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Pflegen Sie Sich rundum 
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eDeLweiss & 
schweizer eiswein 

für frische
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Reflectives®

Vorher/Nachher: Mit wenigen 

Pinselstrichen zu einem natürlichen 

und wunderschönen Make-up

Das WunDeRWeRk 
Haut
Ein wahrer Regenerations-

Künstler der Extraklasse
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self caRe
Pflegen Sie sich rundum 

glücklich und schön

Willkommen
Liebe Kundinnen, liebe Kunden!

Herzliche Grüße

Ihr Redaktionsteam von Secrets

Wilma Renner, Miriam Arnarson 

und Ihre Julia Böhm

wir freuen uns sehr, Ihnen unsere Frühjahr-  und Sommerausgabe 

von SECRETS präsentieren zu dürfen. Wir hoffen so sehr, dass wenn 

Sie diese Ausgabe in Ihren Händen halten auch Ihr Kosmetik-Institut 

wieder geöffnet hat. Und wir wünschen Ihnen und uns allen ein Stück-

chen Normalität zurück.

Viele AND skincare® KosmetikerInnen haben einen sehr engen  

Kontakt zu uns und berichten immer wieder, wie toll ihnen die Treue 

gehalten wird. Für diese Unterstützung möchten auch wir uns ganz 

herzlich bei Ihnen bedanken.

Danke, dass Sie bei der KosmetikerIn Ihres Vertrauens Ihre Produkte 

kaufen und Sie unterstützen.

Danke, für viele aufbauende und lobende Worte, die Sie an Ihre Kos-

metik-Institut weitergeben. Wir lesen und sehen hier immer wieder so 

tolle Beiträge. Nur zusammen kommen wir durch diese andere Zeit 

und für diesen Zusammenhalt sagen wir im Namen aller AND skin-

care® Institute ein herzliches Dankeschön.

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

gabe von SECRETS.

PS: Denken Sie auch an Ihre KosmetikerIn, wenn Sie zu Anlässen wie 

Mutter- oder Vatertag, Geburtstagen und vielem mehr Produkt- oder 

Behandlungsgutscheine versenden möchten.

Folgen Sie uns auch auf Facebook

facebook.com/ANDskincare
facebook.com/reflectives.de
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IHRE HAUT – UNSERE LEIDENSCHAFT
Nur mit AND skincare® 
ist es ein perfekter Neustart

Haut
beginnt hier.

Wunderschöne

S K I N C A R E www.  and-skincare.de
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Edelweiß & 
Schweizer Eiswein 

für Frische
& Glow

»  erfrischt und kühlt die Haut und 
vor allem die zarte Augenpartie

»  sorgt für ein sofortiges Lifting und 
ein frisches Hautgefühl

»  mindert Linien und Fältchen

»  strafft und glättet Ihre Haut

»  schenkt der Haut mehr Feuchtig-
keit und polstert sie auf

NEUES
dies & das

CREME
HARMONY

Was kann eine Phytohormon-Creme wie 

die HARMONY CREME, neben ihren 

straffenden und verjüngenden Eigen-

schaften, noch für Ihre Körperhaut tun?

»  Der enthaltene Extrakt der Pflanze Pueraria Mirifica hat 

eine enorm starke „östrogenaktivierende“ Wirkung, der 

für die Verjüngung von Frauen und Männern sorgen soll.

»  Der Extrakt vom Mönchspfeffer ist seit langem dafür 

bekannt eine ausgleichende Wirkung auf das weibliche 

Hormonsystem haben zu können. Das Phytohormon, 

das auch als natürliches Progesteron gilt, kann auch 

positive Auswirkungen auf das prämenstruelle Syn-

drom (PMS) und die Menopause haben.

»  Der Extrakt der Yamswurzel enthält Substanzen, die 

vermutlich in das weibliche Hormon Progesteron um-

gewandelt werden können. Die positive Wirkung der 

Yamswurzel wurde früher schon genutzt bei Müdigkeit, 

Unwohlsein und Menstruationsbeschwerden.

»  Isoflavone sind dem Östrogen sehr ähnlich. Sie können 

an die Östrogenrezeptoren anbinden und dort ihre 

hormonaktivierende Wirkung entfalten.

„Jede Haut ist individuell – maßgeschneiderte,  

auf  Ihre Haut personalisierte Erfolgspläne sind die  

Devise – geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden“

Kennen Sie das auch? Ihre Freundin schwärmt von ihrem 

neuen Lieblingsprodukt – Sie kaufen es hoffnungsvoll 

nach – und dann kommt die Ernüchterung. Die Wirkung 

bleibt bei Ihnen aus, es zeigen sich womöglich noch Pi-

ckel oder Irritationen?

 

Zum Glück sind wir nicht alle gleich! Und: Nicht jede Haut 

ist gleich! Was bei einer Haut genial wirkt, muss sich bei ei-

nem anderen Hautbild nicht unbedingt genauso entfalten.

Vertrauen Sie auf die Beratung und Analyse Ihres Kos-

metikinstituts. Die Kosmetikprofis wissen ganz genau was 

sie tun und erstellen den auf Ihre Haut maßgeschnei-

derten Erfolgsplan. Intensive, personalisierte Beratungen 

sind das, was Sie erwarten dürfen, niemals weniger. 

So umschrieb Samantha Jones 

in „Sex and the City“ ihre Phyto-

hormon-Creme.

REZEPT

Zutaten

 130 g  Vollkorn-Butterkekse
 130 g  Zitronenkekse
 80 g  zerlassene Butter
 200 g  Schmand
 100 g  Joghurt natur
 4  Eier
 130 g  Puderzucker
 1 EL  Zitronensaft
 1 Msp.   abgeriebene  

Zitronenschale
 1  Vanillestange
 1 Prise  Meersalz

1 
Die Kekse in einen Mixer zu 

feinem Puder zerkleinern, 

dann die zerlassene Butter unter-

rühren.

2 
Die Masse gleichmäßig in 

eine Springform drücken 

und den Kuchenboden in den 

Kühlschrank stellen.

3 
Rühren Sie Schmand, 

Joghurt, Meersalz, Zucker, 

das ausgekratzte Mark der Va-

nilleschote, Zitronensaft und 

die abgeriebene Schale zu einer 

cremigen Masse. 

4 
Dann die Eier mit Hilfe 

eines Handmixers unter die 

Masse rühren. 

5 
Die Masse auf den Kuchen-

boden geben, glatt strei-

chen und den Kuchen im vorge-

heizten Backofen bei 160 – 170 °C 

ca. 45 Minuten backen.

6 
Kuchen abkühlen lassen 

und den Rand der Spring-

form vorsichtig lösen.

 400 g   Blaubeeren 
(alternativ Himbeeren,  
Brombeeren oder Kirschen)

 2 TL  Maisstärke
 2 – 3 EL  Beerensaft

Belag

Die Blaubeeren in einen Topf geben und kurz aufkochen. Maisstär-

ke mit Beerensaft glatt verrühren, unter die Blaubeeren geben und 

leicht kochen, bis die Beeren platzen. Die Beerenmischung ausküh-

len lassen, auf dem Kuchen gleichmäßig verteilen und nochmals ca. 

2 Stunden kaltstellen.

TIPP: Falls gerade keine Blaubeeren-

saison ist, können Sie die Beeren durch 

Apfel-Birnen-Kompott ersetzen oder auf  

Tiefkühlbeeren zurückgreifen. Himbeeren, 

Stachelbeeren usw. passen natürlich 

auch super.

Käse-
Blaubeer-

      my 
bioidentical 
      hormone
        product

ice lift
ROLL ON

Morgens und Abends wie eine 
Ampulle auf die zarte Partie um 
die Augen auftragen. Bei müden 
Augen kann ICE LIFT jederzeit 
mehrmals auch untertags auf-
getragen werden.

Für Vielwender gibt es die 
ICE LIFT – LIFT & TONE MASQUE 
in der 30 ml Größe.

Was tut dieses Produkt für Sie?

1992-2022

30 Jahre
aND skincare® 

iN europa
Wir freuen uns auf ein spannendes 

und abwechslungsreiches Jubiläums-

jahr und überraschen Sie mit verschie-

denen Aktionen und Angeboten

Verwenden Sie diese wundervolle Spezialcreme 

nicht nur für Ihr Gesicht, sondern auch für be-

stimmte Körperstellen im Gleichklang mit Ihrem 

Zyklus. Die Phytohormone in diesem Produkt  

können unglaubliche Veränderungen bewirken.  

Kuchen
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ELITE EGF COMPLEX

Hochwertige Regenerationsampulle 

mit dem Hautwachstumsfaktor EGF 

und Telomerase-Aktivator

  Für die regenerationsbedürfte, 

überpigmentierte und stark be-

anspruchte Haut, empfehlenswert 

während der Schälkuren (ge-

währleistet eine gute Abheilung)

DISCOLORATION SOLUTION

Lokal auf einzelne Pigmentflecke 

auftragen. Abends anwenden!

  Ein ausgewähltes Spezialprodukt 

gegen Alters- und Pigmentflecken

  Die für die Überpigmentierung 

verantwortlichen Enzyme werden 

gehemmt

ROSADERM CONCENTRATE

Hochwertiges und beruhigendes 

Ampullenkonzentrat

  Für die empfindliche, gerötete 

oder auch überpigmentiert 

abheilende Aknehaut

DISCOLORATION
CLEANSING BAR 

Milde Spezialreinigung bei Über-

pigmentierungen mit pigment-

ausgleichenden Wirkstoffen

ROSE REPAIR CREME

»UV-Repair Creme« mit Phyto-Stamm-

zellen für sonnenbeanspruchte Haut – 

wirkt regenerierend und beruhigend

  Sehr gut geeignet nach  

Bestrahlungen jeder Art

CHIRAL A ANTI-AGING 
CONCENTRATE

Straffendes Anti-Aging Konzentrat 

mit Doppeleffekt. Abends anwenden!

  Enthält Retinol und pigment- 

ausgleichende Wirkstoffe

  Für jede Haut gut geeignet –  

auch für die überpigmentiert  

abheilende Unreinheiten

AND skincare®

werk haut
Das wuNDer-

Ein wahrer Regenerations-
künstler der Extraklasse

MERkE:
Hochwirksame Depigmentierungswirkstoffe sollten 

immer am Abend angewendet werden. Denn, diese 

sind lichtempfindlich und können in der Nacht ihre 

Wirkung wesentlich besser entfalten.

Moderne Depigmentierungsmittel 
packen das Problem an der Wurzel!
Wie schaffen diese Produkte das?

Bei diesem Vorgang wird bereits gebildetes Melanin nicht 

nur reduziert, sondern auch die Neubildung von Melanin 

gehemmt um weitere Überpigmentierungen zu verhindern. 

Die Melanozyten benötigen diese Information kontinuier-

lich. Deshalb handelt es sich hier immer um eine Langzeit-

behandlung mit zusätzlich permanenter Verwendung von 

geeigneten UV-Schutz Produkten.

Wann immer übermäßige UV-Strahlung auf die 

Haut auftritt, wird dies den Melanozyten gemeldet. 

Diese produzieren sehr schnell Melanin um es zur 

Oberfläche zu schicken und die Haut dadurch zu 

schützen. UV-Strahlung ist der Hauptverursacher 

für Überpigmentierungen. Auch wenn eine Verlet-

zung der Haut zustande kommt, z. B. durch unsach-

gemäßes Manipulieren an Pickeln und Mitessern, 

wird vermehrt Melanin gebildet. Diese Form der Hy-

perpigmentierung nennt man postinflammatorische 

Überpigmentierung.

Hormonelle Veränderungen, z. B. Schwanger-

schaft, hormonhaltige Medikamente, die Pille 

und andere Verhütungsmittel, Hormonersatzthe-

rapie in den Wechseljahren oder auch einfach der 

Beginn der Menopause beeinflussen unsere Mela-

ninsynthese.

Das Ergebnis sind dunkle Pigmentflecke häu-

fig über der Nase, an Stirn oder Schläfen. Diese 

Chloasmen haben oftmals ein maskenähnliches 

Aussehen und werden deshalb auch als „Schmet-

terlingsmal“ bezeichnet.

Frauen in den Wechseljahren bilden häufig dunk-

le Flecken auf Wangen, Stirn und Handrücken. Man 

nennt diese Melasmen. Menschen mit Schilddrü-

senerkrankungen haben ein höheres Risiko für 

Hyperpigmentierungen.

Asiatische Frauen besitzen zum großen Teil schö-

ne, porzellanartige Haut mit nur wenigen Anzei-

chen von Hyperpigmentierungen. Mütter trainieren 

Ihre Töchter schon von Kindesbeinen an, die Haut 

durch Hüte oder Sonnenschirme zu schützen. 

Denn, schon eine geringe Dosis UV-Licht genügt 

und die Bräunung setzt ein. Schießen die pigment-

bildenden Zellen jedoch über das Ziel hinaus, sind 

dunkle Flecken die Folge.

Der Schlüssel für unsere unterschiedlichen Hautfar-

ben heißt Melanin. Mit diesem Pigment schützt un-

sere Haut sich jeden Tag selbst. Das Bräunen der 

Haut ist ihre Abwehr gegen die UV-Strahlung. Auf 

starke Sonnenbestrahlung oder auch Verletzungen 

reagiert die Haut mit der Bildung von Melanin.

Makellose und gleich-

mäßig gebräunte Haut 

– nach wie vor herrscht 

dieses Schönheitsideal 

in der westlichen Welt. 

Anders als in asiatischen 

Ländern, in denen die 

Menschen eher auf  vor-

nehme Blässe setzen.

WIE kOMMT ES ZU
Hyperpigmentierungen 
AUF DER HAUT? 

ACHTUNG:
Vermeiden Sie starke UV-Strahlung und 
Solarienbesuche. Die intensive Strahlung 
kann Pigmentstörungen hervorrufen 
und verschlimmern.

CELLULAR REPAIR CONCENTRATE 
VITAMIN C+

Anti-Aging Powerampulle mit 20% Vitamin C

  Straffend, festigend, zellschützend  

und gleichzeitig farbausgleichend

  Für jede Haut ein Gewinn und  

in den Sommermonaten ein  

absolutes »must have«

EINE kONTINUIERLICHE Heimpflege
IST UNERLäSSLICH FüR EIN SCHöNES, 

ebenmäßiges Hautbild
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Tagesschutzcreme für Ihren 
unbeschwerten Sonnengenuss

sun sHaDe 
suPReMe

Licht und Sonne sind Leben 
und elementar wichtig für uns. 
Sonnenlicht ist Doping 
für Körper, Seele und Geist – 
Sommer wie Winter.

Jedoch muss die Sonnenbestrahlung wohl dosiert 

sein, sonst kann das gefährliche Folgen haben. Tief in 

unseren Zellen befindet sich die DNA, eine Art Com-

puterprogramm für die Zellfunktion. Bei jedem noch 

so kleinen Sonnenbrand, auch bei scheinbar ober-

flächlichen Rötungen, werden diese lebenswichtigen 

Informationsketten geschädigt. Nur bis zu einem ge-

wissen Maß kann der Körper die DNA selbst reparieren. 

Der SUN SHADE SUPREME ist eine effektive Tages-

schutzcreme mit Lichtschutzfaktor 30 und enthält 

vier hochwertige, organisch-chemische Lichtschutz-

faktoren der neuen Generation. 

Sie legen sich wie ein Meshgewebe 

auf  die Haut und schützen vor 

UVA- und UVB-Strahlung.

Bildlich dargestellt ist es, wie wenn sich viele kleine 

Moleküle an der Hand halten und ein schützendes 

Netz bilden. Ihrer Haut bleibt ausreichend Raum für 

Licht und Luft. Es bildet sich kein Wärmestau. Aus-

gewählte Wirkstoffe unterstützen den Schutz vor 

sichtbaren Zeichen der Hautalterung und den nach-

teiligen Auswirkungen übermäßiger Strahlung von 

UV-Licht, blauem Licht und Infrarot-Licht.

MERkE
Zu viel UV-Strahlung verursacht Sonnen-

brand oder als Langzeitfolge vorzeitige 

Hautalterung und eventuell Hautkrebs. 

Mit jedem UV-Genuss sparen wir an auf 

das unliebsame Konto „Lichtschäden“.

VITAMIN D BILDUNG
Ein speziell enthaltener Wirkstoffkom-

plex kann durch seine starke Feuch-

tigkeitsbindung eine Aktivierung der 

Rezeptoren und auch des Vitamin D Re-

zeptors hervorrufen. Somit ist eine gute 

Aufnahme von Vitamin D zu erwarten.

Nutzen Sie 
die Sonne wie 

einen Luxusartikel: 
in wohl dosierten Ein-
heiten mit dem besten 

UV-Schutz von 
AND skincare®

WAS IST DER 
SUN SHADE 
SUPREME?

DIE HAUT VERGISST NICHTS!

Die Sommer der letzten Jahre haben gezeigt, dass 

es in Deutschland immer wärmer wird und die Son-

neneinstrahlung auf die Haut ganz andere Ausmaße 

annimmt als früher.

Deshalb ist heutzutage für die tägliche Pflege der 

Haut eine breite Abdeckung des UV-Spektrums un-

erlässlich. Ursprünglich wurden Sonnenschutzmittel  

verwendet, um Menschen vor Sonnenbrand zu schüt-

zen, der hauptsächlich durch UVB-Strahlen verur-

sacht wurde. Der Schutz vor UVA-Strahlen ist jedoch 

unerlässlich, da UVA den Regenerationsprozess un-

serer Hautzellen mindern und die Hautalterung be-

schleunigen können. Der UVA-Schutz im SUN SHADE 

SUPREME ist vielfach höher, als für das Erwerben des 

UVA-Siegels notwendig ist. 

Ein guter Sonnenschutz ist also ein Balanceakt. Ein 

ausgewogener UVB- und auch UVA-Schutz ist wichti-

ger denn je. Der SUN SHADE SUPREME mit SPF 30 ent-

hält Feuchtigkeitsspender, Vitamine und Antioxidanti-

en – die natürlichen Bausteine jeder gesunden Haut. 

Ein zusätzlicher Schutz, den man sehen und spüren 

kann. Denn Vitamine und Antioxidantien bilden auch 

einen wichtigen Schutz gegen Infrarot-Strahlung.
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Glück kANN NocH viEl GRöSSER SEiN, wENN MAN ES MitEiNANDER tEilt 

Sei glücklick, sei einmalig und ganz Du selbst 
Glücklich sein ist purer luxus, den man sich viel öfters Gönnen sollte!
ES iSt ScHöN jEMANDEN zU kENNEN, Mit DEM MAN voR 
lAUtER SPASS DEN ERNSt DES lEbENS vERGESSEN kANN

Think happy. Be happy. Good Vibes.
iN UNS SElbSt liEGEN DiE StERNE DES GlückS (HEiNRicH HEiNE)
man muss nur aufwärts blicken, um die sterne zu sehen. 

ers, aber Genial 
DAS, wAS DicH So ANDERS MAcHt, iSt, wAS DicH So EiNziGARtiG MAcHSt
es sind die auGenblicke die zählen, nicht die dinGe

Heute ist mein absoluter Lieblingstag
DAS GEStERN iSt voRbEi, DAS HEUtE iSt DAS EiNziGE wAS zäHlt

sei realistisch uND plaNe DeiN wuNDer
Live what you love. Das Leben ist jetzt.
DiE liEbE UND DAS lEbEN MUSS NicHt PERfEkt SEiN. SoNDERN EcHt.

Lächle!      G l ü c k  s t e h t  d i r
lAcHE jEDEN tAG. liEbE UNENDlicH. lEbE DEN AUGENblick.

lebe. liebe. lache.
lifE iS tRicky! StAy iN yoUR MAGic.
MAcHE MEHR voN DEN DiNGEN, DiE DiR DAS GEfüHl GEbEN, AM lEbEN zU SEiN.

Wünsche sind nie klug, das ist sogar das Beste an Ihnen (cHARlES DickENS)

make a wish tRäUME MAl DRübER NAcH
Sei frech und wild und wunderbar (AStRiD liNDGREN)
wENN DU EiNEN tRAUM HASt, DANN GREifE DANAcH UND HöRE NiEMAlS AUf, DARAN zU GlAUbEN

SolltE wüRDE köNNEN MAcHEN!
flausen im kopf. der perfekte airbaG für die seele.
folGEN wEitERHiN DEiNEM HERzEN.
DAS MUSS DER vERStAND jA NicHt wiSSEN.

„Bei jedem Schritt in und mit 

der Natur bekommt man weit 

mehr, als man sucht.“
 

Es ist wie es ist… Selbst der bedeckteste Himmel 

ist immer noch heller, als all die schönen Lichter 

im Wohnzimmer und die „Tageslichtlampen“ am 

Arbeitsplatz. Ein wichtiges Mittel für einen gesun-

den Körper und ein ausgeglichenes Seelenleben 

ist Licht. 30 Minuten draußen reichen oft schon 

aus, um dem Körper neue Energie zu schenken.

„Zuhause ist kein Ort, 

sondern ein Gefühl!“

Alleine die Vorstellung von etwas, was uns viel 

Freude und Glück bereitet, schüttet Glückshor-

mone aus. Das eigene Zuhause, in dem jeden 

Tag aufs Neue viele Erinnerungen geboren wer-

den, kann sehr glücklich machen. Dekorieren Sie 

Ihr Heim mit allem was Ihnen gefällt. Nutzen Sie 

an verschiedensten Orten Spiralkalender mit 

schönen Zitaten, Bilder und einfach alles, was 

Sie motiviert, inspiriert und positive Gedanken 

wachsen lässt.

„Investieren Sie in sich selbst, 

dann werden Sie die 

höchste Rendite erhalten.“

Kosmetische Beautyrituale im eigenen Badezim-

mer, gute Ernährung, Nahrungsergänzungsmit-

tel, das richtige Denken, Sport, Yoga … Egal ob nur 

eine dieser Möglichkeiten oder vielleicht sogar 

alle zusammen – Sie profitieren immer davon. 

Ein gesunder Körper, eine intakte Seele und echt 

gefühltes Glück ist Ihre Belohnung, wenn Sie an-

fangen regelmäßig in sich selbst zu investieren. 

Kein Mensch ist dafür geschaffen nur anderen 

gefallen zu müssen. Nehmen Sie sich die Zeit für 

sich, die Sie brauchen. Sagen Sie auch mal Nein. 

Pflegen, nähren und stärken Sie sich – innen wie 

außen. Sie werden dann sehr schnell feststellen, 

dass in Ihnen selbst ein mächtiger und glückli-

cher Ort ist. Ein Magnet für Glück, Zufriedenheit 

und Liebe. Denn: „Wie im Innen, so im Außen“.

DAS AND skincare® 

Gute
lauNeProgramm
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SELF CARE

hautpfleGe iN DeN eiGeNeN vier 
wäNDeN ist wichtiGer DeNN Je.

Kosmetikprodukte, die Sie zu Hause anwenden, 

waren schon immer wichtig für ein schönes und 

gepflegtes Hautbild. Jetzt nehmen Sie noch an Be-

deutung zu, um Ihre Haut regelmäßig und kons-

tant mit Wirkstoffen zu versorgen.

Eine wohltuende Beauty-Behandlung tut mehr als 

gut, schenkt Energie und ein tolles Haut- und Kör-

pergefühl. Vielleicht auch einen gefühlten Kurzur-

laub im eigenen Badezimmer. Einfach mal wieder 

die Seele baumeln lassen, ist ein Muss um Körper 

und Geist bei Laune zu halten!

Ersetzen können die HOME TREATMENTS den Be-

such im Institut nicht, aber fein ausgewählte Zusatz-

kicks an Feuchtigkeit und Wirkstoffinfusionen kön-

nen kleine und größere Pflegewunder vollbringen.

Gerade in der Zeit von Corona, in der 

oftmals keine Kosmetikbehandlungen in 

Kosmetik-Institut Ihres Vertrauens durch-

geführt werden dürfen, braucht Ihre Haut 

ein wirkungsvolles, auf  Sie angepasstes 

Ersatzprogramm. In Zeiten des Lock-

downs mit Arbeit, Kinder, Haushalt und 

Homeschooling sind viele im Alltag stark 

eingespannt. Verwöhn Momente sind da 

meist spärlich gesät. Es bleibt wenig Zeit 

und Muße für die eigenen Bedürfnisse. 

pfleGeN sie sich 
ruNDum Glück-
lich uND schöN

reiNiGuNG
Starten Sie mit einer intensiven Doppel-Reinigung 

um die Haut von Schmutz und Make-up zu befrei-

en. Die AND skincare® CLEANSING BARS reinigen 

die Haut nicht nur porentief rein – sie versorgen 

diese gleichzeitig mit Wirkstoffen.

toNic
Verwenden Sie Ihren Cocktail um die Reste der Bar 

abzunehmen und die Haut auf das Peeling vorzu-

bereiten.

Mit ihren antioxidativen Eigenschaften können die 

Cocktails von AND skincare® die Haut vor freien Ra-

dikalen schützen. Vitamine und Enzyme verfeinern 

die Poren und machen die Haut widerstandsfähiger.

peeliNG
Regelmäßig angewendet tragen Peelings abge-

storbene Hautschüppchen und Talgablagerungen 

ab. Peelings sind ein Garant für eine glatte, frische 

und strahlende Haut. 

Das Reinigen und Peelen der Haut ist das A&O der 

Home Treatments. Die Haut ist danach aufnahme-

fähiger für die anschließenden Pflege-Steps.

maskeN
Eine Maske sollte in keiner Pflege-Routine fehlen 

um die Haut im neuen Glow erstrahlen zu lassen. 

Sie gibt der Haut einen schönen Wirkstoff-Kick, rei-

nigt und erfrischt, regt die Haut-Regeneration an 

und kann dieser sofort neue Energie schenken.  

wirkstoffkoNzeNtrate
Die geballte Power der Konzentrate verleihen der 

Haut ein einmaliges Pflegeerlebnis sowie eine 

perfekte Feuchtigkeits- und Wirkstoffinfusion. Sie 

dringen tiefer in die Haut ein und lassen die Haut 

erstrahlen.

taGespfleGe & lichtschutz
Nun zum krönenden Abschluss einer jeden Haut-

pflege-Routine: Die Tagespflege und der Licht-

schutz. Die Tagespflege versorgt die Haut mit extra 

Feuchtigkeit und Linolsäuren. Der Sonnenschutz 

wappnet die Haut perfekt für den Tag.

Ihr(e) AND skincare® KosmetikerIn emp-

fiehlt Ihnen auch sehr gerne das passende 

HOME TREATMENT, dem genaue An-

wendungsbeschreibungen und die dazu-

gehörige Broschüre beiliegen.

so köNNte eiN 

Beauty-Ritual 
iN ihrem BaDezimmer ausseheN:

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

Machen Sie sich schöne Musik an und 

entzünden Sie Kerzen, damit Körper und 

Seele optimal entspannen können. Stel-

len Sie sich alle Produkte und Utensilien 

zusammen, die Sie benötigen. So wird Ihr 

Home-Treatment entspannend. 

Selfcare Time! 
uNser tipp
Machen Sie es sich 

zu Hause gemütlich 

und fokusieren sie 

sich auf Entspan-

nung und Pflege.
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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 durcheinanderbringen 

und die Haut schädigen können.

Während UVB-Strahlen vor allem die 

äußeren Schichten der Haut (Epider-

mis) angreifen, dringt HEV-Licht (High 

Energy Visible Light) – ähnlich wie 

UVA-Strahlung – in die tiefer liegenden 

Schichten der Haut (Dermis) ein.

HEV-Licht ist unserem Körper wohl be-

kannt, es macht nämlich 50 Prozent des 

Sonnenlichtspektrums aus. Dem Gehirn 

signalisiert das blaue Licht Wachheit 

und somit körperliche Aktivität. Unser 

körpereigenes Anti-Blue-Light-Abwehr-

system sind die sogenannten Opsine. Sie 

Sicherlich wäre ein Digitales Detox-

programm sehr sinnvoll. Viele von uns 

sind beruflich täglich am PC und benö-

tigen ein Geschäftshandy. Gerade des-

halb 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 

PCs. Einige Smartphones verfügen über  

einen sogenannten Nightshift-Modus, 

um die Farbtemperatur wärmer oder 

kälter einzustellen. Wärmere Farbge- 

bungen weisen einen höheren Gelb- 

und einen geringeren Blauanteil auf. 

Für Computer und Smartphones wur-

den auch Apps entwickelt, die den 

Blaulichtanteil mindern.

Verwenden Sie also möglichst Leucht-

mittel mit einem höheren Gelbanteil, sie 

sind weniger hautschädigend.

aGiNG
DIGITAL

befinden sich in der oberen Hornschicht 

der Haut und werden aktiv, sobald blau-

es Licht auf die Haut trifft. Doch leider 

sind die Ospine häufig mit dem digita-

len Zeitalter überfordert. Denn täglich 

mehrere Stunden vor dem Bildschirm 

lässt auch das fitteste körpereigene Ab-

wehrsystem versagen. Das Licht von 

Flachbildschirmen (TV, Tablets, Smart-

phones) sowie LED- und Halogenleuch-

ten enthält besonders viel energiereiche 

Strahlung. Deshalb klagen viele von uns, 

die abends spät noch lange am Handy, 

Tablet oder Laptop sitzen, häufig über 

Einschlafstörungen.

Licht mit einem hohen Blauanteil be-

einflusst nämlich den Hormonhaushalt 

indem es das Schlafhormon Melatonin 

reduziert und die Bildung von Stress-

hormonen fördert. Es wäre sehr sinn-

voll, die Geräte 2 Stunden vor dem Ein-

schlafen auszuschalten.

Das Blue Light schadet aber nicht 

nur unserem Schlaf-Wach-Rhythmus, 

sondern hat laut wissenschaftlicher 

Erkenntnisse auch negative Auswir-

kungen auf unsere Haut. Es tritt unmit-

telbar und aus kurzer Distanz auf unse-

re Haut auf. So kann es ungehindert in 

tiefere Hautschichten vordringen und 

dort die Bildung von großen Mengen 

freier Radikale auslösen.  Dies kann 

die Zerstörung von Bindegewebsfasern 

wie Kollagen und Elastin verursachen, 

was frühzeitig Fältchen macht und der 

Haut die Spannkraft nimmt. Die DNA, 

das Computerprogramm für unsere 

Zellfunktionen, kann mit jeder Strah-

lung geschädigt werden.

Jedem ist mittlerweile bekannt: Sonnenlicht lässt unsere 

Haut schneller altern. Vielleicht haben Sie in der letzten Zeit 

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

schirmen ausstrahlt, die Haut auch altern lassen kann.

Verwenden Sie Kosmetikprodukte mit 
antioxidativen Inhaltstoffen, die freie 
Radikale bekämpfen bzw. umwandeln: 

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

Der Schmetterlingsflieder z. B. bietet eine gute 

Lösung, denn aus dessen Blüten wird ein Wirkstoff 

gewonnen, der die Haut mit dem sogenannten 

„Anti Blue Light Effekt“ vor Schäden durch natürli-

ches und künstliches Licht schützt:

Jede lebende Pflanze bildet in ihrer Entstehungsphase spe-

zifische Zellen, die dazu verwendet werden um sich selbst 

gegen Umwelteinflüsse und Krankheit zu schützen. Man 

nennt dies Stammzellen. Im AMINOX ENERGY ELIXIR wur-

den die Stammzellen des Schmetterlingsflieders genutzt. Sie 

schützen alle unsere Hautzellen-Typen vor Oxidationsschä-

den. Klinischen Studien zufolge, erweisen sich diese pflanz-

lichen Stammzellen als sehr wirksamer Schutz der mensch-

lichen Stammzellen vor Stress und Schädigungen durch 

Licht. Sie wirkt also als Breitband Photoprotektor, gegen das 

gesamte Lichtspektrum, also UV Licht, blaues Licht und Inf-

rarot Licht – allerdings OHNE Lichtschutzfaktor (LSF). Dieser 

soll bis zu 24 Stunden nach der Exposition wirksam bleiben.
»  Wirkt als freie Radikalfänger 

und damit gegen vorzeitige 

Hautalterung

»  Reduziert die durch UV Licht 

hervorgerufenen sichtbaren 

Hautschäden

»  Natürlicher Schutz der Zelle 

vor Umwelteinflüssen & 

Lichtschäden 

»  Regt die Elastinproduktion an 

und bietet Kollagenschutz für 

die Hautelastizität

»  Hemmt die Produktion von 

Melanin und vermindert  

die Entstehung von Pigment-

flecken
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Unsere 
Produktempfehlungen:

AMINOX ENERGY ELIXIR 
& ROSE REPAIR CREME 
»  Mit Stammzellen des  

Schmetterlingsflieders

»  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 gespickt mit starken  

Antioxidanten

»  Reduzieren durch Strahlung  

hervorgerufene Freie Radikale

BLAueS LIcht

DAS StRAhLeNSpektRum DeR SoNNe

uVB uVA SIchtBAReS LIcht INfRARot

Hochkarätige Zellenergie
der Weg zur Schönheit

AminOX energY eliXir

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

Energievolles Wirkstoffwunder mit Stammzellen, 

das selbst höchsten Hautansprüchen gerecht wird.
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www.reflectives.de

1 . P L A T Z

›  Kundinnen von heute wünschen sich ein  

natürliches Make-up, das die Haut gut abdeckt – 

sie aber nicht versteckt.

›  Ein Make-up, das die Haut perfekt in Szene  

setzt und sie in einem neuen, nie dagewesenen 

Glanz erstrahlen lässt.

›  Und all das mit nur 5 rein natürlichen Inhaltsstoffen.

Mineral Make-up
Mit wenigen Pinselstrichen zum 
großen Mineral Make-up Glück

REflEcTivES®

finsiHer
purE & Mat

Der Weichzeichner
produktoptimierung für 

einen noch perfekteren 

matten Look

Die Vorteile und 

eigenschaften des neuen 

FinSiher pure & mat:

>  Er mattiert Ihre Haut stunden-

lang – ohne Nachfetten

>  Er verfeinert das gesamte 

Hautrelief auf besondere art 

und Weise

>  Er ist ein Garant für eine seidig 

weiche Haut

>  Er gleicht sich Ihrer eigenen 

Hautfarbe an und verschmilzt 

optimal mit der Haut

>  unsichtbar, aber sehr wirksam 

ist er auch für Männer zum ab-

pudern und Mattieren sehr gut 

geeignet

unsere 
neuen

Damit ihr Pinsel 

nicht sauer wird

Beim alltäglichen Schminken werden 

pinselhaare stark beansprucht. pinsel 

können auf reste im pinselhaar „sauer“ 

reagieren. Warum ist das so?

Im Pinselhaar verbleibende Kosmeti-

ka und auch aufgenommenes Hautfett 

können das pinselhaar verhärten und 

folglich brechen lassen. Besonders „hart“ 

wird es für den pinsel, wenn Benutzer 

„wenig sanft“ beim auftragen oder auch 

beim reinigen zu Werke gehen, d. h. es 

wird beim aufragen zu stark gedrückt 

oder gar stupfend gearbeitet. auch das 

reinigen mit pinselseifen kann das pin-

selhaar beanspruchen, da bei diesem 

Was macht das zi-TAn SUn 

SPF 20 für ihre haut?

Mit seinem Lichtschutzfaktor 20 ist es ein 

Sonnenschutz mit uVB-Schutz und ei-

nem entsprechenden uVa-Schutz. Beide  

enthaltene, mineralische Sonnenschutz-

pigmente titaniumdioxid und Zinkoxid 

der BeautY fOruM

STAR AWARD
und unser
platz 1
Wir konnten es selbst kaum glauben, als wir 
im Oktober 2020 die Nachricht erhielten, 
dass unser Mineral Make-up den Platz 1 bei 
den Beauty Forum Star Awards belegt hatte. 
Bedingt durch die Corona Krise, wurden wir 
mit dieser wunderbaren Mitteilung in einer 
Online-Gala überrascht. Wir sind unglaub-
lich glücklich darüber, dass sich so ein natür-
liches Produkt wie REFLECTIVES®, mit nur 
fünf Inhaltsstoffen, gegen namhafte andere 
Hersteller durchsetzen konnte. Wir sagen 
von Herzen Danke und versprechen Ihnen 
weitere Produkte dieser besonderen Linie.

zi-tan sun
SpF 20 

DoUblE ActIon FlUID

Die Sonnenschutz-

Zeit ist da

gehören zu den sogenannten physiologischen Licht-

schutzfaktoren. Sie reflektieren das licht ohne eine 

chemische reaktion in der Haut.

Warum eigentlich Double-Action?

nun, das ZI-tAn SUn SPF 20 ist eine Spezialpflege, 

die auch Zinkoxid enthält. Zinkoxid hat eine antient-

zündliche Wirkung und wird auch gerne für Babypro-

dukte eingesetzt. Wir machen uns diesen Vorteil zu 

nutze und nutzen ZI-tAn SUn SPF 20 auch lokal zur 

austrocknung oder abheilung einzelner pickel. Sozu-

sagen als immer einsatzbereiten und schnell helfen-

den „anti-pickel-Stift“.

Die Anwendung

>  als Sonnenschutz (uVa und uVB) mit dem SpF 20 

pur auf Gesicht, Hals und Dekolleté

>  punktuell auf Altersflecken, Überpigmentierungen 

und uV-Spots

>  1-2 tropfen in Ihre Pflege eingemischt um aus Ihrer 

tagescreme eine uV-Schutz Creme zu kreieren

>  als „anti-pickel-Stift 

Vorgang die nassen pinselhaar, mehr-

fach und wiederholt, gegen die pin-

selseife gedrückt werden um die Seife 

aufzuschäumen. all dies können Fak-

toren dafür sein, dass der „Haarschopf“ 

verfilzt und letztendlich einem Vogel-

nest gleicht. Die Folge ist das perma-

nente abbrechen und ausfallen der pin-

selhaare.

Gönnen Sie nicht nur sich selbst, son-

dern auch Ihrem Pinsel, alle zwei bis 

drei Wochen ein regelmäßiges Beauty-

programm. Mit dem pinsel Shampoo 

von REFlEctIVES® werden Sie sehr lan-

ge Freude mit all Ihren Kosmetikpinsel 

haben. Gut gepflegte, frisch duftende 

beauty-Helfer in topform erleichtern Ih-

nen Ihre Pflege – und Make-up Routine.

Gönnen 

Sie Ihrem Pinsel

alle 2–3 Wochen
ein Beauty-

programm. 

pinsel lieBe
coSMEtIc

BruSH CLEaNSEr 

Das unglaublich ergiebige 

pinsel Shampoo für die 

perfekte pflege 

Ihrer Pinsel
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Wir präsentieren Ihnen auf diesen Seiten 
sehr gerne was REFLECTIVES® so besonders 

macht. Mit wenigen Pinselstrichen ist ein 
komplett natürliches und wunderschönes 

Make-up möglich.

vOrHer
nacHHer

reFlecTiVeS

vorher

vorher

vorher

nachher

nachher

nachher

Linke 
Gesichtshälfte 
geschminkt

vorher
nachher

Verwendete Produkte
Check-circle MinerAl cOnceAler soft green

Check-circle MinerAl MAKe-UP gelbliche Haut – hell

Check-circle MinerAl rOUGe lachs

Check-circle  MinerAl liDSchATTen/hiGhliGhTer  
weiß-creme und creme-gold

Check-circle MinerAl liDSchATTen dunkelbraun

Lidstrich wurde mit dem MinerAl liDSchATTen  

dunkelbraun gezogen.

Die augenbrauen wurden ebenfalls mit dem MinerAl 

liDSchATTen dunkelbraun dargestellt.

Für die Lippen haben wir den SheA rePAir & liP BAlM 

von aND skincare® mit dem MinerAl rOUGe lachs ge-

mischt und mit einem Lippenpinsel aufgetragen.

Verwendete
Produkte
Check-circle MinerAl cOnceAler gelbliche Haut – hell

Check-circle MinerAl MAKe-UP gelbliche Haut hell

Check-circle MinerAl rOUGe lachs

Check-circle MinerAl FiniSher glimmer & shiny

Check-circle  MinerAl liDSchATTen/hiGhliGhTer 
creme-gold

Check-circle  MinerAl liDSchATTen  
kupfer und dunkelbraun

Lidstrich wurde mit dem MineAl 

liDSchATTen schwarz gezogen.

Die augenbrauen wurden mit dem MinerAl  

liDSchATTen dunkelbraun dargestellt.

Für die Lippen haben wir den SheA rePAir & 

liP BAlM von aND skincare® mit dem MinerAl 

liDSchATTen dark terracotta gemischt und mit 

einem Lippenpinsel aufgetragen.

        Verwendete
     Produkte 
Check-circle MinerAl cOnceAler gelbliche Haut – hell

Check-circle MinerAl MAKe-UP gelbliche Haut – hell

Check-circle MinerAl rOUGe lachs

Check-circle  MinerAl liDSchATTen/hiGhliGhTer  
creme-gold

Check-circle  MinerAl liDSchATTen kupfer und dunkelbraun

Check-circle  MinerAl FiniSher glimmer & shiny

Der Lidstrich wurde mit dem 

MinerAl liDSchATTen schwarz gezogen.

Die augenbrauen wurden mit dem MinerAl  

liDSchATTen dunkelbraun dargestellt.

Für die Lippen haben wir den SheA rePAir  

& liP BAlM von aND skincare® mit dem  

MinerAl rOUGe warm terracotta gemischt 

und mit einem Lippenpinsel aufgetragen.

Lidstrich wurde mit MineAl liDSchATTen schwarz gezogen

Die augenbrauen wurden mit dem MinerAl liDSchATTen 

dunkelbraun dargestellt.

Für die Lippen haben wir den SheA rePAir & liP BAlM von 

aND skincare mit dem MinerAl liDSchATTen kupfer ge-

mischt und mit einem Lippenpinsel aufgetragen.

Verwendete Produkte
Check-circle MinerAl cOnceAler gelbliche Haut – hell

Check-circle MinerAl MAKe-UP rötliche Haut – hell

Check-circle MinerAl rOUGe warm terracotta

Check-circle MinerAl liDSchATTen/hiGhliGhTer creme-gold

Check-circle MinerAl liDSchATTen kupfer und dunkelbraun
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FÜr sie
gelesen

DAS UNivERSUm 
STEhT hiNTER DiR
ANGStvollE GEDANkEN UND ENERGiEN 
übERwiNDEN – vERtRAUEN UND liEbE 
NEU ENtDEckEN
von Gabrielle Bernstein

Was Gabrielle Bernstein widerfahren ist, kann jedem passieren: Unver-

mittelt den Boden unter den Füßen verlieren, aus heiterem Himmel von 

Angst und Panik übermannt werden. Mit berührender Offenheit erzählt 

die erfahrene spirituelle Lehrerin, wie sie mit Rückschlägen zu kämpfen 

hat, aber immer aufs Neue zu Vertrauen und Zuversicht zurückfindet. 

Ihre Übungen, Meditationen und Gebete helfen, angstvolle Gedanken 

und Energien zu heilen, zu neuer Stärke zu finden – und die tröstende 

Gewissheit zu spüren, dass das Universum immer hinter uns stehen kann.Q
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Bildquelle: www.denk-keramik.de

Für Sie gefunden auf  
www.denk-keramik.de

FÜr sie
getestet

Ökologisch & sicher Feuer machen 
mit Speiseöl oder Kerzenresten

DENk 

fEUER-
ANZÜNDER

Die vergangenen Wochen waren, bei uns in Bayern, ver-

bunden mit richtig schönen aber auch sehr kalten Tagen. 

Man mag es nicht glauben, aber selbst unsere Feueranzün-

der die der Schlotfeger empfiehlt und unter anderem auch 

in Schreibwarenläden und Tankstellen erhältlich sind, waren 

coronabedingt leider nicht mehr erhältlich. Nach verge-

bener Suche erinnerte ich mich an die Firma Denk, eine 

ganz besondere Firma, die mit CeraFlam® arbeitet – einer 

speziellen Keramik, die selten und schwierig zu verarbeiten 

ist. Dort gibt es einen umweltschonenden, beliebig wieder-

verwendbaren Feueranzünder, den ich bestellte und der 

mich sehr begeistert. Da ich bereits mehrere Produkte der 

Firma Denk besitze, war mir schon fast klar, dass auch der 

Feueranzünder gut durchdacht ist und funktionieren muss. 

Jetzt wichtiger, denn je:

Auch ganz wundervoll 
gestaltete Kartendecks 
sind zu diesem Themen 
erhältlich:

impressum
Herausgeber: Kosmetik-Vertrieb H. Renner GmbH, Stegaurach
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WAS mAcht DIeSeS teIL 
füR ALLe hoLzBetRIeBeNeN  
feueRSteLLeN So BeSoNDeRS?
» leistungsfähiger Anzünder und Stapelhilfe in einem

» wiederverwendbar und dauerhaft hitzebeständig

» geringere Schadstoffemissionen durch höhere Startenergie

» ökologische und kostengünstige Brennstoffe

» Betrieb mit Speiseöl, Kerzenresten oder Ethanolgel möglich

» zusätzliche Wärmespeicherung durch CeraFlam® Keramik

» handgemacht in Coburg, Deutschland

Die Benutzung von Cosmeceuticals ist vergleichbar mit Fahrrad 

fahren. Man verlernt es nicht mehr, wenn man einmal weiß wie es 

geht. Hinfallen aber ist möglich, wenn Ihre Haut zu Beginn nicht 

auf  starke Cosmeceuticals, wie AND skincare® trainert wird.

AND skinare ist äußerst wirksam. Viele ver-

schiedene Arten von Hautproblemen werden 

seit fast 30 Jahren erfolgreich und nachhaltig 

behandelt. AND skincare® ist ein Mix aus Natur, 

Bio-Technologie und High-Tech Wirkstoffen, wie 

zum Beispiel:

Das Umsteigen von der „normalen Pflegekosmetik“ 

auf ein Cosmeceutical bringt erstmal einige Verän-

derungen mit sich. Cosmeceuticals sind Produkte, die 

aktiv sind und ihre einsetzende Wirkung mit Kribbeln, 

Prickeln und schnellen Hautveränderungen zeigen 

können. Dies ist für eine „Cosmeceutical-untrainierte 

Haut“ neu und erstmal eine große Umstellung. Sie 

muss sich an diese Art von Kosmetik gewöhnen 

dürfen. Das Schöne ist, dass Sie schon bald mit einer 

neuen, reinen, glatten und wunderschönen Haut be-

lohnt werden.

Selbst eine sehr empfindliche Haut kann sich an 

dieses Training gewöhnen und nach längerer Anwen-

dung gar nicht mehr so empfindlich reagieren. Sie 

wird nach und nach widerstandsfähiger und stär-

ker. Wir haben schon Kunden begleitet, deren Haut 

anfangs bereits mit der Reinigung, einer Ampulle 

und der passenden Creme überfordert waren. Nach 

einiger Zeit aber waren selbst High-Tech-Wirkstoff-

konzentrate und sogar Peelings mit verschiedensten 

Säuren kein Thema mehr.

Jetzt fragen Sie sich sicher, wie lange so ein Training 

auf das neue Unbekannte dauern kann. Hier können 

wir Ihnen leider keine direkte Zeitangabe machen.

Jede Haut ist anders. 

Definitiv ist es aber so, dass sich der Umstieg immer 

lohnt und Sie Ihre neue, trainierte und schöne Haut 

schon nach kurzer Zeit nicht mehr missen möchten.

»  stabilisiertem retinaldehyde  

die Vorstufe von Retin A mit all Ihren Vorteilen,  

aber ohne Nebenwirkungen  

»  chiralem retinol 

tiefenwirksam wird diese Form von Vitamin A  

direkt den Zellrezeptoren präsentiert  

»  stammzellen des schmetterlinGs-
flieders mit vielen Repair-Eigenschaften und 

vor allem auch einem Blue Light Schutz   

»  polymere fruchtsäure, die ganz ohne  

die Haut zu stressen für eine klares, straffes und 

reines Aussehen sorgen kann  

»  hiGh-tech und desiGner-peptide  

zur Straffung und Glättung der Haut,  

für Anti- und Pre-Aging   

»  verschiedensten vitaminen  
und aminosäuren  

für ein genährtes und strahlend gesundes Hautbild 

»  und unendlich vielen ausserGewöhnlichen 
wirkstoffen mehr

COSME-
CEUTICALS

Vorfreude 

ist die schönste 

Freude!
Die nächste Ausgabe 

von Secrets erscheint 

im September 

2021
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www.  and-skincare.de

Mit den besten Empfehlungen:

S K I N C A R E

1 . P L A T Z

Mineral Make-up
Mit wenigen Pinselstrichen zum 
großen Mineral Make-up Glück


