
AND skincare® hat spezielle Produkte
zur effektiven Pflege der Rosacea im
Sortiment wie z. B.:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

BALANCE CLEANSING BAR
ROSADERM CLEANSER
ANTI RADICAL COCKTAIL
ROSADERM CONCENTRATE
ELITE EGF COMPLEX
HYDROLANE GEL
SENSI DERMA CREME
ROSE REPAIR CREME
ROSADERM MASQUE
HYDROTANT MARINE MASQUE
REFLECTIVES® ZI RESCUE
ZINK EMULSION
» REFLECTIVES® MINERAL MAKE-UP

Unsere langjährige Erfahrung zeigt sehr deutlich, dass
mit den Cosmeceutical-Produkten von AND skincare®
vieles möglich ist, so dass es fast immer Lösungen für
die unterschiedlichen Bedürfnisse der Problemhaut gibt.
Ausgezeichnet mit erstklassigen Fachwissen rund um die
Produkte und Behandlungen von AND skincare® haben
die AND Fachkosmetiker/innen die passende Antwort
auf fast jedes Hautproblem. Da jede Rosacea anders verläuft und bei der Hautanamnese viele persönliche Faktoren eine entscheidende Rolle spielen, ist die Einstellung
auf die AND skincare® Produkte und Behandlungen sehr
individuell und von einem / einer AND-KosmetikerIn
vorzunehmen.

Erfolge
Gerne wollen wir Ihnen ein
Beispiel geben, wie sich eine sehr
ausgeprägte Rosacea in relativ
kurzer Zeit nachhaltig
verbessern kann.
Vertrauen auch Sie auf unsere
langjährige Erfahrung.

Positive Gedanken sind der beste Start für
die Reise auf die Sonnenseite des Lebens

Der eigene Herzensweg ist ein Einzelstück

Liebe ist die Antwort
Wohin Du auch gehst, gehe mit Deinem ganzen Herzen

Lass nicht alles was im Außen passiert in Dein Inneres

Denke positiv

lebe positiv

Lachen ist die beste Medizin – Glücksein ist Dein Jungbrunnen

Entdecke was Dich glücklich macht und
dann wiede rhole genau das ständig

Glaube an Wunder

Wunder können geschehen, wenn Du daran glaubst
Fürchte Dich nicht vor Veränderungen

Leben heiSSt Veränderung

Sei immer ehrlich

Mach tolle Dingen und erlebe tolle Momente
Höre nie damit auf anzufangen

Brenne für das, was Du tust
Lache, bis Dir die Luft wegbleibt
Tue es jetzt, denn manchmal wird aus später nie

Träume – Lebe Deine Träume

Sei frech und wild und wunderbar
Sei quirlig, Sei verrückt und trag Dein Herz auf der Zunge

Sei nicht perfekt, sondern echt

Feier das Leben
14

Produktvorstellung

CLARIFYING
CLEANSER
Mit kolloidalem Schwefel und Niacin
für eine porentief reine Haut

CLARIFYING CLEANSER
Für eine porentief reine Haut

Neu

im AND
Sortiment

Die vielen, positiven Eigenschaften des Schwefels auf
unsere Gesundheit sind unumstritten. Schon lange ist die heilende
Wirkung von Schwefel für die Haut bekannt. Schwefelhaltige Nahrungsmittel sind für unsere Zellen essentiell. Seine strukturverbessernden Eigenschaften entfalten sich auch in der Schleimhaut, dem
Bindegewebe, den Gelenken, der Muskulatur und den Knochen.

Das „Wundermittel“ Schwefel ist so viel-

Behandlung der Psoriasis könnte sich

Sie reinigt die Haut und lässt überschüs-

TOTAROL

fältig wirksam wie kaum ein anderer Mi-

der CLARIFYING CLEANSER als hilfreich

sigen Talg aus den Poren abfließen. Sali-

Totarol ist eine Verbindung aus dem

neralstoff. Seine Bedeutung ist noch nicht

erweisen. Seine antibakteriellen und anti-

cylsäure kann Irritationen und Rötungen

Kernholz des Totarabaumes. Das Holz

so bekannt, jedoch sollten wir Schwefel

mikrobiellen Eigenschaften können die

beruhigen und auf sanfte Art und Weise

des Totarabaumes ist dank seiner anti-

von seiner Wichtigkeit her gesehen dem

Entzündungsherde verringern und das

die natürliche Zellerneuerung aktivieren.

mikrobakteriellen und extrem hohen an-

Magnesium gleichsetzen und in etwa den

Hautbild rasch verfeinern und klären.

Die Haut erscheint praller, gleichmäßiger,

tioxidierenden Eigenschaften sehr wider-

selben Mengen zu uns nehmen. Schwe-

Auch für die »Mischhaut«, zur Mattierung

verjüngt und strahlender.

standsfähig gegen Fäulnis und Zerfall. Die

fel spielt eine wichtige Rolle bei der Pro-

der glänzenden T-Zone geeignet und

duktion von Keratin und Kollagen, er ist

eine willkommene Abwechslung in der

sozusagen ein „Booster“. Er löst Haut-

Reinigungs-Routine, z. B. zur BALANCE

schüppchen, reguliert eine übermäßige

CLEANSING BAR.

antioxidative Wirkung ist dreimal stärker
als die von Vitamin E und und hat sich als

NIACIN
das Powervitamin für Ihre Haut

sehr wirksam gegen grampositive Bakte-

Talgproduktion und wirkt stark antibak-

Niacin ist eine Form des Vitamin B3.

bacterium acnes erwiesen.

teriell. Die Elastizität der Haut verbessert

Viele Stoffwechselabläufe werden von

sich, die Wundheilung wird gefördert und
Entzündungen werden gehemmt. Auch
bei Rosazea, ekzematischer Haut, Narben, Verbrennungen und den verschie-

Welche weiteren
Inhaltsstoffe machen
dieses Produkt AUS?

denen, altersbedingten Hautveränderungen können Verbesserungen festgestellt

rien, z. B. dem Akne-Bakterium propioni-

Niacin unterstützt, unter anderem auch
der Hautstoffwechsel. Niacin ist an der

ANWENDUNG

Kollagenproduktion beteiligt. Dieses Mul-

Der CLARIFYING CLEANSER ist sehr stark

titalent hilft die Produktion von Hautfett

wirksam und konzentriert. Bitte verste-

zu regulieren und wirkt entzündungs-

hen Sie den CLARIFYING CLEANSER als

hemmend. Rötungen, fleckig abheilen-

hilfreiche, „therapeutische“ Maßnahme.

werden. Kolloidaler Schwefel besitzt die

SALICYLSÄURE

de Akne und Pigmentverschiebungen

höchste Bioverfügbarkeit und ist so für

Unsere Haut bildet, von uns fast unbe-

können effektiv verbessert werden.

die Zelle sofort verwertbar.

merkt, stetig wiederkehrend neue Haut-

Schäumen Sie einige Tropfen mit gut warmen Wasser in den Händen auf und reini-

zellen und stößt die abgestorbenen Zel-

enthält eine beachtliche Reihe aktiver
und wirksamer Inhaltsstoffe für eine
reine und klare Haut.

gen Sie damit Gesicht und die betroffenen

Die geniale INCI-Zusammensetzung des

len ab. Durch Störungen verschiedenster

SCHWARZER TEE

Hautpartien, z. B. auch Rücken oder De-

CLARIFYING CLEANSER enthält neben

Art können alte Hautschüppchen in den

Äußerlich angewendet lindert schwarzer

kolleté. Wir sind Verfechter der Doppelreini-

dem Schwefel viele weitere, wirkungsvol-

Follikelausgängen zurückbleiben und die

Tee Juckreiz und unterstützt die Abhei-

gung – wurde z. B. viel Make-up verwendet,

le Inhaltsstoffe. Er kann eine große Hilfe

Poren verstopfen. Dies kann zu Unreinhei-

lung ekzematischer Hauterscheinungen.

wiederholen Sie den Vorgang und spülen

sein bei Unreinheiten, Pickeln, Unterla-

ten führen. Salicylsäure kann schuppige

Die enthaltene Gerbsäure verfeinert die

Sie den Reinigungsschaum gründlich ab.

gerungen, großporiger sowie fetter und

Haut verfeinern, indem es die alten, ab-

Hautoberfläche, wirkt balancierend, ent-

Eine stufenweise Eingewöhnung ist gerade

öliger Haut. Auch zur unterstützenden

gestorbenen Hautschüppchen entfernt.

giftend, hautberuhigend und abschwellend.

bei der empfindlichen Haut notwendig.
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Der CLARIFYING CLEANSER
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Endless
summer
2019?

Mit viel Freude denken wir an
den Sommer 2018 zurück.

Ja, er war endlos… endlos heiß,
endlos sonnig, endlos trocken
und endlos wunderschön.
Auch endlos lange Nächte bei
lauen Temperaturen konnten
wir genießen.

Im August in Ihrem AND Kosmetik-Institut

SUMMERFEELING
Fresh & Clean
Damit die Haut nicht
ins Schwitzen kommt

Diese Maßnahmen sind elementar wichtig
für Jung und Alt, für helle sowie gebräunte
Haut und vor allem für perfekt funktionierende Körpervorgänge bei warmen Wetter:

Protect
your
Warum Ihre
body
Die Haut Haut und
vergisst
Ihr Körper
nie … Wasser liebt

Es wird das Mode It-Piece des Herbstes und Winters 2019: der Hut. Somit
können wir bereits im Sommer dieses
tolle Trend-Accessoire für uns entdecken und nutzen!

Zu keinem anderen Thema passt die-

Unser aller Wunderwerk – der mensch-

Sollte es Ihnen also im Sommer nicht

ser Spruch besser als zum Sonnen-

liche Körper – mit seinen sagenhaften

möglich sein, die Sonne zu meiden –

brand. Wie schnell wird mal das Son-

70 Billionen Zellen besteht zu 50% bis

gerade in der Zeit zwischen 11:00 Uhr

nenschutzprodukt vergessen oder

70% aus Wasser.

und 15:00 Uhr – dann schützen Sie

die Sonne wird – gerade im Frühjahr
– als harmlos eingestuft.

Kopf und Gesicht unbedingt mit Hut,
Der menschliche Organismus, unser

UV-Kopftüchern oder der guten alten

Blutsystem, die Zellen, die Nieren, die

Cappie – viele Cappies bieten bereits

Unsere Haut ist zwar ein Wunderwerk

Haut und ganz wichtig das Gehirn sind

einen UV-Schutz von 30+.

Für die Natur war er die Herausforde-

der Regeneration, nicht destotrotz

so sehr angewiesen auf eine hoch-

rung schlechthin. Viele Trockenheits-

können nach jedem Sonnenbrand

wertige und vor allem ausreichende

Und: Sonnenbrille nicht vergessen, je

schäden sind jetzt nach dem langen

geschädigte Hautzellen zurückblei-

Flüssigkeitszufuhr. Einen Flüssigkeits-

größer desto besser. Auch ist es von

Winter noch immer sichtbar.

ben. Somit vergisst Ihre Haut nicht

mangel bemerkt man meist zuerst

Vorteil die Arme mit UV-Armlingen

einen einzigen Sonnenbrand, denn

und das auch noch relativ schnell

oder den Körper mit UV-Schutzklei-

Was uns der Sommer 2019 bringt, ist

ein Zuviel an UV-Strahlung schädigt

am Gehirn. Konzentrationsstörungen,

dung vor direkter, starken Sonnen-

noch unklar. Was wir jedoch wissen

unsere DNS – also die Erbinformation

Müdigkeit, Schwindelgefühle, Verwirrt-

einstrahlung zu schützen. Das dehn-

ist, dass wir unsere Haut in den kom-

unserer Zellen.

heit und Kopfschmerzen sind nicht

bare Material der UV-Armlinge passt

selten mit zu wenig Wasseraufnah-

sich an wie eine zweite Haut und ist

menden Jahren noch mehr vor der
direkten Sonne schützen müssen als

Schützen Sie Ihre Haut mit den haut-

me verbunden. Mindestens 1 Liter pro

perfekt für alle Arbeiten im Freien

je zuvor.

freundlichen, mineralischen AND-

25 kg Körpergewicht sollen es nach

oder sportliche Aktivitäten geeignet.

Lichtschutzfaktoren und genießen Sie

allgemeinen Empfehlungen sein. Je

Unser Klima verändert sich zusehends.

die Sonne auf jeden Fall unbeschwert,

nach Außentemperatur und sportli-

Wärmere Temperaturen, intensivere

aber verantwortungsbewusst:

cher Aktivität bzw. Bewegungsinten-

Sonneneinstrahlung und lange Sommerperioden sind absehbar. Vielleicht
wird Deutschland der neue Süden?
Gerade an wirklich heißen Tagen ver-

sität muss diese Empfehlung dann
» ANTIOX SUN SHADE farblos
mit SPF 6 für Gesicht und Körper

aber nach oben korrigiert werden.
Trinken Sie grundsätzlich bevor sich

» ANTIOX SUN SHADE getönt

ein Durstgefühl einstellt – kommt ein

mit SPF 6 für das Gesicht

Durstgefühl auf, gilt dieses nämlich

bringt man die Zeit, in der die Sonnen-

» ZI-TAN SUN SPF 20

schon als Warnsignal, dass dem Kör-

einstrahlung am Stärksten ist, etwas

von REFLECTIVES

per Flüssigkeit fehlt. Ist es also drau-

®

zwischen 11 und 15 Uhr, am besten gut

Genießen Sie den kommenden Sommer bewusst und
in vollen Zügen. Mit ein
paar kleinen Schutz-Ritualen ist das ganz leicht.

ßen sehr heiß, ist die Wasserflasche

geschützt. Oder wie es uns die Süd-

Alle drei Produkte arbeiten mit mine-

neben dem Sonnenschutzprodukt Ihr

länder vormachen, im Haus oder un-

ralischen Pigmenten, welche einfal-

bester Freund.

ter dem Sonnenschirm.

lende UV-Strahlung reflektieren wie
ein Spiegel das Licht.

S K I N C A R E
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Reflectives®

In welchen
Fällen kann
Make-up
meiner Haut
schaden?

Alle Produkte von REFLECTIVES® sind selbstver-

Mittlerweile sind sich Dermatologen einig, dass ein Ma-

ständlich frei von Nanopartikeln! Die natürliche Haut-

ke-up auch vor Sonnenschäden schützen kann. Den-

balance bleibt erhalten. Die Poren verstopfen nicht

noch ist es natürlich nicht dafür gemacht, um sich aus-

Fakt ist, dass Make-up für fast jede Frau Be-

und Ihre Haut kann atmen. Das Mineral Make-up fühlt

giebig in der Mittagshitze zu sonnen. Eine Kombination

standteil ihres Lebens ist und eine wichtige

sich federleicht auf der Haut an und deckt bereits mit

aus Sonnenschutz und REFLECTIVES® Mineral Make-

Methode, um sich einfach noch schöner und

kleinen Mengen beim ersten Auftragen.

up schützt die Haut sehr gut, denn unser Mineral Make-

attraktiver zu fühlen.

up mit seiner besonderen Zusammensetzung bietet eiDie Basis ist ein natürlich vorkommendes Mineral mit

nen leichten, natürlichen Sonnenschutz. Wichtig hierbei

Jetzt stellt sich eigentlich nur noch die Frage

dem Namen Titanium Dioxid. Dieser Inhaltsstoff hat

ist aber wiederum: Achten Sie beim Kauf auf die Qualität

welches Make-up wirklich „hautgesund“ ist

auch die Fähigkeit Licht zu reflektieren, daher auch

der Make-up Produkte. Verzichten Sie grundsätzlich auf

und was es zu beachten gilt:

der Name REFLECTIVES®. UVA- und UVB-Strahlung

Mineralöle, Silikone und Zusatzstoffe.

werden auf ganz natürliche Art und Weise reflektiert.
Nicht nur das UV-Licht lässt unser Hautbild altern –
es hat sich gezeigt, dass auch die Luftverschmutzung
eine große Rolle spielen kann, wie rein oder unrein
Reinigen Sie Ihre Haut täglich gründlich
ab, am besten mittels einer Doppelreinigung, und tragen Sie hochwertige
Pflegeprodukte auf. Gerade über Nacht
hat die Haut Zeit sich zu erneuern und
pflegende Wirkstoffe aufzunehmen.

Fast jede Frau wünscht sich einen makellosen
Teint. Kein Wunder: Denn eine strahlende
und faltenfreie Haut steht schon immer für
Jugend, Frische und Gesundheit. Ein Großteil
der Frauen schminkt sich täglich und kann
sich nicht vorstellen, das Haus ungeschminkt
zu verlassen.

Mineral
Concealer
Der erste Schritt zum
perfekten Hautbild

Verwenden Sie grundsätzlich, auch in
Ihren Haut-Pflegeprodukten, natürliche
Produkte ohne Silikone, Mineralöle und
Zusatzstoffen

Make-up kann, vor allem wenn wir uns
abends nicht abschminken, die Poren verstopfen und somit auch zu Hautunreinheiten führen. Leider ist das kein BeautyMärchen, sondern die Wahrheit, denn die
meisten Make-up Produkte enthalten Silikone und Mineralöl. Diese Inhaltsstoffe sind

Verwenden Sie hautfreundliches
MINERAL MAKE-UP, wie REFLECTIVES®
MINERAL MAKE-UP

Der Rouge Ton cool fresh teint

Reinigen Sie regelmäßig Make-upPinsel und Schwämmchen. Talgreste,
Hautschüppchen und Bakterien sammeln sich dort an. Diese Rückstände,
möchten Sie nicht täglich wieder auf
ihr Gesicht bringen.

Bald erhältlich:

alles andere als hautfreundlich. Sie sugge-

verlässt unser Sortiment.

und MINERAL ROUGE light rose.
Lassen Sie sich überraschen.

ken Unreinheiten versuchen betroffene Frauen diesen Makel noch mehr abzudecken. Das
Make-up aber verschlechtert diesen oftmals
belastenden Hautzustand zunehmend.
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Hautberuhigend

Ausgezeichnete Deckkraft

Stoffwechselvorgänge der Haut. Dadurch

gativ-Kreislauf startet, denn gerade bei star-

Unterstreichen Sie
Ihre Schönheit

Sehr ergiebig

meln sich oben an und stören die normalen

Mitesser und Pickel werden forciert. Ein Ne-

Mineral
Rouge

Kein Maskeneffekt

neuerung. Die verhornten Hautzellen sam-

neigenden Haut ist dieser Vorgang fatal, denn

Frei von Mineralöl, Silikon
sowie von Duft- und Konservierungsstoffen

Perfekt auch bei Unreinheiten,
Rosazea, Couperose oder zu
Allergien neigender Haut

MINERAL ROUGE warm terracotta

Vorgang vermindert die natürliche Zeller-

abfließen. Gerade für die zu Unreinheiten

Ihre Vorteile
auf einen Blick

Sie optimiert. Ab April 2019 erhältlich:

Sie dichten die Haut regelrecht ab. Dieser

Talk kann nicht mehr auf natürlichem Weg

einflüssen.

Geeignet für alle Hauttypen

Hautgefühl, bewirken aber das Gegenteil.

Die Poren der Haut können verstopfen, der

dient auch als Schutzfilm vor schädlichen Umwelt-

Wir haben unsere Rouge-Farben für

rieren Verwenderinnen zunächst ein gutes

entstehen vermehrt Fältchen und Linien.

unsere Haut ist. Die gute Nachricht: Mineral Make-up

Reflectives

®

Mineral
Make-up
Das Glanzlicht unter den
Mineral Make-ups

Das Mineral Make-up von
REFLECTIVES® mit seiner
unglaublichen Ergiebigkeit
besteht aus rein mineralischen
Pigmenten von höchster Qualität und Reinheit. Unsere
höchste Priorität bei der Herstellung dieses einzigartigen
Mineral Make-ups ist der absolute Verzicht auf Mineralöl,
Paraffin, Silikon, Alkohol, Duft
sowie Parfüm- und Konservierungsstoffe.

Elegantes Ergebnis: sichtbar
glatte und feinporige Haut

REFLECTIVES ® Mineral Produkte
sind für alle Frauen geeignet, die
sich ein natürliches, makelloses
Aussehen mit dem ganz besonderen, strahlenden Glow wünschen.
Das Angebot von REFLECTIVES ®
umfasst Produkte, um die natürliche
Schönheit der Frau zu unterstreichen.
> Concealer
> Make-up
> Rouge

Mineral
Lidschatten

Mineral
Finisher

> Lidschatten
> Finisher

glimmer & shiny
Zum Veredeln des
natürlichen Looks
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Die Wölkchenbäckerei
Quelle: www.amazon.com

gelesen

Dieses Buch empfehle ich sehr gerne, weil ich der Meinung bin, dass so eine
tolle Frau unbedingt „supported“ werden sollte. Zufällig zappte ich beim Fernsehen im Januar dieses Jahres auf Riverboat (Talkrunde auf MDR mit Jörg
Kachelmann). Dort war Güldane Altekrüger zu Gast als unbekannte, zweifache
Mama unter Prominenten wie Maite Kelly und weiteren. Ihr großer Wunsch
war nach zwei Geburten eine schöne, schlanke Figur zum Wohlfühlen. Allerdings ohne den Verzicht auf leckeres Brot oder Kuchen.

Abnehmen mit
Brot und Kuchen
von Güldane Altekrüger

Ich habe direkt nach der Sendung einiges über sie gelesen, ihren
Instagram Account abonniert und direkt einige Rezepte ausprobiert. Ich war restlos begeistert. Güldane Altekrüger kreiert sehr
bekömmliche Rezepte, die gute Alternativen zu Weizenmehl darstellen und anders als so manch andere Alternativen doch sehr
schmackhaft sind.
Ich hab mir dann ihr Buch gekauft, denn die Story wie das Buch
entstand, ist schon fast filmreif. Das Buch „Abnehmen mit Brot und
Kuchen – die Wölkchenbäckerei“ ist ohne einen Verlag in kleinster
Erstauflage und mühsamen Nachtschichten von der Autorin selbst
auf den Markt gebracht worden.
Übrigens wurde dieses Buch über Nacht Bestseller in der Kategorie „Backen-Allgemeines“ bei Amazon. Diesen Fleiß, die Kreativität
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und diese Power wollte ich dringend unterstützen und bekam
nebenher noch richtig tolle Rezepte. Ich möchte die Gelegenheit

getestet

nutzen und Ihnen, liebe Secrets-Leser, dieses Buch empfehlen.

Ihre Marie-Louise Nikola

Ich liebe Tee – in
allen verschiedenen
Variationen. Was für
viele meiner Kolleginnen der Cappuchino oder Kaffee
bedeutet, das ist für
mich der Tee.

Blomus
Eisteezubereiter
„Tea-Jay on the rocks“

Zu meinem diesjährigen Geburtstag bekam ich von meiner
lieben Schwägerin ein für mich geniales Geschenk. Der
Blomus Eisteezubereiter ist mehr als durchdacht. Je nach
Rezept und eigenen Vorlieben werden Saft, Eiswürfel, FrüchQuelle: www.amazon.com
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te und Wasser in die Glaskaraffe des Eisteezubereiters
gefüllt. Loser Tee wird dann in den Filter des Edelstahlauf-

Die AND skincare® FRUCHTBOMBE
Fruchtige Feuchtigkeitsbehandlung
für eine pralle und glatte Haut

satzes gegeben und mit heißem Wasser aufgebrührt. Erst
nach der Ziehzeit des Tees, lässt man den heißen Tee durch
Drehen des Filters über die Eiswürfel laufen. Das ist echt
spektakulär anzusehen. Sobald die Eiswürfel geschmolzen

Konzeption/Layout: ADALIS Werbeagentur, Bamberg

sind, kann der kalte Eistee getrunken werden. Und: Der Eis-

Auflage: 30.000 Stück

teezubereiter passt perfekt in die Kühlschranktür.

Für Sie gefunden auf www.amazon.de
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Im Juni in Ihrem AND Kosmetik-Institut
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Trau dich

ers zu sein

A Natural Difference

Cosmeceuticals, die Deine Haut
nachhaltig verändern
Mit den besten Empfehlungen:
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