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BBeeii  AAkknnee verwenden Sie zum Waschen täglich einen
frischen Waschhandschuh oder Einweghandschuhe,
zum Abtrocknen der Gesichtshaut Kleenex-Tücher, mit
denen Sie die Haut nur abtupfen. So vermeiden Sie,
dass sich die Akne ausbreitet.

Machen Sie ab und zu ein Gesichtsdampfbad. Es öff-
net die Poren, reinigt die Haut und durchblutet sie gut.
(Nicht geeignet bei CCoouuppeerroossee)

Achten Sie auf Ihre Haut. Ist sie fettig, so wählen Sie
eine Creme mit viel Feuchtigkeit. Ist Ihre Haut trocken,
so muss die Creme auch pflegende Öle enthalten. 

Pflegekonzentrate sind sinnvoll, wenn Ihre Haut mehr
Aufmerksamkeit benötigt als sonst. Das bemerken Sie
beim Blick in den Spiegel.

Verwenden Sie morgens eine auf Ihre Haut abge-
stimmte Tages-, abends eine entsprechende Nachtcreme.
Gerade nachts, da Ihre Haut regeneriert, benötigt sie
auch Wirkstoffe aus einer reichhaltigen Creme, um
morgens wieder strahlend aussehen zu können.

HHaauuttppfflleeggeeccrreemmee  ……

… schützt die Haut vor Umwelteinflüssen, pflegt sie so,
dass jeder Hauttyp mit gezielten Wirkstoffen von ihr profi-
tiert. Hautpflegecremes schützen und pflegen die Haut nicht
nur, der Regenerationsprozess der Haut wird dadurch unter-
stützt und die Haut bleibt somit fit.
Lesen Sie mehr zu Cremes für den einzelnen Hauttyp ab
Seite 195.

AAuuffbbaauummaasskkeenn  ––  UUrrllaauubb  ffüürr  ddiiee  HHaauutt  ––  ……

… gehören zur hochwertigen Zusatzpflege des Gesichtes.
Sie werden nicht täglich, sondern im wöchentlichen Rhyth-
mus dick auf die Haut aufgetragen und haben Soforteffekt.
Beim Auftragen der Maske müssen die zarte Haut um die
Augen herum und die Mundpartie großzügig ausgespart
werden. Wegen der besseren Verträglichkeit sollten Sie Auf-
baumasken ohne Konservierungsstoffe verwenden, damit es
nicht zu Hautreizungen kommt. 

In der Regel lassen Sie die Maske 10-15 Minuten auf Ihrer
Haut, damit die darin enthaltenen Wirkstoffe gut einziehen
können, Feuchtigkeit aufgenommen werden und die Haut
regenerieren kann. Ihre Haut erscheint praller, glatter und
frischer.

Auch hier sind die Wirkstoffe in einer Maske abhängig vom
Hauttyp. Eine Übersicht, welche Wirkstoffe für welchen Haut-
typ von Vorteil sind, finden Sie ab Seite 187.
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