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wie schnell die Zeit vergeht und ein Jahr sich in atemberaubend 
schneller Geschwindigkeit in das letzte Quartal verabschiedet, ist 
einfach unglaublich.  

Der perfekte Umgang mit der Zeit ist eine große Aufgabe, die 
nicht immer leicht auszuführen ist. Oftmals überholt uns die Zeit, 
rast an uns vorbei und ist schneller als wir. Manchmal vergeht 
die Zeit so gar nicht und zieht sich unendlich in die Länge. Was 
wichtig ist, beim Umgang mit dem Thema Zeit, ist Ruhe und Gelas-
senheit. Und, dass wir unsere Zeit sinnvoll nutzen. Bruce Lee, der 
leider viel zu früh verstorben ist, hatte es sehr gut auf den Punkt 
gebracht: „Wenn Sie das Leben lieben, dann gilt es keine Zeit zu 
verschwenden, denn aus Zeit besteht das Leben“. Wahre Worte, 
die uns jeden Tag so leben lassen sollen, als wäre es unser Letzter. 

Wir verabschieden uns mit dieser Ausgabe von Secrets und 
wünschen Ihnen eine wunderschöne Herbst- und Winterzeit. 
Freuen wir uns auf die tollen Farben des Herbstes, die ersten 
richtigen Herbst-Stürme, auf Väterchen Frost und auch den 
ersten Schnee. Machen Sie es sich Zuhause gemütlich und ge-
nießen Sie Ihre Zeit.

Bitte beachten Sie unbedingt unser spezielles Weihnachts-Ge-
winnspiel mit vielen exklusiven Produktgewinnen für Sie und Ihren 
besten Freund / beste Freundin.

Wir wünschen Ihnen nun noch viel Freude mit dieser Ausgabe 
von Secrets.

Herzliche Grüße Ihre Julia Böhm

Gewinnspiel
Für den perfekten Start in 

das neue Jahr können Sie 

super geniale Produkte für 

Ihre Schönheit gewinnen!

HyGGe für 
die Haut
Pflegetipps 

im Herbst

Willkommen
Liebe Kundinnen, liebe Kunden!

für sie Gelesen
»Knödelblues – Oma Eber-

hofers bayerisches Provinz-

Kochbuch« von Rita Falk
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S K I N C A R E www.  and-skincare.de

festtags-
Dekolleté

Ein bezauberndes und 
glattes Dekolleté mit 
einem Hauch Glimmer

Im Dezember 
in Ihrem AND 
Kosmetik-Institut

S K I N C A R E

Stretch & Lift Set
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Folgen Sie uns auch auf Facebook

facebook.com/ANDskincare
facebook.com/reflectives.de
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NEUES
dies & das

Sparkle, sparkle, sparkle: Glitzer war bei den 
diesjährigen Fashion Shows in New York, 

London, Mailand und Paris absolut präsent. 

Mit der Kleidung der Designer schimmerte dann auch 
das Make-up um die Wette. Ob dezent mit einem 

kleinen Funkeln auf dem Augenlid, glitzernden Holo-
Lippen oder ganzen (!) Gesichter in Glitzer, es war 

wirklich alles dabei!

Beauty-trends

Glitzer 
& Glam

H care
CONCEPT

Mit unseren Händen verrichten wir tagtäglich wich-
tige Dinge. Die Hände erledigen unendlich viele 

Aufgaben und sind unsere wichtigsten Werkzeuge: 
sie arbeiten, tippen, handwerkeln, erschaffen, begrü-
ßen und vieles mehr. Auch sind sie zugleich unsere 

persönliche Visitenkarte. Oft verraten das Alter eines 
Menschen erst die Hände.

 
Täglich wiederkehrend werden die Hände mecha-

nisch, sowie auch durch normale Dinge wie Wasser 
und Seife strapaziert. Die Schutz- und Barrierefunkti-
on der Haut kann Stück für Stück mehr beinträchtigt 

werden. Trockenheit, Rötungen, kleine Einrisse und 
aufgeplatzte Hautstellen an den Fingerknöcheln sind 
erste Anzeichen und sorgen besonders in der kälte-

ren Jahreszeit für unangenehme Hautgefühle.

Die tägliche Pflege 
der Hände ist genau 
so wichtig, wie die 
tägliche Pflege des 
Gesichts. Mit dem 
AND skincare HAND-
CARE CONCEPT be-
stehend aus  CRAN-
BERRY SCRUB und 
der GLUCANA HAND-
CARE pflegen Sie Ihre 
Hände samtweich, 
glatt und ebenmäßig.

Schutz und Pflege für trockene 
und strapazierte Hände

zu deutSch:  Bohnenkerne 
mit rauchfleisch und klössen

Zutaten
200 g Wachtelbohnenkerne 

(braun mit lila Tupfen)

2 Scheiben Schweinbauch 
(geräuchtert)

1 EL Butter, 1 EL Mehl
1 EL Essig

etwas Salz und Pfeffer

nachfolgende gewürZe nach 
geschmack und gefühl:

Pfefferkörner, Lorbeerblätter, 
Wacholder, Nelken und Piment

REZEPT

Bohnakern

Zubereitung: Die Wachtelbohnenkerne waschen 

und über Nacht in Wasser einweichen. Sie ver-

doppeln sich dann – bitte eine dementsprechend 

große Schüssel benutzen.

Bohnen und Gewürze in das Kochwasser geben. 

Auf kleiner Flamme köcheln lassen, für 2-3 Stun-

den, bis die Bohnen weich sind.

Den Schweinebauch eine Stunde bevor die Boh-

nen fertig sind dazugeben. Wasser nach Bedarf 

aufgießen. 

Eine Einbrenne herstellen aus einem gestriche-

nen EL Butter und einem gestrichenen EL Mehl. 

Sobald sie schön angebräunt ist, mit ¼ Liter 

Fleischsaft oder Wasser ablöschen. 1 EL Essig da-

zugeben. Die Bohnenkerne dazugeben und ver-

rühren. Abschmecken mit Salz und Pfeffer.

Mit den in der Zwischenzeit hergestellten Kartof-

felklößen servieren.

ein typisches alt-fränkisches 
essen aus unserer heimat in 

der kühleren Jahreszeit

Fragen Sie in Ihrem AND 
skincare Kosmetik-Institut 
nach dem Behandlungsplan.

Mit Liebe 
kochen ist 

Nahrung für 
die Seele

Die MINERAL ENZYME MASQUE schenkt der Haut intensive Feuchtig-

keit. Die eiweißspaltenden Enzyme der Papaya und der Ananas klären 

die Haut und entfernen abgestorbene Hautschüppchen. Das Enzym 

Superoxid Dismutase kann effektiv die Aktivitäten der freien Radikale 

verringern und mögliche Schädigungen minimieren. Das Powervita-

Was lange Zeit Bronze- und Brauntöne waren, sind 
jetzt Rosa und Pink. Auf den Laufstegen für Herbst/

Winter 2019/2020 zeigten die Designer vor allem Lider 
und Wangen in den zarten kühlen Tönen. 

Viele Make-up-Artists schminkten den Models sowohl 
Lider als auch Wangen in Pink und Rosa und zau-
berten dazwischen einen soften Übergang. Möch-

ten Sie den Trend alltagstauglich nachschmin-
ken? Dann verwenden sie den ROUGE 
LIGHT ROSE sowohl als Rouge aber 

auch für den Abend als 
Lidschatten.

rosé
romantik

Herbst/Winter 2019/2020

»  Veredeln Sie Ihr Rouge, indem Sie GLIMMER & SHINY 
darüber auftragen

»  Optimieren Sie Ihr Augen-Make-up und benutzen Sie 
GLIMMER & SHINY als Highlighter unter den Augen-
brauen für einen hellen, klaren und offenen Blick

»  Setzen Sie mit GLIMMER & SHINY Hals, Dekolleté und 
Schultern in Szene

»  Mischen Sie GLIMMER & SHINY in Ihre Bodycreme 
oder in Ihr Haargel für extravagante Highlights.

Alternativ zum Haargel: 
»  Tragen Sie das Glitzerpuder mit dem Pinsel auf die 

Haarsträhnen auf und fixieren Sie mit Haarspray

 

Klar, schwarzes Augen-Make-up ist ein Klassiker. Doch 
bei den Schauen für Herbst/Winter 2019 waren sie 

auch besonders häufig zu sehen. Schwarze Schwal-
benschwänzchen bis weit über das Auge hinaus und 

Smokey Eyes sind jetzt auch im Alltag angesagt.

Unsere hautfreundliche MINERAL LIDSCHATTEN 
Palette unterstützt Sie gerne dabei. Jetzt 

auch in der TRIO LIDSCHATTEN-BOX 
mit eigener Farbzusammen-

stellung.

Black 
eyes 

min Niacin (B3) sorgt für die nötige Durchblutung der wichtigen 

Stoffwechselvorgänge in der Haut. Die reine Aloe Vera mildert 

Irritationen, baut die Haut auf und unterstützt den natürlichen 

Prozess der Regeneration unserer Hautzellen intensiv.

Sie schenkt der Haut intensiv Feuchtigkeit und regen die Durch-

blutung an. Die eiweißspaltenden Enzyme der Papaya und der 

Ananas klären die Haut und entfernen abgestorbene Haut-

schüppchen.

Ein bis zweimal pro Woche aufgetragen ist sie ein Garant für ein 

glattes, strahlendes und reines Hautbild. 

Unser enzymatisches 

Maskenpeeling auf  Gel-

Basis mit Ananasextrakt, 

Papaya, Spinat und dem 

Saft der Aloe Vera.

mineral
enzyme
masQue

NEUES PEELING füR IHR wöCHENTLICHES 
BEAUTY RITUAL zU HAUSE

Fränkischa 

Im Alltag lässt sich der Look 
vor allem mit dem GLIMMER 
& SHINY fINISHER PUDER 
vereinen: Ihrer Kreativität 
sind hier keine Grenzen ge-
setzt. Der fINISHER GLIMMER 
& SHINY ist vielfältig:

neu in unserem Sortiment
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Die Lymphe
Wenn die körpereigene Entgiftung funktioniert, ist der Mensch 

gesund. Das ist eine These, die sehr wohl ihre Berechtigung 

hat. Meist denkt man bei der Entschlackung, Entsäuerung oder 

Reinigung des Körpers an Organe wie z. B. Leber, Darm oder 

Nieren. Eines der genialsten Reinigungs- bzw. Entgiftungsorgane 

unseres Körpers ist jedoch das Lymphsystem.

In unserem Körper gibt es neben dem lebenswich-

tigen Blutkreislauf ein weiteres elementar wichtiges 

System, das Lymphsystem. Dieses parallel verlaufen-

de System transportiert täglich ca. 2 Liter Gewebe-

flüssigkeit, die Lymphe. Die Lymphbahnen unseres 

Körpers durchziehen jedes Körperteil mit meterlan-

gen, haarfeinen Kanälen. Wir verfügen über 15 bis 

18 Liter Lymphflüssigkeit, etwa dreimal so viel wie 

Blut. Beide Seren sind ständig in Bewegung, wobei 

die Lymphe wesentlich langsamer fließt als das 

zirkulierende Blut. Die Lymphflüssigkeit hat Klappen 

ähnlich wie die Venen. Der Hauptanteil unserer Rei-

nigungs- oder Abwehrarbeiten wird in den Lymph-

knoten vollzogen. 

Der Hauptanteil unserer Reinigungs- oder Abwehr-

arbeiten wird in den Lymphknoten vollzogen. Rund 

600 Lymphknoten verbinden die Lymphbahnen mit-

einander. Die Lymphknoten sind unsere biologische 

Filterstation und die Bildungsstätte für Lymphozy-

ten. Lymphozyten haben eine zentrale Aufgabe in 

der Immunabwehr und können gezielt Krankheitser-

reger erkennen, bekämpfen und beseitigen. Schla-

ckenstoffe wie Schwermetalle, Chemikalien, Eiweiße, 

Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten und entartete oder 

auch funktionsuntüchtige Zellen sowie Fettmolekü-

le gehören zu den sogenannten lymphpflichtigen 

Lasten. Diese werden durch die Drainagefunktion 

des Lymphsystems zu den zwischengeschalteten 

Lymphknoten transportiert.

DAS HEIMLICHE IMMUNSYSTEM 
DES KöRPERS

Solange diese Vorgänge gut funktionierten und 

nicht durch Überbelastung wie z. B. durch schlechte 

Lebensweise, Umweltschäden oder dergleichen ins 

Straucheln gerät, gibt es wenige Probleme. 

Wenn aber der Müll nicht mehr entsorgt wird, 

gelangen die lymphpflichtigen Lasten ins Blut und 

reichern den Körper so mit Giften an.

Schwellungen zum Beispiel um die Augen herum, 

Hautausschläge oder Akne können die Folge sein. 

Auch körperliche Symptome, wie ständige Müdig-

keit, chronische Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen 

oder auch Leistungsabfall können in Zusammen-

hang stehen.

Sehr viele Lymphknoten befinden sich im Gesicht, 

am Kinnrand, am Hals sowie wie in den Achsel-

höhlen, in der Leiste und im Bauchraum. Dies zeigt 

die Wichtigkeit der Kosmetikbehandlung mit ihren 

zarten Berührungen. Ihre Kosmetikerin entscheidet 

je nach Hautbild oder Hautproblem, ob sie eine 

klassische Gesichtsmassage, eine Bindegewebs-

massage oder eben eine manuelle Lymphdrainage 

durchführt. Die manuelle Lymphdrainage ist in je-

dem Fall ein Beitrag zur Reinigung des Stoffwech-

selsystems und sollte in regelmäßigen Abständen 

durchgeführt werden.

Fakten über unser 
geheimes netzwerk – 

das Lymphsystem:
»  spielt eine elemtare Rolle  

für unser wohlbefinden

»  reinigt unser Gewebe

»  schützt uns vor Krankheiten

»  Sport und Bewegung bringen unser 
Lymphsystem in Schwung

»    Obst und Gemüse sowie eine  
ausgewohne Ernährung unterstützen 
unser Lymphsystem

»  wassertreten, Kniegüße und wechsel-
duschen wirken anregend auf unser 
Lymphsystem

»  Vermeiden Sie Nikotin, da es den  
Gefäßen schaden kann
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Die Tage werden kürzer. Sie ma-

chen sich vielleicht eine schöne 

Tasse Tee, kuscheln sich in Ihre 

flauschige Lieblingsdecke und 

zünden ein paar Kerzen an. Wenn 

Sie es sich zu Hause gemütlich 

machen, hat auch Ihre Haut ein 

bisschen HYGGE verdient.

Hygge für die Haut
PfLEGETIPPS IM HERBST

Schon seit einiger Zeit lesen wir überall das Wörtchen „Hygge“ 
– als typisch skandinavische Entspanntheit bekannt, ist es in 
aller Munde. Die Skandinavier machen es uns vor - es hat was 
mit Gemütlichkeit, Freude an den kleinen Dingen im Leben, Ge-
lassenheit und Entspannung zu tun. Sich einfach mal um sich 
selbst und den eigenen Körper kümmern und den stressigen 
Tag vergessen.

Kleine und entspannende Schönheitsrituale 

sind eine Portion Glück und Zufriedenheit 

für den ganzen Körper.

Draußen ist es kühl und regnerisch, drinnen warm. Dieser 
Temperaturwechsel macht der Haut zu schaffen. Gerade 
Heizungsluft trocknet sie schnell aus. Jetzt braucht Ihre 
Haut mehr Feuchtigkeit und reichhaltige Produkte. Um den 
Eigenschutz der Haut zu unterstützen sind hochwertige, na-
türliche öle mit einem hohen Anteil an Linolsäure sehr wich-
tig. Gerade nach einem langen und heißen Sommer ist die 
Haut sehr bedürftig. 

Die HYDROTANT MARINE MASQUE ist eine luxuriöse, ex-
trem reichhaltige und rein pflanzliche Creme-Maske mit 
wertvollen Algenextrakten. Die violettbraune Rotalge 
zählt zu den Lichengewächsen – ihre stärksten Eigen-
schaften sind die feuchtigkeitsbindende Wirkung und ihr 
enormer Reichtum an Mineralstoffen, Spurenelementen, 
Aminosäuren und Vitaminen. Die Rotalge bildet einen 
hauchdünnen Film auf der Haut, ein sogenanntes un-
sichtbares Schutzschild. Nutzen Sie die luxuriöse, extrem 
reichhaltige und rein pflanzliche Creme-Maske für die 
beste Pflege Ihrer Haut.

hydrOtant
marine
MASQUE

Lust auf ein abendliches 
Hygge-Beauty-Ritual 
zum Entspannen?

Natürliches enzymatisches Maskenpeeling auf 
Gel-Basis mit Ananasextrakt, Papaya, Spinat 
und dem Saft der Aloe Vera.  Sie schenkt der 
Haut intensiv Feuchtigkeit und regt die Durch-
blutung an. Die eiweißspaltenden Enzyme der 
Papaya und der Ananas klären die Haut und 
entfernen überflüssige Hautschüppchen.

Das Powervitamin Niacin (B3) ist in Spinat 
hochdosiert enthalten - es sorgt für die nötige 
Durchblutung und stimuliert die Stoffwechsel-
vorgänge. Es schützt vor Feuchtigkeitsverlust, 
da es die Haut bei der Bildung von Ceramiden 

und Cholesterol unterstützt, zwei wesentliche 
Bestandteile unserer Hautbarriere. Gleichzei-
tig fördert Niacin die Bildung von Kollagen und 
beschleunigt so die Hauterneuerung.

Aloe Vera mildert Irritationen, unterstützt den 
natürlichen Prozess der Regeneration unserer 
Hautzellen und bietet ein großes Nährstoff-
reservoir mit hoher Bioverfügbarkeit. Ein bis 
zweimal pro Woche aufgetragen ist die MINE-
RAL ENZYME MASQUE ein Garant für glatte, 
strahlende, klare und reine Haut.

mineraL
enzyme peeL 

MASQUEneu

98



Ein perfektes Weihnachtsgeschenk 
für liebe Freunde, zum Weihnachtswichteln 

oder als Zusatz zu einem größeren Geschenk.

and CLeansing bars

 GLUCANA CLEANSING BAR

 Für nahezu jedes Hautbild 

geeignet. Kann das Haut- 

Immunsystem unterstützen. 

 SENSITIVE CLEANSING BAR

Sahniger Reinigungsschaum 

für die reife, empfindliche 

oder trockene Haut

Die milden, handgemachten Wirkstoff-

reinigungen, die Ihre Haut schon bei der 

täglichen Abreinigung positiv beeinflussen, 

gibt es nahezu für jedes Hautbild:

 BALANCE CLEANSING BAR

Bei Mischhaut, fetter, unreiner 

oder zu Ekzem neigender Haut

 CRANBERRY CLEANSING BAR 

Antioxidativer Dufttraum für 

die unkomplizierte Haut

  DISCOLORATION  

CLEANSING BAR

Milde Reinigung bei zu Pig-

mentstörungen neigender oder 

reifer, UV-gestresster Haut

Das AND Christmas Special
Diese spezielle, liebevoll zusammengestellte Herbst-, Winter- und Weihnachts-
Special-Edition erhalten Sie ab September im Kosmetik-Studio Ihres Vertrauens

S K I N C A R E www.  and-skincare.de

SPECIAL MEN SET

Genau das richtige Weihnachtsgeschenk, verpackt in einer schwarz-
glänzenden Geschenkbox, für den Mann, Partner, Bruder, Schwager, 
Papa oder besten Freund. Hiermit verabschieden sich Männer von 
Rasurbrand, Irritationen und Entzündungen nach dem Rasieren. 
Das Set sorgt auch für eine streichelzarte, glatte, reine und perfekt 
gepflegte Haut.

  GLUCANA CLEANSING BAR 30 g
  Ein hochwertiger, veganer  
RASIERPINSEL

  ANTI RADICAL COCKTAIL 50 ml
  GLUCANA CREME 15 ml

speCiaL
men set

Sie verschenken gerne Gutscheine zu Weihnachten?

X-mas

highLights i

X-mas

highLights ii

Die Anti-Aging Stars CRYS-

TAL EYE CREME LIGHT und 

NATOX ANTI-AGING GEL 

für eine atemberaubend 

schöne Haut erhalten Sie 

im Set in der wunderschö-

nen Geschenkverpackung 

für alle pflegebewussten 

Beautys. 

Unsere Cosmeceutical-

Stars AMINOX ENERGY 

ELIXIR und CHIRAL A AN-

TI-AGING CONCENTRATE 

einmal angewendet, ver-

zaubern und faszinieren 

auf Lebenszeit. Im Duo 

erhalten Sie die beiden 

in der wunderschönen 

Geschenkverpackung als 

perfektes Geschenk, für 

Ihre Lieblingsmenschen.

Einmal wöchentlich 
peelen Sie Ihre Hände 
mit dem CRANBERRY 
SCRUB für eine samtig-
weiche, ebenmäßige und 
glatte Haut. Die GLUCA-
NA HANDCARE ist Ihr 
täglicher Begleiter durch 
die kühleren Herbst- und 
Wintermonate. Sie erhal-
ten die beiden Produkte 
in einer wunderschönen 
Geschenk-Box.

handCare COnCept
Für wunderschön gepflegte Hände
– auch in der kalten Jahreszeit

Feiertage  Feiere die Tage Feiere Dich 

wOHLfüHLEN zuCkerguss PLäTzCHEN puderzuCker 

 Schneeflocken  SCHNEE SO SCHöN wIE PUDERzUCKER 

Lass dein herz vOr Liebe brennen 
Liebe ist die Antwort  DIE LIEBE DEINES LEBENS

SAG ES IHR TäGLICH LObe LEBE Liebe 
SCHENKE LIEBE AUS VOLLEN HERzEN Last Christmas   

DEIN LEBEN IST EIN wUNSCHKONzERT 

wünscht frohe weihnachten 
dankbarkeit SEI DANKBAR füR ALLES IN DEINEM LEBEN 

Lache so oft wie Du kannst verzeihe sChneLL 
MIT jEDEM LACHEN LöST SICH IRGENDwO EIN PROBLEM IN LUfT AUf 

zeit SCHENKE zEIT DEN MENSCHEN DIE DU LIEBST 

Forciere Dich auf das Wesentliche
kusCheLzeit zEIT – DEIN HöCHSTES GUT magie 
fAMILIE – wO DAS LEBEN SEINEN ANfANG NIMMT UND DIE LIEBE NIEMALS ENDET 

sChaFFe Frieden Sei ein Friedensengel 
gLaube DIE EINzIG wAHRE RELIGION BESTEHT DARIN, EIN GUTES HERz zU HABEN 

magisChe tage  MAGISCHE NäCHTE 
GENIESSE DIE MAGIE VON wEIHNACHTEN gLaube an wunder 

wUNDER KOMMEN zU DENEN, DIE AN SIE GLAUBEN 

Glückseligkeit – die höchste Stufe des Glücks
vOr gLüCk jubeLn fRIEDEN SCHLAGT BRüCKEN üBER KONTINENTE 
gLüCkLiChe mensChen sind die sChönsten mensChen 
LACHEN VERBRENNT DIE MEISTEN KALORIEN

Das 
perfekte 
Wichtel-
geschenk

vOr gLüCk jubeLn
LASS DIR DEINE EINzIG-
ARTIGKEIT NICHT NEHMEN

DAS EIGENE GLüCK UND 
fREUNDLICHKEIT MACHT 
DICH zUR SCHöNSTEN 
P E R S O N  D E R  w E LT
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Highlights
Unsere Kollagen

PUrifYing
Peel

MasQUe

Kollagen ist das am häufigsten im menschlichen 
Körper vorkommende Eiweiß. Unser Körper bildet 
es aus einer Vielzahl an Aminosäuren und erstellt 
damit das Protein Kollagen. Es dient dazu, Kno-
chen, Knorpel, Zähne, aber auch die Haut zu sta-
bilisieren.

vitamin a im aLLgemeinen

Vitamin A ist nicht nur für die Haut, sondern auch 
für die Gesundheit des Körpers unerlässlich. Ei-
nige Untersuchungen zeigen, dass ca. 30 % der 
Bevölkerung unterdurchschnittliche Konzentra-
tionen von Vitamin A aufweisen. Die empfohlene 
Dosis der täglichen Vitamin A-Versorgung liegt bei 
5.000 Mikrogramm. Die beste Nahrungs-Quelle 
für Vitamin A ist Leber, Fleisch und Fisch. Tierische 
Quellen (vorgeformtes, reines Vitamin A) sind in 
diesem Fall gehaltvoller als pflanzliche Quellen, da 
diese nur den Vitamin-A-Vorläufer Beta-Carotin 
enthalten. Man findet das Beta Carotin in dunkel-
grünem, gelbem, rotem oder orangefarbenem 
Gemüse und Früchten oder auch Eiern.

was können retinOide?

Falten, Unterlagerungen, Rötungen, trockene so-
wie schuppige Haut können auf einen Vitamin-A-
Mangel in der Haut hinweisen. Altersbedingt, aber 
auch durch intensive Sonneneinstrahlung wird 
das natürliche Vitamin A-Vorkommen in der Haut 
deutlich reduziert und kann bis auf unter 20 % sin-
ken. Bestimmte Retinoide verrichten ihren Dienst 
in der obersten Hautschicht – der Epidermis. Dort 
sind Zellen zu finden, die unsere Hornschicht pro-
duzieren. Retinoide sorgen dafür, dass sich nicht 
zu viel Hornsubstanz bildet. Und weil eben Reti-
noide die Hornzellen kontrollieren können, werden 
diese gerne bei der Schuppenflechte eingesetzt. 
Aber nicht nur hier. Was können Retinoide noch 
für die Haut tun:

Im jungen Alter ist diese Kollagenstruktur der 
Haut sehr fest und flexibel. Die Kollagenfasern 
wirken wie ein dreidimensionales Geflecht aus 
Gummibändern. Die Elastizität der Haut entsteht 
erst durch das Zusammenspiel mit dehnbaren 
elastischen Fasern. Eingebettet in das Fasernetz 
aus Kollagen und Elastin ist unter anderem unser 
Feuchtigkeitsdepot, was der Haut zusätzliches 
Volumen schenkt.

Vergleichbar ist das z. B. mit dem Federkern und 
dem Polster Ihres Lieblings-Ledersessels. Nach ei-
nigen Jahren verlieren auch hier die Sprungfedern 
an Spannkraft, die Polsterung verklumpt oder löst 
sich langsam auf. Dadurch wird der Bezug nicht 
mehr so gut gespannt und wirkt eingefallen. Wird 
zusätzlich der Lederbezug nicht ausreichend ge-
pflegt, zeigen sich schon nach einiger Zeit Falten, 
Risse und Rillen. Ihr Lieblings-Ledersessel altert. 

Kollagen bildet die Grundstruktur unserer Haut. In der 
mittleren Hautschicht vernetzen sich die Fasern zu 
einem Kollagengerüst, das die Oberhaut auf Span-
nung hält. Je mehr Kollagenstränge unserer Haut 
dabei Halt geben, desto straffer ist sie. Wir können 
also festhalten: Verschiedene Kollagenfasern vernet-
zen sich miteinander und spannen die Haut.

Teil des natürlichen Alterungsprozesses unserer 
Haut ist die Abnahme des Kollagengehalts, leider 
bereits ab dem 30. Lebensjahr um ca. 1 Prozent.

Wie schnell die Haut tatsächlich an Spannkraft ver-
liert, hängt von den individuellen genetischen Anla-
gen ab. Aber auch die persönlichen Lebensgewohn-
heiten und vor allem die richtige Pflege spielen eine 
große Rolle. Ein gesunder Lebensstil kann dafür sor-
gen, dass man länger jung und frisch aussieht.

Durch die Verwendung von hautkorrigierenden 
Cosmeceuticals können Sie der Hautalterung ef-
fektiv ein Schnippchen schlagen. Geben Sie sich 
vertrauensvoll in die Hände Ihres AND-Kosmetik-
instituts. Außergewöhnlichen Erfolge sind, neben 
der guten, persönlichen Betreuung im Kosmetik-
Institut, auch den außergewöhnlichen Produkten 
von AND skincare zuzuschreiben.

Kollagen VitaMin a
EINES DER MEISTVERWENDETEN 

BEGRIFFE IN DER KOSMETIK
RETINOL, CHIRAL RETINOL 

UND RETINALDEHYDE

Wir erklären Ihnen gerne was Kollagen 
eigentlich ist und warum ein guter Kollagen-

aufbau so wichtig ist.

Wir erklären Ihnen die Unterschiede dieser 
Retinoide und warum sie das Anti-Aging-

Cosmeceutical überhaupt sind.

Marine
collagen
creMe

hYDro
lane 

gel
rose
rePair
creMe

ChiraLes retinOL 

Chirales Retinol wird von der Haut sehr 

gut aufgenommen. Es dringt tiefer in die 

Epidermis ein – bis zu den Basalzellen. 

Es wird von den entsprechenden Vitamin-A-
Rezeptoren der Zelle erkannt und kann an 
diese andocken. Es gelangt also direkt an 
den Ort des Geschehens, wo es zudem auch 
die Aktivität des Enzyms MMP (Matrix Metallo 
Proteinase) reguliert. Bei nicht UV-geschädig-
ter Haut ist diese Enzymaktivität ausgewogen. 
Durch übermäßige UV-Strahlung aber werden 
die MMP-Moleküle vergleichsweise zu „Scheren“, 
welche die kollagenen und elastinen Fasern förm-
lich zerschneiden. Retinol verhindert diesen zer-
störerischen Prozess.

retinOL kann:
» das Epithelgewebe schützen und erhalten

» die Haut weich und glatt pflegen

» die Elastizität der Haut verbessern

» Falten und Linien minimieren

» die Kollagensynthese ankurbeln

» vor UV-Schäden schützen und die Aktivität  
von MMPs regulieren

» eine übermäßige Talgproduktion  
regulieren
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Im Oktober 
in Ihrem AND 
Kosmetik-Institut

Nährstoff- und Vitaminbehandlung –
gibt der Haut zurück, 
was ihr die Sonne genommen hat

PUmPkiN loVe

Booster
Unsere Kollagen

natoX 
anti-aging 
gel

chiral a 
anti-aging 
concen-
trate

erase 
a line

retinoXYl 
eliXir

lift &
 tone 

serUM

sYnlift 
serUM

retinOL und die verbindung 
zu kOLLagen

Rund 70 % des Hautgewebes besteht 
aus Kollagen. Es macht die Haut elas-
tisch und verhindert das Erschlaffen. Mit 
fortschreitendem Alter nimmt die natür-
liche Kollagenproduktion ab. Retinol ist in 
der Lage die Kollagenproduktion um bis 
zu 130 % anzukurbeln. Dadurch werden 
die Elastizität und Textur der Haut we-
sentlich verbessert, Falten wie von innen 
aufgefüllt, die Wasserspeicherfähigkeit 
der Haut erhöht und das Hautbild wird 
glatter, straffer und ebenmäßiger. Re-
tinol erzielt hervorragende Ergebnisse 
bei Lichtalterung, kann Sonnenschäden 
beachtlich beheben und Pigmentflecken 
reduzieren.

und was genau ist  
jetzt retinaLdehyde?

Retinaldehyde ist einer der aufregendsten 
und am besten recherchierten Inhaltsstof-
fe in der Kosmetik.

Die Forschung hat gezeigt, dass das Re-
tinaldehyde eine sehr ähnliche Aktivität 
aufweist wie die Vitamin-A-Säure, aber 
ohne deren bekannte Irritationen. Es ist 
sozusagen das ultimative Retinoid! Außer 
der starken Rezeptoraktivität, die das Re-
tinaldehyde aufweist, ist es der unmittel-
bare Vorläufer der Vitamin-A-Säure, so 
dass die Haut schnell extrem viel Wirkung 
bekommt. Eine Reizüberflutung oder eine 
Überdosierung wird nicht zustande kom-
men, weil die Haut die Umwandlung sehr 
schnell und ohne Umwege regulieren 
kann und sich nimmt, was sie braucht.

Die „high class“–Variante von RETINOL, 
das RETINOXYL ELIXIR enthält stabilisier-
tes Retinaldehyde.

Durch die patentierte Technologie kann 
die Haut alle nutzbringenden Komponen-
ten des Retinols aufnehmen.

Bis vor kurzem gab es gar nicht die Möglichkeit, das Re-
tinaldehyde in Kosmetikprodukten einzusetzen, da es 
ein extrem teurer Wirkstoff ist.  Der Grund war haupt-
sächlich die Stabilisierung dieses Wirkstoffs, ohne die 
Aktivität dieses Vitamin-A-Säure-Vorläufers zu zerstö-
ren. Nach vielen Jahren Forschung und klinischen Tests 
ist es unserem Labor durch eine spezielle Technologie 
gelungen, das Retinaldehyde in einer effektiven, aktiven 
und vor allem stabilen Form herzustellen. Dieser Wirk-
stoff ist gebunden in einer speziellen Verkapselung und 
so für die exklusive AND - Wirkstoffkosmetik nutzbar.

Retinaldehyde ist 500 mal stärker als normales 
Retinol und die Vitamin-A-Vorläufer und bietet 
somit die ultimative Anti-Aging-Prävention und 
Reduktion von Falten!
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Aktuellen Studien zufolge soll blaues 

Licht, das von Smartphone, Tablet, Com-

putern, LED-Fernsehern sowie LED-

Beleuchtung ausstrahlt, unseren Schlaf-

Wach-Rhythmus durcheinander bringen 

und die Haut schädigen können. 

Während UVB-Strahlen vor allem die 

äußeren Schichten der Haut (Epidermis) 

angreifen, dringt HEV-Licht (ähnlich wie 

UVA-Strahlung) in die tiefer liegenden 

Schichten der Haut (Dermis) ein.

HEV-Licht (High Energy Visible Light) 

ist unserem Körper wohl bekannt, es 

macht nämlich 50 Prozent des Son-

nenlichtspektrums aus. Unserem Ge-

hirn signalisiert das blaue Licht Wach-

heit und somit körperliche Aktivität. 

Unser körpereigenes Anti-blue-Light-

Abwehrsystem sind die sogenannten 

Sicherlich wäre ein Digitales Detox-

programm sehr sinnvoll. Viele von 

uns sind beruflich täglich am PC und 

benötigen ein Geschäftshandy. Gerade 

deshalb sind digitale Erholungspausen 

für Körper und Seele wichtig. Schalten 

Sie das Handy ab und zu bewusst   aus 

und genießen Sie die Ruhe.

Display-Filter können das schädliche 

Blaulicht dämpfen – es gibt spezielle 

Schutzfolien für Handy, Laptops und 

PC‘s. Einige Smartphones verfügen 

über einen sogenannten Nightshift-

Modus, um die Farbtemperatur wär-

mer oder kälter einzustellen. Wärmere 

Farbgebungen weisen einen höheren 

Gelb- und einen geringeren Blauanteil 

auf. Für Computer und Smartphones 

wurden auch Apps entwickelt, die den 

Blaulichtanteil mindern.

Verwenden Sie also möglichst Leucht-

mittel mit einem höheren Gelbanteil, 

sie sind weniger hautschädigend.

aging
DIGITAL

Opsine. Sie befinden sich in der oberen 

Hornschicht unserer Haut und werden 

aktiv, sobald blaues Licht auf die Haut 

trifft. Doch leider sind die Ospine häu-

fig mit dem digitalen Zeitalter überfor-

dert. Denn täglich mehrere Stunden 

vor dem Bildschirm lässt auch das fit-

teste körpereigene Abwehrsystem ver-

sagen.

Das Licht von Flachbildschirmen (TV, 

Tablets, Smartphones) sowie LED- und 

Halogenleuchten enthält besonders 

viel energiereiche Strahlung. Deshalb 

klagen viele von uns, die abends spät 

noch lange am Handy, Tablet oder Lap-

top sitzen, häufig über Einschlafstörun-

gen. Licht mit einem hohen Blauanteil 

beeinflusst nämlich den Hormonhaus-

halt, indem es das Schlafhormon Me-

latonin reduziert und die Bildung von 

Stresshormonen fördert. Es wäre sehr 

sinnvoll, die Geräte 2 Stunden vor dem 

Einschlafen auszuschalten. 

Das Blue Light schadet aber nicht nur 

unserem Schlaf-wach-Rhythmus, son-

dern eben auch unserer Haut. Es soll 

noch tiefer in die Haut eindringen als 

UV-A-Strahlen und dabei große Men-

gen freier Radikale bilden. Diese Strah-

len verursachen die Zerstörung von 

Bindegewebsfasern wie Kollagen und 

Elastin, was frühzeitig Fältchen macht 

und der Haut die Spannkraft nimmt. 

Die DNA, das Computerprogramm für 

unsere Zellfunktionen, kann mit jeder 

Strahlung geschädigt werden.

Jedem ist mittlerweile bekannt:  Sonnenlicht lässt 

unsere Haut schneller altern. Aber vielleicht haben Sie 

auch schon gehört, dass blaues Licht, das von Bild-

schirmen ausstrahlt, die Haut auch altern lassen kann.

Verwenden Sie Kosmetik-
produkte mit antioxidativen 
Inhaltstoffen, die freie 
Radikale bekämpfen bzw. 
umwandeln: 

AMINOX ENERGY ELIXIR 
& ROSE REPAIR CREME 
»  Mit Stammzellen vom  

Schmetterlingsflieder

»  Steigert das Immunsystem der Haut 

gegen oxydativen Stress

»  Natürlicher Schutz der Zelle vor 

Umwelteinflüssen & Lichtschäden 

»  Vermindert die Effekte  

von Photo-Aging

»  Vermindert entzündliche Prozesse 

»  Photoprotektor – ein natürliches 

Schutzschild gegen das gesamte 

Lichtspektrum (UV-Licht, blaues 

Licht, Infrarotlicht)

Weitere lang bewährte AND 
Produkte, enthalten wir-
kungsvolle Inhaltstoffe, 
welche die Zellen auch vor 
Blue Light schützen können:

RESTORADREM CREME 
& ROSADERM MASQUE
Enthalten den Wirkstoff Tagetes Minuta, 
der mit seinem Lutein die chemische 
Struktur der schädigenden Anteile des 
blauen Lichts neutralisieren kann.

PHYTO- & SPA PUMPKIN 
ENZYME PEEL
»  Mit einem hohen Anteil an Caroti-

noiden reduzieren diese Peelings 

Oxidationsprozesse und regulieren 

das Zellwachstum

»  Beta-Carotin wirkt zudem entzün-

dungshemmend und erhöht die 

Resistenz gegen Infektionen. Es ver-

stärkt den hauteigenen UV-Schutz.

REJUVENATON CREME 
& REJUVENATION 
CONCENTRATE
» Beide mit starken Antioxidanten

»  Reduzieren durch Strahlung  

hervorgerufene Freie Radikale

Was können wir für unseren Körper 
und die Jungerhaltung unserer Haut tun?

BlAues licHt

DAs stRAHleNsPektRum DeR soNNe

uVB uVA sicHtBARes licHt iNFRARot
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Cabernet      
   Peel

VIP-
TREATMENT

speziell für 
zertifizierte 

AND Institute

Powervolles Tiefenpeeling 
für eine glatte, feine 

& jünger wirkende Haut

Herbst 

Die ideale Zeit für ein
starkes Regenerationspeeling

Cabernet 
peeL
Das CABERNET PEEL ist speziell da-
rauf ausgerichtet, schnell eine klare, 
reine und straffe Haut zu erlangen. 
Gleichzeitig kann eine nachhaltige 
Verbesserung des Hautbildes erzielt 
werden, mit einem signifikanten 
Kollagenaufbau.

Die biologische Weinsäure von 
besten Cabernet Trauben kann 
das Hautbild schnell verfeinern 
und verbessern. Die Haut erscheint 
praller, glatter und verjüngt. Das 
wertvolle Resveratrol, eine natürli-
che Antioxidans, ist ein sekundärer 
Pflanzenstoff und Bestandteil des 
pflanzeignen Immunsystems.

Den reichlich enthaltenen Camu 
Camu Beeren wird der höchste 
Vitamin C Gehalt aller Früchte 
zugesprochen. Zellschützend und 
entzündungshemmend kann der 
Camu Extrakt den Kollagenaufbau 
stimulieren.

deep skin 
peeL
Die geniale Kombination aus AHA‘s 
und Salicylsäure mit intensiver, 
zellschonender Tiefenwirkung kann 
perfekte Ergebnisse erzielen bei 
Problem-Hautbildern unterschied-
lichster Arten. Gerade die unreine 
und fette Haut mit akneähnlichen 
Erscheinungen kann eine deutliche 
Verbesserung erfahren. Der ph-
Wert der Haut wird reguliert und 
die spezielle Wirkstoffzusammen-
setzung kann schnelle und effektive 
Behandlungsresultate ermöglichen. 
Der innovative Fruchtsäurekom-
plex beschleunigt die natürliche 
Abschuppung der Haut und erhöht 
die Mikrozirkulation. Die besondere 
Tiefenreinigung kann abgestorbe-
ne Hautschüppchen und Hautun-
reinheiten schnell entfernen. Durch 
das Abtragen und den gleichzeitig 
stattfindenden Hautaufbau, kommt 
es zu einer Doppelvernetzung in der 
Haut, d. h. die Spannkraft der Haut 
wird verbessert. Sie wird elastischer 
und praller.

Die Epidermis hatte gerade in diesem Jahr unglaublich 
viel zu tun. Der neue Jahrhundert-Sommer hat die Haut 
stark belastet und seine Spuren hinterlassen. Sommer-
sprossen, vermehrt Pigmentflecken und eine verdickte 
Hornschicht (Lichtschwiele) mit tieferen Falten können 
die Folgen sein.

Sie wünschen sich eine Rundumerneuerung für Ihre 
Haut? Dann sind diese zwei Tiefen-Schälkuren mit inten-
siver Wirkung eine gute Möglichkeit. Die Steigerungen 
zu den bekannten AND Peelings sind prädestiniert bei 
Unreinheiten, Großporigkeit, Linien und Falten, sonnen-
geschädigter Haut, Überpigmentierungen, Akne-Narben 
und vielem mehr.  Mit dem ORIGINAL CABERNET PEEL 
und dem DEEP SKIN PEEL von AND skincare® erreicht Ihr 
Kosmetik-Institut eine rasche Ablösung der oberen, un-
schönen Hornschichten und eine schnelle Regeneration 
und Erneuerung der Haut.

Ein weiterer großer Vorteil des CABERNET PEELS und 
des DEEP SKIN PEELS liegt in der breiten Anwendbarkeit 
dieses Peelings und an der Möglichkeit, nach der Be-
handlung gesellschaftsfähig zu bleiben.

Unsere Haut ist, wenn sie richtig funktioniert, 

ein wahres Wunderwerk. Sie schützt uns mit 

all ihren Schichten vor äußeren Einflüssen 

wie Kälte, Hitze und UV-Strahlung sowie vor 

Verlust von Feuchtigkeit.

Nach diesen starken 
Peelings nutzen Sie für 
den Rundum-Aufbau 
der Haut die speziellen 
Regenerations-Sets von 
AND skincare®.

& Winter
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Reflectives®

MineRal 
PudeR test
Federleicht auf 

der Haut

Reflectives®

MineRal 
PudeR test

Deckkraft bei 
natürlichem 

Aussehen

REFlEcTivEs®

unseR 
MineRal PudeR 
iM HäRte-test

Das Mineral-Make-up von REFLECTIVES® 

hat eine gute Deckkraft, es gibt keinen Mas-

keneffekt und man sieht immer noch natür-

lich aus. Die feine pudrige Konsistenz sorgt 

für eine hohe Deckkraft. Das Tolle: Das Mi-

neral-Make-up ist sehr ergiebig. Eine 6-g-

Dose reicht bei täglicher Anwendung rund 

neun Monate.

Über den Mineral Puder Test von Susanne 

haben wir uns richtig gefreut. Sie bestätig-

te mehrfach, wie toll die Produkte von RE-

FLECTIVES® sind. Susanne, eine Erstkundin, 

hatte noch nie ein Mineral-Make-up aus-

probiert. Kaum ist unser Beauty-Produkt bei 

ihr angekommen, unterzog sie es dem Test. 

Der Mineral Puder Test hatte ein eindeutiges 

Ergebnis: Susanne war baff. Wie jeden Mor-

gen trug sie erst einmal ihre Tagescreme 

Makelloser Teint, tolles Aussehen 
und perfekte Schönheit – und das 
alles mit einem Hauch von Nichts im 
Gesicht. Ist das möglich? Das Ergeb-
nis im Mineral Puder Test unserer 
Kundinnen ist eindeutig.
 
Doch lesen Sie selbst.

auf. Dann griff sie zum Puder. Ein wenig auf den Kabu-

ki-Pinsel und das Puder gleichmäßig mit kreisenden 

Handbewegungen auf dem Gesicht verteilt. Das ist 

einfach, schnell und effektiv: Ein Pickel, der sie mo-

natelang gequält hatte, war weg. Die Haut sah auch 

gepflegter und ebener aus. Nachdem sie den Mineral 

Puder Test hinter sich hatte, war sie zufrieden. 

Dieses Ergebnis bestätigt auch Julia, eine weitere 

Kundin. Julia lobte das wunderbare Hautgefühl und 

das die Haut atmen kann. Auch das natürliche Ausse-

hen ohne chemische Zusatzstoffe ist eine Wucht: Es 

sieht einfach nur perfekt aus.

Die zerstaubten Mineralien passen sich perfekt jedem Hauttyp 

an und reflektieren das Licht. Unsere Kundinnen bestätigen, 

dass das Puder federleicht auf der Haut liegt und sie kaum spü-

ren überhaupt Make-up aufgetragen zu haben. Gerade auch 

Frauen mit trockener und sensibler Haut schwärmen von den 

REFLECTIVES® Produkten. Das Mineral-Make-up erreicht selbst 

bei anspruchsvollen Hautbildern und Allergien, Rosacea, Cou-

perose oder Akne ein gleichmäßiges Ergebnis.

Unsere Kundin Maria ist ebenfalls begeistert: Es deckt gut ab 

und fühlt sich schön leicht auf der Haut an. Und das Tolle: Es hat 

keinen Maskeneffekt und das Gesicht sieht noch natürlich aus.

Wir freuen uns, dass unsere 
Produkte bei vielen Kundin-
nen so exzellent abschneiden. 
Machen auch Sie den Mineral 
Puder Test. Geben Sie Mineral 
Make-up eine Chance, tragen 
Sie sie auf, machen Sie Ihre 
Erfahrungen und teilen Sie sie 
mit uns und anderen Frauen. 
Wir sind überzeugt: Mineral 
Make-up wird auch Ihnen ge-
fallen. Dazu sind die Vorteile 
einfach zu zahlreich. 

das sagen unsere 
TesTerinnen:
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fÜr sie
gelesen

KNÖDElBlUEs
OMA EBERHOfERS 
BAYERISCHES PROVINz-KOCHBUCH
von Rita Falk

Als großer Liebhaber der lustigen und unterhaltsamen Eberhofer Krimis 

in Buch – sowie Filmvariante, durfte mir natürlich auch das Kochbuch der 

grandiosen Oma Eberhofer nicht fehlen. Rita Falk hat hier geniale Ge-

schichten geschaffen, bei denen kein Auge trocken bleibt und die perfekt 

sind, für gemütliche  Herbst- und Winterabende zuhause. Die Rezepte im 

wunderbar darauf abgestimmten Kochbuch der Oma Eberhofer runden 

herrliche Lese- oder Filmabende ab.

„Jetzt wird aufgekocht in Niederkaltenkirchen! Der Polizistenalltag ist 

hart, selbst im niedersten Niederbayern. Wenn der Eberhofer Franz bei 

seinen Ermittlungen mal wieder nicht so recht weiter weiß, dann geht er 

zur Oma. Denn da gibt’s was Gscheits zum Essen: Schweinsbraten mit 

Knödeln oder Kalbshaxn oder Krautwickerl oder 

Dampfnudeln. So gestärkt besteht der Franz alle 

noch so verzwickten Situationen. Aufs Drän-

gen vom Simmerl hin hat die Oma sie nun 

endlich aufgeschrieben – ihre hammermä-

ßigen, urig bayerischen Rezepte. Und die 

lassen nicht nur dem Eberhofer Franz das 

Wasser im Mund zusammenlaufen“.

Q
u

e
lle

: w
w

w
.a

m
a

zo
n
.c

o
m

liTERATUR

Zugegeben… ich war sehr skeptisch! Ein Hersteller 

von Elektroartikeln und Staubsaugern, der sich an 

einen richtig teuren Haarstyler wagt für lockiges, 

welliges, voluminöses, glattes und gebändigtes Haar. 

Und das haarschonend – ohne die starke Hitze von 

Glätteisen und Lockenstab. Schließlich soll der Dyson 

Airwrap nahezu alle Haar-Tools ersetzen können 

und zudem noch als normaler Föhn dienen. 

DysoN
AiRwRAP

Vorfreude 

ist die schönste 

Freude!
Die nächste Ausgabe 

von Secrets erscheint 

Anfang März 

2020
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Verantwortlich für den Inhalt: Julia Böhm
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Konzeption/Layout: ADALIS Werbeagentur, Bamberg

Auflage: 30.000 Stück

Was soll ich sagen – ich bin schwer begeistert! Dieser Haarstyler 

ist durchdacht und kann wirklich was, ohne das Haar durch zu 

viel Hitze überzustrapazieren. Ganz begeistert bin ich von den 

Lockenaufsätzen, die das feuchte Haar anziehen und lediglich 

um den Stab legen. Es braucht nur kurze Übung und dann hat 

man den Dreh raus. Ein klares Like von meiner Seite für diesen 

tollen Styler mit all seinen Funktionen.

Für Sie gefunden auf  
www.dyson.de
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fÜr sie
getestet

gewinnspiel „
Wie viele Sterne 

haben sich im Secrets 
Magazin versteckt?

“
In dieser Zeit bereitet uns Schenken die aller-

größte Freude. Speziell zu diesem Anlass haben 

wir in dieser Ausgabe von Secrets viele kleine 

und große Sterne versteckt.

so kommt iHr Gewinn zu iHnen 
Die Gewinner werden direkt nach der Ziehung am 16. Dezem-
ber 2019 vorab schon telefonisch informiert. Danach schicken 
wir Ihren Gewinn in doppelter Ausführung an Ihr oder ein AND 
skincare® Kosmetik-Institut in Ihrer Nähe. Zusammen mit einer 
Flasche fränkischen Prosecco bekommen Sie Ihren Gewinn so 
persönlich überreicht. Sollte kein AND skincare® Institut in Ih-
rer Nähe sein, senden wir Ihnen Ihren Gewinn gerne zu.

Bitte 
freimachen,
falls Marke 
zur Hand

Kosmetikvertrieb H. Renner GmbH
Industriestraße 1
96135 Stegaurach OT Debring

NAME VORNAME

STRASSE

PLZ, ORT

TELEFON GEBURTSTAG 

E-MAIL

MEIN AND KOSMETIK-INSTITUT

  Ich habe noch kein AND skincare® Kosmetik-Institut.

so funktioniert‘s
Haben Sie alle Sterne dieser Secrets Ausgabe gefunden und 
richtig gezählt? Dann tragen Sie einfach Ihre Lösung und Ihre 
Daten auf der Postkarte ein, schneiden diese aus und senden 
sie bis zum 13. Dezember 2019 an uns.

DeswegeN BescHeNkeN wiR sie zweiFAcH! 
Sie erhalten Ihren Gewinn doppelt – für Sie und für einen 
lieben Menschen, dem Sie eine große Freude bereiten wollen.

Zur Winter- und WeihnachtsZeit

Weitere Teilnahmebedingungen: Teilnahme ab 18 Jahren. Einsendeschluss: 13. Dezember 2019. Nur komplett ausgefüllte Postkarten nehmen an der Verlosung teil. Unter allen richtigen und korrekt ausgefüllten 
Einsendungen verlosen wir die oben aufgeführten Preise. Die Gewinner werden direkt nach der Ziehung am 16. Dezember 2019 vorab telefonisch informiert. Ihren Gewinn bekommen Sie in einem Kosmetik-
Institut ganz in Ihrer Nähe überreicht. Sollte kein AND skincare® Institut in Ihrer Nähe sein, senden wir Ihnen Ihren Gewinn zu. Die Daten der Teilnehmer werden vom Kosmetikvertrieb H. Renner GmbH nicht 
gespeichert. Sie erklären sich jedoch damit einverstanden, dass wir Ihren Namen an das Kosmetik-Institut weitergeben das Ihnen den Gewinn überreicht. Des Weiteren werden die Gewinner namentlich in der 
Frühjahr/Sommer Ausgabe 2020 von Secrets erwähnt. Mitarbeiter des Gewinnspiel-Veranstalters (Kosmetikvertrieb H. Renner GmbH) sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

icH HaBe           sterne Gefunden.

daS Glück iSt daS einzige, daS Sich 

      verdoppelt, wenn man eS teilt.
a l B e r t  s c H w e i t z e r

anti-aGinG 
eXclusiVe set
im Wert von 144,- €

2. preis

sensitiVe 
skin set
im Wert von 154,- €

1. preis

Hydro 
collaGen 
set
im Wert von 101,50 €

3. preis

mineral 
lidscHatten 
trio im Wert von 88,50 €

4. preis

S K I N C A R E

SENSITIVE SKIN SET

www.  and-skincare.de

zuSatzgewinn
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www.  and-skincare.de

Mit den besten Empfehlungen:

S K I N C A R E

der Zauber der Hoffnung 

           kennt unendliche viele Lichter, 

    die Sich nicht löSchen laSSen.

m o n i k a m i n d e r

Jetzt mitmachen 
und gewinnen

gewinnspiel
Zur Winter- und WeihnachtsZeit


