
CCrreemmee  ffüürr  ddiiee  sseennssiibbllee,,  eemmppffiinnddlliicchhee  HHaauutt

Richten Sie Ihr Augenmerk auf die Zutatenliste. Es ist ganz
wichtig, bei sensibler, empfindlicher Haut, die auf Reize
sofort reagieren kann, keine Creme mit Duft-, Farb- oder
Konservierungsstoffen zu benutzen.

Somit lassen Sie eventuelle Allergieauslöser außen vor.
Sanft cremen ist angesagt, daher gehören Fruchtsäuren
sowie Vitamin A und Urea nicht in Ihre Creme.
Fragen Sie nach Alternativprodukten, die z. B. statt Frucht-
säuren milde Milchsäure oder statt des Vitamin A, dessen
Vorstufe, das verträglichere Beta-Carotin enthalten.

BBeettaa--GGlluuccaann heißt der Wirkstoff, der bei irritierter Haut,
bei Temperaturschwankungen sowie roten Flecken durch
Stress hilft. Er schützt sie und legt sich unsichtbar über Ihre
Haut und sorgt so für mehr Feuchtigkeit.

NNaacchhttkkeerrzzeennööll besitzt als Fettkomponente die Gamma-
Linolensäure, die sich wie ein Schutzfilm auf die sensible Haut
legt und das Eindringen von Schadstoffen verhindert.

CCrreemmee  ffüürr  ddiiee  ffeettttiiggee  uunndd  uunnrreeiinnee  HHaauutt

Hier kommt es darauf an, die Haut zu beruhigen und immer
wieder solch eine Creme zu verwenden, die kleine Entzün-
dungen abklingen lässt.
Wirkstoffe, wie z. B. BBeettaa--HHyyddrrooxxyyssääuurree wehren die Bak-
terien ab, der überschüssige Talg in der Haut kann somit
abfließen. Eine fettige, zu Unreinheiten neigende Haut, sollte
bis zum völligen Abklingen der Entzündungen regelmäßig in
den Genuss solch einer Creme kommen. Das gute Ergebnis
erreicht man nur mit Geduld und Disziplin, aber es lohnt sich.
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SSaalliiccyyllssääuurree lässt verstopfte Poren wieder atmen und redu-
ziert die Talgproduktion.

SSaallbbeeii  und PPffeeffffeerrmmiinnzzee drosseln die Talgproduktion,
wirken antibakteriell und entzündungshemmend.

Den Umgang mit Hautunreinheiten habe ich ab Seite 29
ausführlich beschrieben.

CCrreemmee  ffüürr  eeiinnee  ttrroocckkeennee  HHaauutt

Auch eine trockene Haut ist empfindlich. Sie spannt und
juckt, neigt schnell dazu zerbrechlich zu wirken und ist,
wird sie nicht richtig gepflegt, anfällig für Irritationen und 
Fältchen.

Der Wirkstoff HHyyaalluurroonnssääuurree erfüllt alle Anforderungen,
die eine trockene Haut an sie stellt, selbstverständlich.
Fältchen werden gemildert, die Haut bleibt elastisch und
jugendlich.

SSqquuaallaann ist ein völlig anderer Wirkstoff für trockene Haut.
Seine Fähigkeit, so zu sein wie unser natürlicher Fettfilm auf
der Haut, der normalerweise durch die Tätigkeit der Talg-
drüsen gebildet wird und bei einer trockenen Haut auf ein
Minimum gesunken ist, macht Squalan so interessant. Der
Haut wird ihre Geschmeidigkeit und Feuchtigkeit zurückge-
geben, vor Schadstoffen oder äußeren Reizen bleibt sie
geschützt.

AAllooee--vveerraa dient trockener Haut mit einem großen Schluck an
Feuchtigkeit und entspannt so die Haut.


