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MANGO MINERAL
ENZYME TREATMENT
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POD
Drei Buchstaben, die Ihre 

Haut aus dem Gleichgewicht 

bringen können

ANTI-AGING
IN PERfEkTION
Das Jungbrunnen-Enzym 

Telomerase

Willkommen
Liebe Kundinnen, liebe Kunden!

können Sie Ihn schon riechen…
 

Ein winziger Hauch von Frühling liegt bereits in der Luft und 

verbreitet schon ganz langsam die Vorfreude auf Vogel-

gezwitscher, wärmere Temperaturen und blauen Himmel mit 

Sonnenschein. Es geht rauswärts und schon sehr bald können 

wir wieder mehr Haut zeigen und Vitamin D tanken. 
 

Wie Sie Ihre Haut für das Frühjahr vorbereiten und im Sommer 

pflegen, erfahren Sie neben vielen weiteren, interessanten The-

men in dieser Ausgabe von Secrets.
 

Genießen Sie die schönste 

Zeit des Jahres mit den 

wunderbaren Produkten 

von AND skincare®.
 

Herzliche Grüße 

Ihre Julia Böhm
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Folgen Sie uns auch auf Facebook

www.facebook.com/ANDskincare-457659770243
www.facebook.com/anaturaldifference.europe

Wir konnten im Dezember 2017 den 
Gewinnerinnen unserer Weihnachts- 
verlosung gratulieren.

Es freuten sich über die wertvollen Prei- 
se in doppelter Ausführung und einen 
fränkischen Prosecco zum Anstoßen:

1. PLATZ    Frau Julia Niebauer

2. PLATZ    Frau Ruth Bohner

3. PLATZ    Jeanette Gottschalk

WEIhNAchTsvERLOsuNG
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NEUES
dies & das

100 % chEMIEfREIE,
mineralische 

SonnenSchutz-
              pflege

20% CELLULAR REPAIR CONCENTRATE VIT. C+ 

und seine zahlreichen aktiven Vorteile:

» Schützt vor den Auswirkungen der freien Radikale

» Unterstützt den Kollagenaufbau der Haut

» Vermindert die Neigung zu Überpigmentierungen

» Reduziert Pigmentflecken

» Fördert ein glattes und straffes Hautbild

» Stärkt die Kapillargefäße

» Guter Schutz vor UV-lichtbedingter Hautalterung

Unsere Haut ist zwar ein Wunderwerk der Regenerati-

on, aber nach jedem Sonnenbrand können geschädigte 

Hautzellen zurückbleiben.

Ihre Haut vergisst nicht einen einzigen Sonnenbrand, 

denn die UV-Strahlung schädigt unsere DNA – also die Er-

binformation in unseren Zellen.

Wir empfehlen Ihnen unsere chemiefreien, minerali-
schen Sonnenschutz-Pflegeprodukte:

»  ANTIOX SUN SHADE farblos mit SPF 6

»  ANTIOX SUN SHADE getönt mit SPF 6 

»  ZI-TAN mit SPF 20

Die in diesen Produkten enthaltenen mineralischen 

Pigmente reflektieren die einfallenden UV-Strahlung 

wie ein Spiegel das Licht.

Schützen Sie Ihre Haut mit den hautfreundlichen AND-

Lichtschutzfaktoren und genießen Sie die Sonne ver-

antwortungsbewusst und unbeschwert.

Frühjahr, Sommer 
und Sonnenschein

Vergessen Sie Ihren
Sonnenschutz nicht

Die Haut vergisst nie…

Das beste 
Produkt-Duo 
der warmen und 
sonnigen Jahreszeit

CELLULAR 
REPAIR 

CoNCENTRATE 
VIT. C+ 

RoSE 
REPAIR 
CREME

m
ee

ts

Gerade in Frühjahr und Sommer können freie Radikale die Zellen der Haut 

und natürlich auch im Körper schädigen. Viele Probleme wie z. B. Hautkrebs, 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arthrose und natürlich auch das Altern der 

Haut sollen auf das zerstörerische Werk der Radikale zurückzuführen sein.

Gepaart mit den außergewöhnlichen Inhaltsstoffen 

und den herausragenden Eigenschaften der Stamm-

zellen in der Repairpflege ROSE REPAIR CREME:

»  Ideale Aufbaupflege für die regenerations- 

bedürftige, UV-gestresste Haut

»  Schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen

»  Verschafft ein sofortiges Wohlgefühl

»  Auch als ideale After-Sun-Pflege einsetzbar

… Zu keinem anderen Thema passt dieser Spruch 

besser als zum Sonnenbrand. Schnell mal wird das 

Sonnenschutzprodukt vergessen oder die Sonne wird 

– gerade im Frühjahr – als harmlos eingestuft.
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Zubereitung: 

1 Die tiefgekühlten Himbee-

ren in einer schönen Form 

am Boden verteilen.

2 Die Sahne mit 1 Päckchen 

Sahnesteif steif schlagen.

3 Joghurt mit dem anderen 

Päckchen Sahnesteif, 

Zucker und Vanille-Zucker ver- 

rühren. Die Sahne unter den 

Joghurt heben. 

4 Die Creme gleich-

mäßig über den 

Himbeeren verteilen. Die 

geriebene weiße Schoko-

lade darübergeben.

5 Das Dessert bis 

zum Servieren in 

den Kühlschrank stellen.

Schneegestöber
ERfRISChENdES dESSERT 
füR hEISSE TAgE

REZEPT

Zutaten

500 g tiefgekühlte Himbeeren, 
200 g kalte Schlagsahne, 2 Pck. Sahnesteif, 

250 g Joghurt, 50 g Zucker, 
1 Pck. Vanillezucker, 

100 g Weiße Schokolade gerieben

Sechs bezaubernde Farbtöne stehen zur Auswahl:

  Lidschatten/highLighter weiß-creme

  Lidschatten/highLighter creme-gold

  Lidschatten kuper

  Lidschatten dunkelbraun

  Lidschatten anthrazit

  Lidschatten schwarz

die reFLectiVes® Lidschatten mit ihren mineralischen 

Farbpigmenten sind auch für die sehr empfindliche Haut und 

augenpartie bestens geeignet.

die Lidschattenfarben dunkelbraun, anthrazit und schwarz sind 

auch zur Korrektur der augenbrauen sowie als Kajal verwendbar. 

sie können diese mittels Pinsel nass oder trocken auftragen.

die Farben weiß-creme und creme-gold eignen sich auch sehr 

gut als highlighter und zum Konturieren, um ihre gesichtsform 

mit Make-up optisch zu perfektionieren.

Um das auftragen so einfach wie möglich zu gestalten, sind die 

Lidschatten ausschließlich in gepresster Form erhältlich.

PROdUkTE

ReFlectiveS

LIDSCHATTEN
Für eine Augenpartie – 

zum Verlieben schön

Die neuen  REFLECTIVES® LIDSCHATTEN  vollenden Ihr 

MineraL MaKe-UP und zaubern eine ausdrucksstarke 

augenpartie, die zum Verlieben schön ist. die MineraL 

Lidschatten überzeugen durch absolute natürlichkeit 

in Verbindung mit unglaublicher haltbarkeit und einer 

traumhaften Pigmentierung.

erhältlich in Kosmetik-instituten, oder unter

www.reflectives.de     www.amazon.de

Folgen sie uns auch auf Facebook
www.facebook.com/reflectives.de

neu
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AkTUELL

Für die Entdeckung des Jungbrunnenenzymes Telomerase wurde im 

Jahre 2009 der Nobelpreis der Medizin verliehen. Ein spannendes Thema, 

das gerade im Zeitalter des Anti-Aging eine große Bedeutung hat.

Das Jungbrunnen-
Enzym Telomerase

ELITE EGF COMPLEX Anti-Aging in Perfektion
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Ein Team von drei Wissenschaftlern er-

forschte über viele Jahre hinweg, wa-

rum manche Menschen anscheinend 

sehr viel schneller altern als andere. 

Im Rahmen ihrer Untersuchungen ent-

deckten die Forscher, dass es an den 

Enden der menschlichen Chromoso-

men eine Art »Schutzkappe« gibt, die 

bei den älter aussehenden Probanden 

kürzer waren. Diese Schutzkappen 

werden genährt von einem Enzym, das 

man Telomerase nennt.

Die Studien, die die Forscher anstellten, 

zeigten ganz deutlich, dass der Ver-

schleiß der Telomere mit vielen, beein-

flussbaren Faktoren zusammenhängt. 

Das, liebe Leser und Leserinnen, ist eine 

der besten Nachrichten.

Eine der Nobelpreisträgerinnen, Prof. 

Dr. Elisabeth Blackburn gibt in ihrem 

Buch »Die Entschlüsselung der Alterns« 

einige Anleitungen, wie Sie selbst ihre 

Telomerase-Aktivität auf natürliche 

Art und Weise erhöhen und somit ihre 

Telomere schützen können.

Prof. Blackburn sagt »wir müssen un-

sere Telomere schützen und gesund 

halten - vergleichsweise so wie wir be-

strebt sein sollten, unseren Körper ge-

sund zu erhalten. Viele verschiedene 

Lebensfaktoren wirken sich auf unsere 

Telomere aus.«

»Menschen, die sich durch Stress 

übermäßig bedroht fühlen, haben 

kürzere Telomere als Menschen, 

die Stress als eine Art Herausforde-

rung erleben.«

(ZITAT PRoF. BLACKBURN)

Stress geplagte Menschen sehen ab-

gespannt aus und können krank wer-

den. Die hohe psychische Belastung 

und die vielen Sorgen verschleißen die 

Telomere. Aber, wir können die Sache 

auch umdrehen: Die richtige Sichtweise 

macht, dass der Stress für uns arbeitet.

Stress ist eine physische Reaktion, die 

man auch als Werkzeug nutzen kann. 

Sie kann uns helfen, Bestleistungen ab-

zurufen. Das bedeutet aber, dass wir 

uns mit uns selbst auseinandersetzen 

müssen und dass wir lernbereit sind.

Als erstes betrachten Sie das Stress- 

ereignis als eine Herausforderung, die 

Sie schaffen werden. Wandeln Sie die 

negativen Gedanken in positive Ge-

danken um. Arbeiten Sie daran, Situa-

tionen eher optimistisch und vielleicht 

als ein Abenteuer zu sehen. Betrachten 

Sie die Situation aus einer gewissen Di-

stanz - das hilft sehr oft, die Dinge kla-

rer und nicht so bedrohlich zu sehen.

Was ist das gute an der Situation? 

Auf welche Weise stärkt mich 

dieses Geschehnis?

Wandeln Sie auf diese Weise eine ver-

meintliche Bedrohung in eine Heraus-

forderung um. Lernen Sie, einfach viel 

besser und gelassener mit Stress um-

zugehen.

Prof. Dr. Elisabeth Blackburn hat in ih-

rem Buch mehrere Ansätze für sanfte 

Vorschläge zur natürlichen Steigerung 

der Telomerase-Aktivität. Nahrungser-

gänzung als künstliche Methode die 

Telomerase zu aktivieren, sieht Prof. 

Blackburn jedoch als gefährlich an.

»Zu viel Telomerase zur falschen 

Zeit in falschen Zellen kann 

unkontrolliertes Zellwachstum 

fördern.«

Im Normalfall sinkt die Telomerase-Ak-

tivität im Alter. Profitieren Sie also von 

den Tipps zur natürlichen Steigerung 

der Telomerase-Aktivität und schützen 

Sie auf diese Weise ihre Telomere. In der 

nächsten Ausgabe von Secrets berich-

ten wir über weitere Möglichkeiten und 

Tipps zur Jungerhaltung Ihrer Zellen.

Telomere

Cells Divide Telomeres Shorten

In unserem heutigen 

Beitrag wollen wir uns 

einem der wichtigsten 

Faktoren widmen:

dem StreSS.
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dIE »MUNdROSE«

Drei Buchstaben, 
die Ihre Haut aus 
dem Gleichgewicht 
bringen können

Die Bezeichnungen „Stewardessen- 

Krankheit“ oder „Mannequin-Erkran-

kung“ ergeben sich daraus, dass die 

PoD häufig bei jungen, gepflegten 

und/oder überpflegten Frauen auf-

tritt. Im ersten Moment könnte man 

denken, dass dies ja eigentlich unty-

pisch ist. Aber: Gerade jüngere Frau-

en probieren gerne aus, testen sich 

durch viele verschiedene Kosmetikli-

nien und nutzen bereits in jungen 

Jahren viel zu reichhaltige Anti-Aging 

Produkte, die noch viel zu viel für 

manche Haut bedeuten.

Auch ein ständiges Testen und der 

damit verbundene, wechselnde Ge-

brauch von Pflegeprodukten kann 

darauf zurückzuführen sein. Die Haut 

reagiert eventuell mit einer Intole-

ranz und einer nachfolgenden Barri-

ere-Störung.

Die periorale Dermatitis zeigt sich mit 

Rötungen, Knötchen, Unreinheiten, 

»Pickeln«, erweiterten Äderchen, oft 

Brennen und Juckreiz perioral, also 

um den Mund herum. Sie kann sich 

auch an der Nase (perinasal) oder 

den Augen (periokulär) ausbilden. 

Manchmal wird diese Erkrankung mit 

einer Spätakne verwechselt. Die Wis-

senschaft streitet noch über die ge-

nauen Ursachen. Viele Forscher glau-

ben es könnte anlagebedingt sein. 

Sehr häufig liegt eine falsche Behand-

lung der empfindlichen Haut zugrun-

de. Unverträglichkeiten oder Allergien 

gegen Kosmetika oder Mund-Hygie-

neartikel, generell zu starkes Schmin-

ken und Abschminken stehen oft 

am Anfang dieser Erkrankung. Auch 

innerliche oder äußerliche Cortison-

behandlung im Gesicht, hormonelle 

Gründe oder Stress, Lichtunverträg-

lichkeit oder auch Magen-Darmer-

krankungen kommen als Mitauslöser 

in Frage. Manche Ärzte halten die pe-

riorale Dermatitis auch für eine Son-

derform der Rosazea oder Couperose.

Was tun, wenn eine Periorale 
Dermatitis festgestellt wurde?
Jetzt heißt es tapfer sein. Denn ge-

rade das, was die Haut nun am 

meisten fordert ist tabu – das Ein-

cremen. Unsere jahrelange Erfah-

rung hat uns gezeigt, dass ein stren-

ger Verzicht auf Cremes und aktive 

Wirkstoffe über mehrere Wochen 

die PoD rückgängig machen kann. 

Über dieses spezielle Behandlungs-

programm informiert Sie sehr gerne 

Ihr AND skincare® Kosmetik-Institut.

Wenn zu viel 

Hautpflege oder 

ein ständiger 

Wechsel der Pflege- 

produkte zum

Hautproblem wird

POD

NähER bETRAChTET

Die Periorale Dermatitis – kurz POD genannt – wurde 
und wird auch noch oft als »Stewardessen-Krankheit« 
oder »Mannequin-Erkrankung« bezeichnet. 
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Hochwertiges Hy-
aluronsäure-Gel 

hYDRolAne gel
Die gigantische Dosis 
Feuchtigkeit für Ihre Haut

sPENDET
fEUChTIgkEIT,

glättet &
beruhigt

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



Das traumhafte MANGO MINERAL  
ENZYME TREATMENT – im Juni 
in Ihrem AND Kosmetik-Institut.

Erhalten Sie Ihre Quelle der Jugend mit der ex-

zellenten MANGo SUMMER & MINERAL ENZYME 

Behandlung. Gönnen Sie sich einen »Kurzurlaub 

in den Tropen« mit neuer Frische für Ihre Haut.

Die Mango wird auch der »Apfel der Tropen« ge-

nannt. Sie ist reich an Vitaminen und Enzymen 

und enthält viele Proteine. Der Extrakt der Mango 

wirkt regenerierend, hautschützend sowie anti-

bakteriell und ist bekannt für seine vitalisierende 

& feuchtigkeitsspendende Wirkung. Das MANGO 

PEEL enthält Astaxanthin, ein starkes Antioxidans 

aus Mikroalgen. Astaxanthin kann freie Radikale, 

einen der Hauptverursacher der Hautalterung, 

bekämpfen und entzündliche Prozesse in der 

Haut vermindern. Gerade in der warmen Jahres-

zeit ist das MANGO PEEL der Refresher für son-

nenstrapazierte und UV-gestresste Haut. In Ver-

bindung mit der wundervollen MINERAL ENZYME 

MASQUE ergibt sich so ein perfektes Dream-

Team für eine atemberaubend schöne und ge-

sunde Haut.

Den Chia Samen in einer kleinen Schüssel/Tas-

se in die Kokosmilch einrühren und 40 bis 50 

Minuten quellen lassen. 

Die reife Mango schälen und in grobe Stücke 

zerteilen, dann im Thermomix 30 Sekunden auf 

Stufe 8 oder mit dem Zauberstaub oder Mixer 

pürieren. Gleichmäßig in 2 hohe Dessertgläser 

verteilen.

Den Joghurt, Frischkäse und Agavensirup 15 

Sekunden auf Stufe 2 mit dem Thermomix, 

dem Handrührgerät oder der Küchenmaschi-

ne glattrühren. Dann die gequollene Chia-

Masse dazugeben und 15 Sekunden Stufe 2 im 

Linkslauf unterrühren. Die Creme auf das Man-

gopürree verteilen.

Mit 1 Esslöfel gehackte Pistazien oder Mandeln 

dekorieren. Das Dessert am besten gut gekühlt 

servieren.

IT‘S 
MANGO 
TIME
Now

Nach so viel Mango von außen, lesen 

Sie nun unseren Vorschlag für ein ge-

nüssliches Rezept »Mango von innen«

Mango Chia
dESSERT CREME

REZEPT

Zutaten

25 g Chia Samen
100 g Kokosmilch

150 g Joghurt, 3,5% Fett 
oder griechischer Joghurt

20 g Frischkäse, natur
10 g Agavensirup

Fruchtpürree
20 g Rohrzucker
1/2 Vanilleschote
1 Mango, geschält

Topping
1 EL Pistazien oder Mandeln

MANgo
 spring & summer

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

MAngo
enzYMe
peel
Sommerfrische
Anti-Aging
Behandlung

MAngo SuMMeR 
& MIneRAl enzYMe

Im Juni in Ihrem AND Kosmetik-Institut



Gute Laune, blauer Himmel, Sonnen-

schein und Temperaturen um die 30 

Grad Marke erfreuen Körper und Seele 

allein schon beim darüber nachdenken. 

Ist der Sommer da, erscheinen uns Tage 

& Nächte unendlich und wir haben 

Energie und jede Menge gute Laune.

AkTUELL

Die Haut unter Sonne 
& heißen Temperaturen

HOT SKIN

Was veränDert unser 
energielevel unD unsere 
stimmung im sommer?

Melatonin ist das sogenannte »Schlafhormon« oder 

auch das »Hormon der Nacht«. In den hellen Jahreszei-

ten produziert der Körper wesentlich mehr vom Glücks-

hormon Seratonin. Bereits im Frühjahr, mit Einsetzen 

der hellen und freundlichen Tagesphasen, fühlen wir 

uns dann aufgrund des höheren Seratoninspiegels 

sehr schnell frischer, aktiver und schwungvoller. Al-

les erscheint so leicht. Unser zweites Glückshormon 

das Sonnen-Vitamin D ist der Stimmungsaufheller 

schlechthin. Vitamin D wird bis zu 90 Prozent durch 

den Einfluss von Sonnenlicht in der Haut gebildet. Die 

restlichen 10 Prozent werden über Nahrungsmittel auf-

genommen. Vitamin D stärkt nicht nur Knochen und 

Zähne. Es soll als auch Schutzfaktor gegen Diabetes, 

Osteoporose, Krebs und verschiedenste Herz-Kreislau-

ferkrankungen wirksam sein. Neben der Wirkung auf 

den Körper ist Vitamin D aber auch für die Psyche des 

Menschen wichtig. Einer amerikanischen Studie aus 

dem Journal »Mayo Clinic Proceedings« zufolge, soll 

ein Vitamin-D-Mangel im direkten Zusammenhang mit 

Depressionen stehen. Tanken Sie Vitamin D vor allem 

in der optimalen Zeit zwischen 10:00 und 14:00 Uhr 

verantwortungsbewusst und wohldosiert. Vermeiden 

Sie Sonnenbrand.

Was Passiert mit Der 
Haut Bei Wärme?

Ihre Haut verändert sich im Sommer definitiv – was auch 

gut ist, denn: Die in der Haut liegenden Talgdrüsen pro-

duzieren mehr Fett und dieses Hautfett wird flüssiger. 

Die körpereigene Talgbildung, die bei jedem Menschen 

anders ist, regelt ob die Haut ölig, fettig, glänzend, nor-

mal oder trocken ist. Die erhöhte Produktion an Lipi-

den schützt die Haut vor Sonne und Feuchtigkeitsver-

lust. Sollte Ihre Gesichts- und/oder Körperhaut aber 

von vorne herein schon trocken sein, muss die Haut im 

Sommer mit ausreichend Feuchtigkeitspflege versorgt 

werden. Denn die heißen Temperaturen, die unweiger-

lich Schwitzen und somit auch häufigeres Duschen mit 

sich bringen, entziehen der Haut jede Menge von der 

so wichtigen Feuchtigkeit. Eine der wichtigste Pre- und 

Anti-Aging Maßnahmen für eine schöne Haut bis ins 

hohe Alter ist die ausreichende Zufuhr von Feuchtigkeit 

– innerlich sowie äußerlich.

Drink for your skin!

Trinken Sie über den Tag verteilt zwei bis drei Liter 

stilles Wasser. Auch Smoothies, Tee und frische Säf-

te sind zusätzlich sehr gut geeignet. Wenn Sie sich 

schwer tun mit dem Thema trinken, dann denken Sie 

an die Schale eines Apfels, wenn dieser trocken wird 

und seine Feuchtigkeit verliert. Genau das Gleiche 

würde auch mit Ihrer Haut passieren. Oder nutzen Sie 

Ulla – die unaufdringliche Trinkerinnerung die sich an 

nahezu jeder Flasche befestigen lässt – www.ulla.io 

Auch Ihr Körper wird es Ihnen danken und Sie mit mehr 

Energie und einer besseren Durchblutung belohnen.

Was sie im sommer immer 
im gePäCk HaBen mÜssen!

Die zweite, unerlässliche Pre- und Anti-Aging Maßnah-

me ist Sonnenschutz – das kann gar nicht oft genug er-

wähnt werden! Nutzen Sie eine kluge Sonnenschutzpfle-

ge mit System. Ausschließlich mineralische, natürliche 

Lichtschutzfaktoren werden für unseren Sonnenschutz 

verwendet. Die mineralischen Reflektoren Titaniumdi-

oxid und Zinkoxid sind für den täglichen, natürlichen 

UV-Schutz der Haut bestens geeignet:

»  ANTIoX SUN SHADe –  
GeTÖNT SPF 6 (50 ml) 
Diese sehr beliebte Sonnenschutz-

pflege passt sich mit seinen mi-

neralischen Farbpigmenten jeder 

Hautfarbe perfekt an und dient  

somit auch als getönte, leichte 

Tagesschutzcreme. Perfekte Mineral 

Make-up Grundierung!

»   ZI-TAN SPF 20  
Pur aufgetragen oder in Ihre Tages-

pflege eingemischt schützt ZI-TAN 

SPF 20 Gesicht und Körper, individu-

ell Ihrem Hautbild entsprechend, vor 

den Auswirkungen der UV-Strahlung. 
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vitamin C hochdosiert
Warum ist das im Sommer besonders wichtig? Vitamin 

C fördert den korrekten Kollagenaufbau und unterstützt 

somit die Bildung von straffem Bindegewebe. Es ist ein 

bedeutender Radikalfänger und schützt die Haut vor 

oxidativen Schäden, welche z. B. durch UV-Strahlung 

oder anderen Umweltstrapazen ständig produziert 

werden. AND skincare® empfiehlt besonders für die 

Sommermonate das CELLULAR REPAIR CONCENTRA-

TE VIT. C+. Es ist der Rundumschutz im Sommer für 

schöne und jugendliche Haut.

WelCHe »leiCHtgeWiCHte« 
sollten iHre tägliCHen 
Pflege-Partner sein?

Auf reichhaltige Cremes kann bei heißen Temperaturen 

größtenteils verzichtet werden. Durchdachte Ampullen-

konzentrate und leichte Moisturizer lösen die normale 

Pflege nun ab. Das Pflegeritual der Haut im Sommer 

ist eigentlich ganz einfach und macht sie der Sonne 

gegenüber ein Stück weit unempfindlicher:

»  Hohe Priorität hat die gründliche Reinigung der Haut 

am Morgen und am Abend, um diese von allen Belas-

tungen und den Rückständen wie z. B. Schweiß und 

Schmutz zu befreien.

»  Antioxidanten zählen zu den wichtigsten Anti-Aging 

Maßnahmen. Das tägliche »must have« nach der 

Reinigung ist der ANTI RADICAL COCKTAIL mit 

hochwirksamen Antioxidanten plus essentiell wich-

tigem Vitamin C.

»  Feuchtigkeit in jeglicher Form – passend für Ihr Haut-

bedürfnis und so formuliert, dass die Wirkstoffe auch 

aufgenommen werden können, finden Sie in den Am-

pullen- und Wirkstoffkonzentraten von AND skincare®. 

Besonders hervorzuheben ist neben dem CELLULAR 

REPAIR CONCENTRATE VIT. C+ das REJUVENATION 

CONCENTRATE sowie der Feuchtigkeits-Booster HY-

DROLANE GEL.

»  Leichte Feuchtigkeitscremes mit Collagen und Feucht-

haltefaktoren wie z. B. die MARINE COLLAGEN CREME 

sind jetzt genau richtig für ein unbeschwertes und 

leichtes, aber trotzdem gut gepflegtes Hautfeeling.

»  Schenken Sie auch Ihrer Körperhaut genug Aufmerk-

samkeit. Die BODY CREMES von AND skincare® ver-

wöhnen die Haut nicht nur mit feuchtigkeitsspenden-

den Inhaltsstoffen. Sie sorgen mit tollen Cosmeceutical 

– Wirkstoffen wie z. B. dem tiefenwirksamen Vitamin 

A für ein außergewöhnliches Anti-Aging-Pflegeerlebnis.

»  Intelligente Sonnenschutzprodukte mit natürlichen, 

mineralischen Reflektormolekülen schützen die Haut 

vor UV-Strahlung – ganz ohne Chemie.

Zum guten schluss – die gretchenfrage:
Darf iCH Peelings unD fruCHt-
säure-ProDukte auCH im sommer 
verWenDen?

Ganz klar – auf jeden Fall »JA«! Die Peelings und Frucht-

säureprodukte von AND skincare® dürfen und sollen 

sogar im Sommer verwendet werden. Sie sind gerade 

deswegen in verschiedenen Stärken erhältlich und kön-

nen dem jeweiligen Klima und Hautbedürfnis ange-

passt werden. Durch die UV-Strahlung wird die Haut im 

Sommer dicker. Eine leichte Exfoliation der Haut – gera-

de auch in der hellen, sonnenreichen Zeit – unterstützt 

diese dabei Feuchtigkeit besser speichern zu können. 

Das kontrollierte »Abschilfern« der Haut, reguliert die 

oftmals unschöne Lichtschwiele (eine Schutzschicht die 

die Körper aufbaut um dich vor der schädlichen UV-

Strahlung zu schützen). Mit der grandiosen AND skin-

care® Systempflege, können Sie Peelings, Fruchtsäu-

reprodukte und Sonne in perfekten Einklang bringen. 

Ein Tag am Wasser mit Sonne und Wind wäre ohne die 

Produkte von AND skincare® nur halb so schön. Ihr au-

torisiertes Kosmetik-Institut berät Sie gerne.

»   ANTIoX SUN SHADe –  
FArBloS SPF 6  
Die farblose Variante in der 

größeren Verpackung für 

Gesicht und Körper ist auch 

perfekt für Kinder und Männer 

geeignet. Schützen Sie vor 

allem die Hautpartien gut, die 

als erstes bzw. am schnells-

ten von der Sonne geküsst 

werden, wie z. B. haarlose 

Kopfhaut, Stirn, Nase, Ohren, 

Schultern und Dekolleté.
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füR SIE
gesehen

Das Mädchen 
auf dem Meeresgrund
Für Sie gefunden auf www.amazon.de

Eine ganz

besondere Geschichte

Besuch war sehr schnell klar, dass 

wir schnellstmöglich wiederkommen. 

Und so haben wir es auch beigehal-

ten. Die Zeit eines jeden einzelnen 

Menschen ist so kostbar. Und gerade 

Urlaubstage sind dazu da in ange-

nehmster Atmosphäre Zeit für sich 

zu finden. Verwöhnen wird im Hotel 

Oswald großgeschrieben und die 

Aufmerksamkeit die man dort erfährt 

ist mehr als außergewöhnlich. Von 

Herzen können wir Ihnen dieses 

wunderschöne Hotel empfehlen.

Impressum
Herausgeber: Kosmetik-Vertrieb H. Renner GmbH, Stegaurach

Verantwortlich für den Inhalt: Julia Böhm

Fotos: ADALIS, shutterstock, Herstellerfotos

Konzeption/Layout: ADALIS Werbeagentur, Bamberg

Auflage: 30.000 Stück

Eigentlich sind wir mehr die »Leseratten«. Aber dieser geniale 

Film über die Lebensgeschichte der Tauchpioniere Lotte und 

Hans Haas, gespielt von Yvonne Catterfeld und Benjamin Sadler, 

ist sehenswert.

Wien 1950: Die hübsche Studentin Lotte Baierl will Fotoreporterin wer-

den. Ihr Idol ist Tauch-Pionier und Unterwasserfilmer Hans Hass. Durch 

einen glücklichen Zufall bekommt Lotte die Möglichkeit, für ihn als Sekre-

tärin zu arbeiten. Doch Hass weigert sich kategorisch, eine Frau mit an 

Bord zu nehmen. Das Blatt wendet sich, als Hass einen Kinofilm über den 

weißen Hai plant. Die Anwesenheit einer schönen Frau würde sich nach 

Meinung des Produzenten und Geldgebers sicher verkaufsfördernd aus-

wirken. Lotte darf schließlich mit ans Rote Meer. Die Expedition ist von 

Konflikten und Rückschlägen geprägt und steht kurz vor dem Scheitern. 

Doch der Film wird fertig und feiert mit faszinierenden Unterwasser-

Aufnahmen weltweit große Erfolge.
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Es ist jedes Mal aufs Neue ein biss-

chen wie nach Hause kommen, wenn 

man Urlaub macht im Hotel Oswald 

im Bayerischen Wald. Durch Zufall 

sind wir bei einer Internet-Recherche 

auf dieses familiengeführte Traum-

hotel in Kaikenried gestoßen – einem 

kleinen, idyllischen Ort im Bayeri-

schen Wald. Nach unserem ersten 

füR SIE
getestet

unser geheim-tipp für ent-
spannung auf  beste art und 
Weise im familiären umfeld.

Landromatik
HoteL oswaLd
GoURMET & SPA
4 STERNE S SUPERIoR

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

coSMeceutIcAl
WIRKStoffe 
in perfekter Symbiose
für eine pralle,
rosige und glatte Haut

cheRRY BeRRY 
RoSe MoDellAge

Im Mai in Ihrem AND Kosmetik-Institut



www.  and-skincare.de

Mit den besten Empfehlungen:

S K I N C A R E

          legen SIe DIe 
Pflege & Behandlung 
          IhReS gRöSSten oRgAnS
              – Ihrer Haut – 
     nIcht IRgenDWeM 
                       In DIe hänDe.

Pflegst Du schon oder überlegst Du noch?


