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wir freuen uns sehr, Ihnen unsere Herbst- und Winterausgabe von 

SECRETS präsentieren zu dürfen. Gespickt mit vielen Beiträgen rund 

um unser Lieblingsthema Haut, aber auch vielen weiteren über-

greifenden Themen wollen wir Sie wieder auf beste Art und Weise 

informieren und unterhalten.

Wir haben in dieser Ausgabe wieder unser ganz spezielles 

Weihnachtsgewinnspiel integriert. Es erwarten Sie exklusive Pro-

duktgewinne in 2-facher Ausführung. Einmal für Sie und einmal als 

perfektes Geschenk für Menschen, die Ihnen am Herzen liegen.

Mit dieser letzten Ausgabe von SECRETS für dieses Jahr ver- 

abschieden wir uns in die wunderschöne Herbst- und Winterzeit.  

Genießen Sie die Natur und nehmen Sie sich Zeit, in Ihrem  

gemütlichen Zuhause, für all das was Sie glücklich macht.

Wir wünschen Ihnen nur das Beste und viel Freude mit dieser Aus-

gabe von SECRETS.

Herzliche Grüße

Ihr Redaktionsteam von Secrets

Wilma Renner, Miriam Arnarson und Ihre Julia Böhm

Gewinnspiel
Für den perfekten Start in 

das neue Jahr können Sie 

super geniale Produkte für 

Ihre Schönheit gewinnen!

neUes Dies & Das
Airless – Eine Verpackung 

mit vielen Vorteilen und 

einem wichtigen Trick!

Willkommen
Liebe Kundinnen, liebe Kunden!

FÜR sie Gelesen
»Vielleicht« von Kobi Yama-

da – eine Geschichte über 

die unendlich vielen Bega-

bungen in jedem von uns.
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Folgen Sie uns auch auf Facebook

facebook.com/ANDskincare
facebook.com/reflectives.de

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

Unter der Haut, die Sie sehen, versteckt 
sich die Haut, die Sie sich wünschen

  Entfalten 
                Sie mit
AND skiNcAre® 
          die Schönheit
  Ihrer Haut.

3



NEUES
dies & das

Die Vorteile von
Airless Verpackungen:
»  Das System besitzt sehr hohe Ausbringungsraten, da 

der Inhalt immer an der Pumpe anliegt. Es verbleibt nur 

eine minimale, sehr geringe Restmenge im Behälter.

»  Airless-Systeme sorgen für eine strikte Trennung des 

Produkts und der Umgebungsluft. Sie können verhin-

dern, dass das Produkt kontaminiert oder oxidiert.

»  Zudem verfügt die Pumpe über eine konstante Dosier-

genauigkeit und da keine Keime durch die Außenluft an 

das Produkt kommen können ist die Haltbarkeit besser 

und länger (was sehr wichtig ist bei Produkten wie den 

unseren, die mit wenig Konservierung formuliert sind).

»  Unsere Airless Spender sind aus deutscher Herstellung

aiRless 

Ihre MIthIlfe Ist gefragt:

»  Wichtig ist, dass Sie eine neu gekaufte Verpackung bei der ersten 

Anwendung immer gut anpumpen, d. h.: Schütteln Sie Ihr Produkt 

mit dem Verschluss, der auf den Boden zeigt, mehrfach gut durch. 

Auch ist es in manchen Fällen notwendig, dass man den Spender vor 

dem Anpumpen mit der aufgesetzten Verschlussklappe auf den Kopf 

dreht und beherzt klopft. Danach pumpen Sie das Produkt an. Das 

Anpumpen kann in manchen Fällen schon mal 20-25-maliges Drü-

cken erfordern, bis der Kolben ganz nach oben gezogen ist und die 

ersten Tropfen des Produktes am Auslass erscheinen.

»  Einige Produkte haben einen Self Closed Verschluss, d. h. das sich 

der Auslass nach Entnahme des Produktes wieder mit einer Kugel 

verschließt. Dieses System nutzen wir sehr gerne bei Produkten die 

leicht austrocknen können oder empfindliche Inhaltsstoffe in ihrer 

Formulation enthalten.

Eine Verpackung mit vielen Vorteilen 
und einem wichtigen Trick!

Die Airless Verpackungen von AND skincare® haben viele 

positive Eigenschaften, brauchen aber zu Beginn – wenn 

Sie eine neue Verpackung öffnen – Ihre Mithilfe!

»  Die DISCOLORATION SOLUTION ist eine 
wirkungsvolle Kombination an Inhaltsstof-
fen, die effektiv bei Überpigmentierungen 
eingesetzt wird.

»  Zwei besondere Inhaltsstoffe in dieser For-
mulation können Enzyme hemmen, die für 
eine übermäßige Melanin-Produktion verant-
wortlich sind und somit effektiv die Tendenz 
zu weiteren Überpigmentierungen mindern.

»  Milchsäure entfernt sanft bereits verhornte, 
überpigmentierte Zellen und macht eine 
klare, frische und glatte Haut

»  Das Produkt wirkt zudem stark antibakteriell 
und ist ein guter Helfer bei Unreinheiten und 
fleckig abheilenden Pickeln.

4 Die Knollen vorsichtig, am besten mit einem Kugelausste-

cher, aushöhlen, so dass ringsum ein Rand stehen bleibt. 

Die Rote Bete anschließend mit der Käsemischung füllen.

5 Eine Auflaufform mit Olivenöl dünn auspinseln und die 

gefüllten Rote Bete in die Form setzen. Bei 200 °C auf 

der mittleren Schiene im Backofen etwa 20 Minuten backen. 

Vor dem Servieren mit den übrigen Majoranblättern bestreuen.

Zubereitung

1 Die Rote Bete vorsichtig abbürsten und mit Schale 

in Salzwasser etwa 45 Minuten weich kochen, dann 

kalt abschrecken. Unterdessen die Linsen mit etwas ko-

chendem Wasser übergießen und 10 Minuten einweichen.

2 Fetakäse bzw. veganen Hirte von bedda zerbröseln 

und mit der sauren Sahne oder Frischcreme von bed-

da mischen. Knoblauch schälen und fein hacken. Die Majo-

ranblättchen von den Stielen streifen und die Blättchen bis 

auf 1 EL zusammen mit dem Knoblauch zu der Feta-Sahne-

Mischung oder Hirte-Frischcreme-Mischung geben.

3 Linsen abgießen und ebenfalls zur Käsemischung 

geben. Alles gut verrühren, mit Salz und frisch ge-

mahlenem Pfeffer abschmecken. Von der Roten Bete Wur-

zel- und Blätteransatz abschneiden und schälen.

REZEPT Gefüllte
rote bete
mit Fetakäse

4 mittelgroße Rote Bete, 3 EL rote Linsen, 
200 g Fetakäse aus Schafsmilch – 

vegane Alternative: Kokos Hirte (Firma bedda), 
200 g saure Sahne – vegane Alternative: 

200 g Frischcreme (Firma bedda), 
1 Knoblauchzehe,1/2 Bund Majoran, 

Salz und Pfeffer, 2 EL Olivenöl

Zutaten 
für 4 Portionen

durchSichtiger
LipgLoSS
Unser Lieblings-Trend aus den 2000ern ist zurück!

Er lässt die Lippen sofort gepflegt aussehen und gerade unser SHEA 
REPAIR & LIP BALM ist wunderbar glossy und dazu noch sehr pflegend. 
Gerade in der kälteren Jahreszeit brauchen Ihre Lippen diese Extra-
portion Plege. Wer seine Lippen zusätzlich optisch noch etwas auffüllen 
möchte, sollte die Kontur mit einem Lip Liner in Rosenholz umranden 
und dann erst zum SHEA REPAIR & LIP BALM greifen. Besonders bei 
einem starken Augen-Make-up bleibt der Fokus so auf den Augen. Ein 
leichtes Make-up und die natürliche Lippe runden es optimal ab.

Alles wird irgendwann mal wieder Mode…
DisCOlORaTiOn 

sOlUTiOn
ROse RepaiR 
CReMeU

n
D

Der Herbst kommt und mit ihm auch Produkte, die in dieser Jahreszeit sehr wichtig sind. Hier die prägnanten 
Fakten für die perfekte Hautpflege nach der vielen Sonne in den vergangenen Sommermonaten.

»  Die ROSe RepAIR CReme ist eine speziell entwickelte Repair-
pflege, um bereits vorhandene Hautschäden zu mindern 
und gleichzeitig zukünftigen Schädigungen vorzubeugen.

»  Schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen, regt den  
Wiederaufbau der Haut an und unterstützt die Eigen-
schutzfunktion der Haut.

»  Mit einer enormen Fülle an hochwertigsten Wirkstoffen 
und pflanzlichen Stammzellen verschafft die 
ROSE REPAIR CREME ein sofortiges Wohlge-
fühl, stellt sich als perfekte After-Sun-Pflege 
dar und ist ein wunderbares Kurpräparat 
nach der langen Sommerzeit.

»  Nahezu jedes Hautbild profitiert von diesem 
Wirkstoffwunder.
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stärker als das gesunde Gewebe. Beides ist mög-

lich. Eine sogenannte postinflammatorische Hy-

perpigmentierung entsteht durch vorangegangene 

Entzündungen und kann sowohl im Gesicht als 

auch am Körper auftreten. Die Hautverfärbungen 

tauchen typischerweise nach einer Entzündung 

auf der Haut auf, zum Beispiel bei Akne.

Unser Alter, ob Mann oder Frau, Lebensumstän-

de und Erkrankungen, sowie Hauttyp und die 

Herkunft haben einen Einfluss auf die Heilung 

und Narbenbildung unserer Haut. So ist z.B. die 

Wundheilung im fortgeschrittenen Alter wesent-

lich schlechter als bei Kindern. Bei dicker Haut sind 

Narben sichtbarer. Menschen afrikanischer und asia-

tischer Abstammung wiederum neigen verstärkt zu 

Wucherungen von Narben. 

Narben erzählen
     Geschichten...

„Eine Narbe 
bedeutet nur, 
dass Du stärker 
warst als das, 
was versucht 
hat Dich zu 
verletzen.“ 

QUELLE UNBEKANNT

Die verschieDenen Arten
von nArben

Atrophe nArben sind eingesunkene Narben – 

hier wird zu wenig Bindegewebe produziert – die 

Narbe liegt deshalb unter dem Hautniveau. Ein ty-

pisches Beispiel dafür sind eingedellte Aknenarben.

hyperthrophe nArben sind erhaben. Sie ent-

stehen in Wundheilungsverlauf oder kurz danach. 

Es kommt hier zu einer Überproduktion von Bin-

degewebsfasern. Die Narbe neigt zur Wulstbildung 

und erhebt sich über das umliegende Hautniveau.

KeloiDnArben erscheinen wuchernd. Sie 

entstehen längere Zeit nach Abschluss der Wund-

heilung durch eine starke Überproduktion von 

Bindegewebsfasern. Die Wucherungen reichen 

über den eigentlichen Wundbereich hinaus, in  

das gesunde Gewebe. 

striAe / Dehnungsstreifen / 
schwAngerschAftsstreifen 

Diese unschönen Streifen entstehen durch eine star-

ke Dehnung des Gewebes, verursacht etwa durch 

extrem schnelles Wachstum oder starke Gewichtszu-

nahme. Sie werden durch ein schwaches Bindege-

webe gefördert.

ATHROPHISCHE NARBE 
BZW. AKNENARBEN

NARBE NACH
VERBRENNUNG

STRIAE

HyPERTHROPHE
NARBE

Ein kleiner Schnitt oder eine oberflächliche Verlet-

zung sind oft nur in der obersten Hautschicht der 

Epidermis. In diesem Fall bildet sich ausgehend 

von der untersten, sogenannten Basalzellschicht 

der Epidermis eine neue intakte Hautschicht, wel-

che die Wunde verschließt. Die neu gebildete Haut 

sieht in der Regel nach einigen Wochen wieder in-

takt aus und es hinterlässt keine Erinnerung an die 

Verletzung.

Anders bei einer Verletzung, die bis in die tieferen 

Hautschichten, der Lederhaut oder gar der Unter-

haut, reicht. Die körpereigene Abwehr versucht, 

jede Verletzung schnellstmöglich zu schließen. 

Nicht selten entsteht deshalb eine unregelmäßige 

Narbe – der Abschluss eines schnellen Wundhei-

lungsprozesses. Das neue Bindegewebe entspricht 

aber in Aussehen und Funktion nicht dem ur-

sprünglichen Gewebe. Der Unterschied liegt in der 

Ausrichtung der Kollagenfasern. Bei gesundem 

Hautgewebe sind diese Fasern miteinander ver-

netzt und ermöglichen so eine hohe Elastizität und 

Beweglichkeit in viele Richtungen. Die Kollagen- 

fasern im Narbengewebe hingegen verlaufen parallel. 

Dadurch ist es weniger elastisch. Auch Haare, Talg- 

oder Schweißdrüsen fehlen, wenn diese zerstört wur-

den. Das Narbengewebe ist geringer durchblutet und 

enthält weniger Wasser.

Auch die für die Hautfarbe verantwortliche Mela-

nozyten sind im Narbengewebe gestört, so dass 

eine Narbe oft heller ist als das umgebende gesun-

de Gewebe und auch nicht mehr bräunt. Oder im 

entgegengesetzten Fall pigmentiert sie manchmal 

... sagt man und so ist es bestimmt auch. 

Wir sind uns sicher, dass viele von Ihnen 

einiges über eigene Narben berichten kön-

nen. Sie haben verschiedenste Ursprünge, 

wie z. B.: eine schwere Akne in jungen 

Jahren, Operationen, Verletzungen sowie 

Unfälle und so einiges mehr. Narben sind 

ein großes Thema in der Kosmetik-Kabine 

und bei Hautärzten, denn viele Menschen 

möchten Zeichen und Male nicht ein Le-

ben lang auf  der Haut tragen müssen.

 nArben
welche Arten gibt es unD wie 
Können sie behAnDelt werDen

Narben sind Verletzungen der Haut, die nach dem 

Heilungsprozess mehr oder weniger auffällig zu-

rückbleiben. Sie entstehen, wenn nicht nur die 

oberste Hautschicht (Epidermis), sondern auch tie-

fere Hautschichten verletzt sind. Entscheidend für 

die Entstehung und wie eine Narbe abheilt sind ei-

nerseits eine sorgfältige Behandlung der Wunde, 

ein infektionsfreies Verheilen und auch die geneti-

sche Veranlagung jedes Einzelnen. 

KELOIDNARBE
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Mit welchen fAKtoren lässt 
sich Der heilungsprozess einer 
nArbe positiv beeinflussen

»  Vermeiden Sie eine zu frühe Belastung des  

Narbengewebes am Körper z. B. durch Sport.

»  Schützen Sie die Narbe in den ersten sechs Mo-

naten vor starker Sonneneinstrahlung, um eine 

unerwünschte Verfärbung des Narbengewebes 

zu vermeiden.

»  Tragen Sie keine enge, scheuernde Kleidung 

über dem empfindlichen Narbengewebe und 

kratzen sie nicht an der heilenden Narbe.

richtige nArbenpflege 
unD spätere behAnDlungen

Wichtige Behandlungsschritte sind das Gewe-

be zur Heilung anzustoßen, die Wundheilung 

zu verbessern und die Durchblutung sowie die 

Kollagenbildung anzuregen. Überpigmentierte 

Narben werden durch gezielt eingesetzte Pee-

lings ausgeglichen und das Niveau der Haut 

wird verbessert.

Vorab ist zu erwähnen, dass gerade eine Korrek-

tur von älteren Narben Zeit und Geduld erfordert. 

Komplett verschwinden wird eine bestehende 

Narbe nicht, aber der Hautzustand lässt sich sehr 

gut verbessern. Lassen Sie sich nicht entmutigen, 

wenn eine Narbe nicht gleich so aussieht, wie Sie 

sich das wünschen oder Sie bei der Narbenbe-

handlung nicht sofort sichtbare Veränderungen 

wahrnehmen.

            unsere

Produktempfehlungen
     zur erfolgreichen 
             nArbenbehAnDlung

Ihrem AND skincare Kosmetik-Institut stehen begleitet in den 

Kabinenbehandlungen eine große Anzahl verschiedenster Peelings 

zur Verfügung, um individuell verschiedenste Narben erfolgreich 

behandeln zu können.

»  Frische, entzündliche Narben: 

ReSTORADeRm CReme

»  Frische Narben mit schlechter Wundheilung:  

epIGROWTH eGF CReme und  
ReSTORADeRm CReme

»  Frische Narben, die zur Verhärtung neigen: 

In den ersten 3 Wochen: 

ReSTORADeRm CReme  

und dann zusätzlich:  

eRASe A LINe und  

ReTINOXYL eLIXIR im Wechsel.

»  Frische Wunden, die überpigmentiert abheilen: 

In den ersten 3 Wochen:  

ReSTORADeRm CReme.  

Dann alle zwei Tage einige Tropfen  

DISCOLORATOIN SOLUTION  
in die jeweilige aufzutragende Menge  

GLUCANA BODY CReme (Körper) oder 

GLUCANA CReme (Gesicht) mischen. Dazu 

täglich eLITe eGF COmpLeX anwenden.

»  Ältere Narben, verhärtet und leicht erhaben, 

z. B. Brandwunden: 

eRASe A LINe, 
eLITe eGF COmpLeX und  

CHIRAL A ANTI-AGING CONCeNTRATe 

im Wechsel und OXYGeN CARe CReme

»  Ältere Narben, die sehr spannen: 

ReTINOXYL eLIXIeR und  

AmINOX eNeRGY eLIXIR im Wechsel.

»  Keloide Narben:  

OXYGeN CARe CReme

»  Windpocken-Narben oder ältere Akne-Narben: 

GLYCOLIC pOLYmeR SOLUTION 10% 
und CHIRAL A ANTI-AGING  
CONCeNTRATe.

Bei älteren Narben empfehlen wir eine Dauer-

behandlung mit Fruchtsäure in der Heimpflege 

und zusätzlich folgende Produkte:

Geniale Kombination aus AHAs und 

Salicylsäure mit intensiver, zellschonender 

Tiefenwirkung – erzielt perfekte Ergebnisse 

bei Problem-Hautbildern und Narben

PreMIuM

trauMhafte resultate

» Optimaler Neuaufbau der Haut

» Verbesserte Spannkraft und Elastizität

» Verfeinerte Poren

» Reine, ebenmäßige und pralle Haut

S K I N C A R E www.  and-skincare.de
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Angefangen bei unseren CLeANSING BARS die 
noch richtig von Hand gegossen werden, über die 
TONICS, AmpULLeN, mASKeN und peeLINGS bis 
zu den CRemeS, die aufgrund ihrer exquisiten In-
haltsstoffe teilweise handgerührt aus dem Labor 
kommen und auch handgerührt abgefüllt werden.

Jedes einzelne Ampullensystem wird von Hand 
zusammengebaut – jedes Sprüh- oder Dosiersys-
tem wird händisch aufgesetzt und zugeschraubt 
– jedes Döschen von Hand zugedreht. Dies alles 
geschieht mit viel Hingabe und Liebe zum Beruf 
und zu unseren Produkten. Jedes Produkt ist ein 
Qualitätsversprechen.

Was ganz besonders hervorzuheben ist, ist der 
Besuch bei Ihrer Kosmetikerin/Ihrem Kosmetiker. 
Mit »Händen aus Gold« reinigen, pflegen, massie-
ren und verwöhnen Beautyspezialisten ihre Kun-
den. Das ist 100 %-ige Hand- und Herzensarbeit. 
Sie wissen genau was getan werden muss um die 
Haut zu verjüngen, sie in ein neues Licht zu stellen 
und um Energie zu spenden. Um schlussendlich 
das Beste rauszuholen. 

Es bedarf bei komplexen Hautproblemen – z. B. 
bei sehr schweren und hartnäckigen Aknefällen – 
stundenlange Handarbeit bis eine komplett neue 
und reine Haut erstrahlt. Die Haut hat so viele 
„Sensoren“ und unendlich viele Reize werden über 
die Haut aufgenommen. Es gibt doch nichts Schö-
neres als unter Händen, die Ihr Handwerk verste-
hen, entspannen zu dürfen.

In der Kosmetik herrscht in vielen Bereichen noch richtiges 
Handwerk. Ein Handwerk, das die Magie besitzt zu pflegen, 

zu verbessern, teilweise zu reparieren und vor allem zu 
verschönern. Und das auf  unserem größten Organ: 

DeM wunDerwerK hAut

Genießen Sie die Einzigartigkeit 

und die Professionalität Ihrer 

Kosmetikerin / Ihres Kosmetikers 

im Hautpflege-Institut Ihres 

Vertrauens. Nehmen Sie Ihre 

AND skincare® Produkte zu Hause 

als das wahr was sie sind – 

wahre, reine und gut durch-

dachte Cosmeceuticals, die genau 

da ansetzen wo andere aufhören. 

Beides zusammen bildet die beste 

Symbiose für Ihre Haut.

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

nAtoX Anti-Aging geL

»  entspannt eingefahrene  

Gesichtszüge

»  stimuliert die körpereigene 

Kollagenproduktion

» wirkt wie ein Faltenfüller

»  unterstützt die hauteigenen 

Repair-Eigenschaften

» bewahrt die Hautflexibilität
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Meilensteine auf  dem Weg 
zur Hautpflege der Zukunft

chirAL-
technoLogie

Die Chiral-Technologie hat eine enorme Wichtigkeit und 

macht unter anderem die starke Wirkung unserer Pro-

dukte aus. Wir wollen Ihnen erklären was »chiral« bedeu-

tet und warum es höchste Priorität für unsere Kosmetik 

hat. Alle Rezeptoren im Körper liegen in chiraler Form 

vor – entweder linkshändig oder rechtshändig. Nehmen 

wir als Beispiel Ihre Hände: Nur Ihre beiden Hände passen 

perfekt aufeinander. Und: Sie können nur den rechten 

Handschuh auf die rechte Hand und den linken Hand-

schuh auf die linke Hand ziehen.

Unser Zell-Rezeptoren verhalten sich genauso und bevor-

zugen von daher auch nur rechts- oder linksdrehende, 

reine Moleküle. Soll ein kosmetisches Produkt besser auf-

genommen werden und effektiv wirken, muss es sich den 

Rezeptoren der Zelle entsprechend präsentieren. Unsere 

Zellrezeptoren sind aus L-Aminosäuren (links) aufgebaut 

und können von daher auch nur molekulare L-Formen 

aufnahmen. In den von AND skincare® formulierten CHIRAL 

PRODUKTEN werden aufgrund der wesentlich stärkeren 

Wirkung vorrangig L-Moleküle verwendet.

AND skincare® ist der Vorreiter in der Hautpflege-Industrie 

und nutzt immer neueste wissenschaftlichen Forschungs-

ergebnisse, um innovative und auerßgewöhnliche Kosme-

tikprodukte zu präsentieren. Unsere außergewöhlichen 

Erfolge, sind unseren außergewöhnlichen Produkten 

zuzuschreiben, die wann immer es möglich ist, nach den 

Gesetzen der Chiral-Technologie formuliert werden.

COOH

C
H

NH2

R

COOH

C
H

NH2

R

CHIRAL A PEEL MAsquE
Profi-Treatment exklusiv 

in Ihrem Kosmetik-Institut

AND skincare® macht mit seinen Peelings den 

Weg frei in die Aufbau- und Regenerationssys-

teme der Haut.

Die CHIRAL A peeL mASqUe ist eine spezi-

elle Formulation, welche die Zellerneuerung 

und einen gesunden Hautaufbau stimulieren 

kann. Eine Megadosis von chiralem Vitamin A, 

Milchsäure, Bromelain und hochwertige Anti-

oxidantien minimieren die Auswirkungen von 

UV-Schädigungen, glätten die Haut und un-

terstützen die körpereigene Produktion von 

Collagen und Elastin. Die Haut sieht gestrafft 

und gekräftigt aus. 

Bestens geeignet für die unempfindliche 
Haut und ganz speziell bei: 

» reifer Haut

» starken Falten und Linien

» erschlaffter Haut

» atrophisch-faltiger Haut

» UV-geschädigter Haut

» matter und müder Haut

Die Behandlung mit der CHIRAL A peeL 

mASqUe wurde exklusiv für medizinisch  

orientierte Kosmetik-Institut entwickelt.
unsER TIPP  Die HARmONY CReme ist perfekt 
für erschlaffte Hautpartien am Körper. Gerade 
vor, während und nach der Menopause hilft 
sie bei hängender Haut an Oberschenkel und 
Oberarmen sowie für einen straffen Bauch 
und ein straffes Dekolleté.

CHIRAL A 
AnTI-AgIng ConCEnTRATE

Chirales Retinol (natürliches Vitamin A) fördert 

die Reproduktion von Kollagen und Elastin. 

Matsutake-Extrakt mindert die übermäßige 

Entstehung des Hautfarbstoffes Melanin, in-

dem es das Enzym Tyrosinase blockiert. Beide 

Wirkstoffe sind sehr wichtig, um unliebsamen 

Alterserscheinungen vorzubeugen. Das Er-

gebnis ist eine zartere, festere, gesünder aus-

sehende Haut und ein gleichmäßig getönter 

Teint. Verwendbar für alle Hauttypen, speziell 

für die sonnengeschädigte Haut mit Hyper-

pigmentierungen, für Akne, verstopfte Poren, 

fahle und natürlich atrophische Haut.

CHIRAL A FIRMnEss CREME 
& HARMony CREME

Die CHIRAL A FIRmNeSS CReme ist nicht nur 

perfekt geeignet für die sehr trockene Haut, son-

dern auch für Erstanwender von AND skincare®, 

während der Umstellungsphase, äußerst beliebt. 

Die HARmONY CReme zeigt beste Ergebnisse 

für die Verfeinerung und Straffung der Haut, ist 

aber auch bei Unreinheiten hormoneller Natur 

ein wirksamer Begleiter. 

Diese beiden Produkte sind unsere hochwirk-

samen Formulationen mit Phytohormonen. Sie 

enthalten unter anderem chirales Sojaprotein 

und die als Phytohormone bekannten Wirkstoffe 

»Puraria Mirifica«, Mönchspfeffer und yamswurzel. 

Diese Wirkstoffe straffen und festigen die Haut.

CRysTAL EyE CREME
Mit einer Megadosis Liquid Crystals – ein Wunder 

der Natur für die beste Pflege Ihrer Haut

Diese wertvolle Augencreme schützt, stärkt und glättet die 

sehr trockene oder reife Haut. Sie mindert die Zeichen der 

Hautalterung, verbessert die Elastizität und kann neuen 

Linien und Fältchen rund um die Augenpartie entgegen-

wirken. Mit einer außergewöhnlichen Kombination exzel-

lenter Wirkstoffe versorgt, durchfeuchtet und glättet die 

CRYSTAL eYe CReme die zarte Haut um die Augen. Lassen 

Sie mit der CRYSTAL eYe CReme Ihre Augenpartie im neu-

en Glanz erscheinen

CHIRAL MATRIx ExCLusIvE CREME 

Die CHIRAL mATRIX eXCLUSIve CReme enthält 

einen sehr hohen Anteil an sogenannten „Liquid 

Crystals“ – ein kostbares, öliges Extrakt, das aus 

Pflanzen gewonnen wird, dort aber nur in ganz 

geringen Mengen vorkommt. Diese Stoffe bilden 

die Schutzhülle der pflanzlichen Zelle und äh-

neln dem Cholesterol der Haut.

Durch die Verwendung dieser Luxuscreme wird 

die Zellmatrix gestärkt, eine Minimierung der 

Hauttrockenheit und eine Reduzierung der Fal-

tenbildung kann erreicht werden. Die Haut wird 

mit außergewöhnlichen Nährstoffen versorgt 

und optimal vor äußeren, schädlichen Einflüssen 

geschützt.

AND skincare® kombiniert das Schlüssel-

Schloss-Prinzip der Chiral-Technologie und 

entwickelte mit der CHIRAL mATRIX eXCLUSIve 

CReme die »Creme de la Creme« für die an-

spruchsvolle, reife oder barrieregestörte Haut. 

CRysTAL EyE CREME LIgHT

Etwas leichter in Ihrer Konsistenz als ihre große Schwester, 

die CRYSTAL eYe CReme, wirkt sie Trockenheitsfältchen 

entgegen und ist auch unterwegs Ihr täglicher Begleiter 

für eine pralle und glatte Augenpartie. 
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GIBT eS DAS UND WIe 
KANN eS mIT DeR HAUT 

IN veRBINDUNG STeHeN?

Wie kann sich ein neu verwen-
detes Produkt oder gar eine 

neu verwendete Kosmetiklinie 
auf  Ihre Haut auswirken? 
Was kann mit der Haut 

passieren, wenn B-Vitamine 
eingenommen werden?

De tox
zell

Sie haben ein neues Produkt verwendet 
und plötzlich zeigen sich ungewöhnliche 

Dinge auf  Ihrer Haut, die Sie so noch 
nicht kannten?

Keine Sorge, es handelt sich hier in den meisten Fällen 

nicht um eine Unverträglichkeit. Gerade in den Pro-

dukten von AND skincare® sind viele aktive Wirkstoffe 

enthalten, die Sie auch als aktiv empfinden können. Ein 

mehr oder minder starkes »Kribbeln« kann durch die 

Wirkung der enthaltenen Inhaltsstoffe gespürt werden. 

Vorübergehend könnte ein trockenes Hautgefühl oder 

eine leichte Rötung auftreten. Das sind alles physiologi-

sche Prozesse, die während der Umstellung auf mineral-

öl- und silikonfreie Wirkstoffkosmetik auftreten könnten.

Wirkstoffkosmetik wie AND skincare, aktiviert bei eini-

gen Hautproblematiken gewollt und ganz bewusst den 

Hautstoffwechsel. Verschlackte Haut oder unreine Haut 

wird so entweder zum Aufblühen oder gleich zum Ab-

heilen gebracht. 

Somit können die Produkte von AND skincare Einfluss 

nehmen auf die Entgiftung der Hautzellen. Gerade 

eine langjährige, mineralölgeschädigte Haut profitiert 

sehr von diesen Prozessen. Bevor sich eine Zelle schön und 

prall erneuern kann, benötigt sie eine »Grundreinigung«.

Unterschiedliche Nahrungsergänzungen, 
B-Vitamine, ein „Zuviel“ an Eiweiß und 

Protein-Shakes und deren mögliche,  
vorübergehende Begleiterscheinungen

Eine Nahrungsergänzung mit B-Vitaminen wird gerne 

und oft auch zu Recht empfohlen. Sehr oft hören wir 

dann, dass diese nicht vertragen werden weil sich Pi-

ckel und Unreinheiten nach kurzer Zeit der Einnahme 

zeigen würden. Das stimmt nur bedingt, denn auch 

hier kann lediglich ein Entgiftungsprozess stattfinden, 

der sich so äußern könnte. Im besten Fall ist es also 

sogar ein Zeichen für eine erfolgreiche Reinigung des 

Zellstoffwechsels.

Wir empfehlen Ihnen Geduld zu haben. In den meisten 

Fällen verschwinden alle vorher genannten möglichen 

Hauterscheinungen, sobald der Körper „entmüllt“ wurde.

Eine gesunde Ernährung, bestehend aus reichlich Obst, 

Gemüse und Hülsenfrüchte und vor allem ohne Milch-

produkte, unterstützt den Entgiftungsprozess perfekt. 

Gerade für Vegetarier und Veganer kann das Supple-

mentieren von B-Vitaminen essentiell wichtig sein. 

ÜBeRDImeNSIoNAle WIRkuNg
Profi-Treatment in der Kabine
HEIMPFLEGE ZUM VORTEILSPREIS

Wissen Sie 
wohin chirales  
retinol geht?
Wir schon!

Schnell zellverfügbar 
& tiefenwirksam

S K I N C A R E www.  and-skincare.de 15



Kommt dann noch die Heizungsluft in den Räu-
men dazu, macht das einer trockenen, gereizten, 
sensiblen und fettarme Haut oftmals noch mehr 
zu schaffen. Mit dem RepAIR & pROTeCT BALm 
haben Sie einen zuverlässigen Partner an Ihrer 
Seite, der Ihre Haut gut durch alle klimatischen 
Erscheinungen der kühleren Jahreszeiten bringt.

Was Macht den 
rePaIr & PrOtect BalM 
sO BesOnders?
 
Der RepAIR & pROTeCT BALm enthält einen 
pflanzlichen Cremekörper, der für Ihre Haut ei-
nen hochwertigen und nachhaltigen Lipidpuffer 
bietet. Er schützt die körpereigenen Fette und 
Lipide der Epidermis und unterstützt auf diese 
Art effektiv den Erhalt der natürlichen Haut-
feuchtigkeit.

Als exzellente Quelle von essentiellen Fettsäuren 
(EFA’s) nutzt AND skincare® hochwertigstes Ca-
nola Öl. Diese besondere Art des Rapsöls enthält 
reichlich essentielle Fettsäuren, welche mit ihrem 
hohen Nährstoffgehalt einen großen Nutzen für 
die Haut haben. Die enthaltenen Vitamine A und 
C sind für Ihre Anti-Aging Wirkung bekannt. Die 
Kombination mit Sheabutter, Jojobaöl und Ha-
gebuttenöl verhilft der trockenen oder geschä-
digten Haut wieder weich und zart zu werden.

Diese starke Schutzcreme wird schnell von Ihrer 
Haut aufgenommen und zieht rückstandlos ein, 
trotzt der reichhaltigen Zusammensetzung.

trocKene, sensible 
unD gereizte hAut

sucht effektive 
und wirkungsvolle

Wintercreme

S K I N C A R E

repAir & protect BALm
Reichhaltige Barriere-Schutzcreme

Die effektive 
Hilfe bei:
» empfindlicher Haut

»  trockener oder  
fettarmer Haut

»  bedürftiger,  
gestresster oder  
geschädigter Haut

Unterstützt auf natürliche 

Weise die Pflege bei 

Neurodermitis und Psoriasis.

www.  and-skincare.de

Wir kennen viele Menschen, die so eine Kontaktanzeige für 
Ihre Haut aufgeben würden, sobald die Temperaturen drau-

ßen kühler und die Winde forscher werden. 

Der REPAIR & PROTECT 

BALM ist Ihre reichhaltige 

Barriere-Schutzcreme 

bei trockener, fettarmer, 

empfindliche, bedürftiger 

und barrieregestörter Haut 

sowie zur unterstützenden 

Pflege bei Neurodermitis 

und Psoriasis.
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Sie haben noch kein 
AND Kosmetik-Institut?

Über unseren Instituts-Finder finden  
Sie schnell und einfach ein AND  
KosmetikInstitut – ganz in Ihrer Nähe:  

www.a-natural-difference.de/ 
and-beziehen

PRodukTvoRsTEllung

Sie wünschen sich ein sofortig frisches Hautgefühl und eine straffe, 
glatte Haut? Fältchen und Linien sollen schnell gemindert werden? 
Sie wünschen sich gleich nach Verwendung eines Produktes viel 
mehr Feuchtigkeit und eine Haut wie "aufgepolstert"?

Edelweiß & 
Schweizer Eiswein 

für Frische
& Glow

LiFt & tone mASQue
DUO LIFTING mit Soforteffekt, der gleichzeitig 

langanhaltend und nachhaltig ist.

iCe liFT

roLL on
Two in One Gel für ein sofortiges Lifting und 

eine Auffrischung der zarten Augenpartie.

iCe liFT

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

ab sofort 
erhältlich

»  NATOX ANTI-AGING GEL mit  

ICE LIFT gemischt als Masque 

 mischen und für ca. 30 Minuten 

einwirken lassen. Die Haut ist da-

nach sehr feinporig und entwickelt 

einen wunderschönen Glow.  

Leichte Falten und Linien können 

sichtbar minimiert sein.

»  LIFT & TONE SERUM und ICE LIFT 

sind eine perfekte Kombination 

bei Linien, Fältchen und zum Auf-

polstern der Haut. Was der Push-

up BH für das Dekollette ist, sind 

diese beiden Produkte für Ihre 

Haut. unverzichtbar.

»  ICE LIFT ist auch genial anwend-

bar als Nachtpflege anstatt der 

sonst verwendeten Creme. Ein-

fach vor dem Zubettgehen auftra-

gen. ICE LIFT zieht schnell ein und 

zaubert eine glatte und aufge-

polsterte Haut über Nacht.

LiFt & tone mASQue roLL on 

Ice Lift +
Wir wären nicht AND skincare®, 

wenn wir nicht beides in ein Produkt 

verpackt hätten. Warum kann denn 

meine schnelle „SOS-so-kann-ich-

heute-nicht-aus-dem-Haus-Masque“ 

nicht auch gleich etwas für meinen 

Hautaufbau und den Feuchtigkeits-

haushalt tun? Ja, warum eigentlich 

nicht.

Gleich vier bekannte und geteste-

te Wirkstoffe mit Soforteffekt, aber 

auch nachhaltiger Wirkung hat AND 

skincare® im brandneuen ICE LIFT 

vereint.

Diese Maske schenkt morgens so-

fortige Frische und gutes Aussehen. 

Während des Tages – in der Tiefe 

der Haut – sorgt sie dafür, dass die 

Kombination beider Beauty-Attribu-

te beste und langanhaltende Ergeb-

nisse erzielen können.

Ob als ICE LIFT LIFT & TONE MASQUE 

oder ICE LIFT ROLL ON für kleinere 

Hautpartien (wie z. B. die Augenpartie 

oder Oberlippe) – auch Sie werden 

von den Ergebnissen dieser beiden 

Produkte entzückt sein. 

Muss ich Mich nun Aber 
entscheiDen zwischen 
DeM soforteffeKt unD 
eineM lAngzeitAufbAu?

Überall sieht man sie, Produkte die 

mit schnellen und doch faszinieren-

den Effekten werben. Tränensäcke 

sind wie weggezaubert, Fältchen 

und Linien verschwinden kurzzeitig 

und die Haut wirkt in wenigen Mi-

nuten glatter und jugendlich. Ein Er-

gebnis, das sich jeder von uns ab  

und an wünscht, z. B. nach einer kur-

zen, schlaflosen Nacht und dem da- 

rauffolgenden morgendlichen Blick 

in den Spiegel. Doch natürlich wissen 

wir alle: Unsere Haut braucht kon-

tinuierliche Pflege und Wirkstoff-In-

puts um gesund und gut gepflegt zu 

sein. Den Kollagenaufbau anzukur-

beln, den Feuchtigkeitsgehalt signifi-

kant zu erhöhen und auf die Haut ab-

gestimmte Wirkstoffe und Vitamine  

in bestmöglichster Kombination und 

Dosierung zu verwenden, muss unser  

tägliches Bestreben sein. Nur so er-

halten wir uns unsere Haut auf Dau-

er jung und schön.

tipps & highlights

nEu 
im AND 

Sortiment
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Mineral 
Make-up
Sich so zu schminken, dass man 
quasi ungeschminkt aussieht, ist um 
einiges schwieriger, als man denkt. 

Reflectives

Auch im Herbst und Winter 2020/2021 

verstecken wir uns auf keinen Fall hinter 

einer dicken Schicht Make-up. Lediglich 

unterstreichen wir unsere schöne Haut 

und gleichen leichte Unregelmäßigkei-

ten effektiv und gut, aber dennoch de-

zent aus. 

Ein leichtes Rouge auf das Mineral Make-

up aufgetragen gibt Frische und nur die 

Augen werden zart betont. Ihre Haut soll 

eine natürliche Leuchtkraft sowie ein fei-

nes, zartes Aussehen bekommen und 

die eigene Schönheit unterstreichen und 

nicht verstecken.

sie wünschen sich manchmal etwas 

mehr? Kein Problem, denn das Wunder-

bare an den natürlichen Produkten von 

REFLECTIVES® ist, dass wir vom trendigen 

No-Make-up bis zum Profi-Abend-Make-

up alles mit den gleichen Produkten 

zaubern können.

Das Wichtigste für das Make-up der 60er-

Jahre sind die Rehaugen à la Audrey 

Hepburn. Ein breiter Lidstrich und kräftige 

Wimpern sind die bewehrten Zaubermit-

tel. Im Grunde funktioniert er genauso, 

wie ein normaler Schwalbenschwanz-Lid-

strich nur, dass er wesentlich dicker ist. Mit 

den schwarzen, anthrazitfarbenen sowie 

auch dem braunen liDscHAtteN von 

RELFECTIVES® lässt sich ein Statement-

Lidstrich par excellence zaubern. Eine  

schmale Pinselspitze etwas anfeuchten, 

damit Farbe aufnehmen und eine dünne 

Linie bis zum äußeren Augenwinkel und 

leicht nach oben ziehen. Dieser lässt sich 

wunderbar korrigieren und verstärken, bis 

ein breiter und kräftiger Lidstrich entsteht. 

Für die perfekten Wimpern empfehlen wir 

das WiMPeRN eleXiR – natürlich schöne, 

lange und dichte Wimpern, die nur noch 

schwarze Wimperntusche benötigen.

Reflectives

rOuGe
lachs

Ihre Schönheit beginnt hier.

REFLECTIVES® 

ROUGE lachs ist ein warmer, 

zarter und frischer Rougeton, 

der für alle Farbtypen bestens 

geeignet ist, sowohl mit blondem, 

rotem oder schwarzem Haar 

(Frühling-, Sommer-, Herbst- 

und Wintertypen).

Mit den MINERAL MAKE-UP Produkten von REFLECTIVES® ist Ihnen ein strahlen-

der Teint sicher. Setzen Sie besondere Akzente und Highlights mit den natürlichen,  

seidigen MINERAL ROUGE Tönen von REFLECTIVES®. Verleihen Sie Ihrem Teint  

frische Akzente, einen sanften Schimmer und ein gesundes, jugendliches Aus-

sehen. Betonen Sie Ihre Wangenknochen, individuell nach Ihrem persönlichen 

Geschmack, durch die aufgetragene Menge von dezent bis intensiv.

liMiteD eDitioN

Trend VOrschau
Doch genau das wünschen wir uns – und außerdem ist es immer noch total im 

Trend. Mit nur sehr wenigen und natürlichen Inhaltsstoffen viel erreichen ist die 
Devise von REFLECTIVES®. Hautgesund und intelligent formuliert um immer 

den größten Nutzen aus einem Produkt zu erhalten.

Trend #1

Rost-Töne
Trend #2

60ies-Look is back 
Rost-Töne liegen absolut im Trend. Gerade 

blaue und braune Augen kommen bei der 

rostigen liDscHAtteNfarbe KUPfeR  

von RELFECTIVES® sehr schön zur Gel-

tung. Mit den Rougeton WARM teRRA-

cottA lässt sich Wärme auf die Haut 

zaubern, gerade bei etwas blasseren 

Hauttönen.
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FÜr sie
gelesen

vielleicht
eINe GeSCHICHTe üBeR DIe 
UNeNDLICH vIeLeN BeGABUNGeN 
IN jeDem vON UNS
von Kobi Yamada

Eigentlich ist dieses ganz besondere Bilderbuch für Kin-

der und Jugendliche geschrieben worden. Ich persönlich 

finde es auch ganz wunderbar für Erwachsene und habe 

es schon oftmals verschenkt an Personen von 18 bis 80 

Jahre. Es fasziniert auf seine ganz eigene Art und Weise, 

es beflügelt und es berührt zutiefst. Ich wünsche Ihnen viel 

Freude beim Anschauen, Betrachten und 

Versinken in diesen wunderschönen 

und besonderen Bildband. Vielleicht 

ist Vielleicht eine tolle Idee zum 

Verschenken in der besonderen 

Weihnachtszeit.
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Ein Großteil von uns benötigt Wattepads in der tägli-

chen Beautyroutine. Nach einem einmaligen Gebrauch 

landen diese dann logischerweise im Mülleimer. Die 

Firma boopan mit dem Slogan „boopan makes the 

world better“ hat sich diesem Problem angenommen 

und wiederverwendbare Wattepads hergestellt.
 

Die Wattepads sind sanft zur Haut mit der weichen 

Seite und entfernen auch Make-up rückstandslos mit 

der strukturierten Seite. Leichte Verschmutzungen 

können mit warmen Wasser und Seife ausgewaschen 

werden, was die Pads sofort wiederverwendbar macht. 

Bei stärkeren Verschmutzungen einfach bei 60 Grad in 

die Waschmische geben.
 

Die Wattepads bestehen aus Bambus – und Baum-

wollfasern, was diese langlebig macht und auf Dauer 

Geld spart. Die Verpackung ist komplett plastikfrei. Ein 

optimales, kleineres Geschenk in der Weihnachtszeit.

Wiederverwendbare 

WATTEPAds

Vorfreude 

ist die schönste 

Freude!
Die nächste Ausgabe 

von Secrets erscheint 

Mitte März 

2021
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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 2020 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 14. Dezember 2020 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: 14. Dezember 2020. 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 2020 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 2021 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

aMinOX eneRGY eliXiR 
+ MaRine COllaGen 
CReMe
Stammzellen und Marines Kollagen 
im Wert von 131,80 €

liFT & TOne seRUM
+ iCe liFT
Die unwiderstehliche Kombination 
im Wert von 147,40 €

1. pReis

ReJUVenaTiOn 
COnCenTRaTe 
+ ORanGe CReMe
Spin Traps & Perlenextrakt für 
die beste Haut aller Zeiten 
im Wert von 112,40 €

3. pReis

MineRal 
liDsChaTTen 
TRiO im Wert von 78,00 €

4. pReis
zuSAtzgewinn

FÜr sie
getestet

2. pReis
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www.  and-skincare.de

Mit den besten Empfehlungen:

S K I N C A R E

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

Jetzt mitmAcheN 
uND GewiNNeN

gewinnspiel
Zur Winter- und WeihnachtsZeit

FüreinAnder dA zu Sein iSt 

weder wenig noch viel.
Es ist alles.

kunden und kundinnen wie Sie Sind ein geSchenk.


