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Hallo liebe
D r. m e d . C h r i s t i n e
Schrammek Kosmetik
Community!
A

ls Familie hinter der Marke war es uns schon immer
wichtig, Sie über unser Unternehmen, unser Team
transparent zu informieren. Welche effizienten Behandlungen gibt es? Auf welche neuen Produkte können Sie
sich freuen? Was ist in den letzten Monaten passiert?
Angefangen mit der kleinen „Beauty News” vor über
10 Jahren, konnten Sie sich regelmäßig über all diese
Themen auf dem Laufenden halten.

!
Neue Farbnuance
Unser Bestseller
zt
Blemish Balm jet
wn
auch in Dark Bro

Light
Classic
Honey
Dark Brown
Snow

Nun möchten wir das nächste Kapitel aufschlagen und
haben mit der neuen „derma.cos“ ein vollwertiges Magazin
für Sie geschaffen, welches wir selbst bei uns im Hause
mit viel Freude und Engagement für Sie entwickeln.
Die erste Ausgabe halten Sie heute in den Händen. Hier
finden Sie auf 48 Seiten nicht nur alles Relevante zu unseren
Pflegehighlights, sondern auch aktuelle Themen und spannende Geschichten rund um Beauty, Fashion und Lifestyle.
Tauchen Sie ein in die schöne Welt von Dr. med. Christine
Schrammek Kosmetik und entdecken Sie, wie wir Sie als
Marke bei vielen Gelegenheiten ein Leben lang begleiten!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Entdecken und freuen uns auf Ihr Feedback per E-Mail
an marketing@schrammek.de
P S : D i e d e r m a . c o s e r s c h e i n t a b j e t z t 2 x i m J a h r.
Die nächste Ausgabe er war tet Sie im Ok tober 2020.
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M

ade in Germany ist aktuell hoch im Kurs – und

kostbar, umso besser, wenn man sich auf ihre wirkstoff-

das weit über die Landesgrenzen hinaus. Mit dem

reiche Pflege verlassen kann.

Gütesiegel verbindet man im Ausland längst nicht mehr
nur innovative Technik, sondern auch innovative Pflege-

Übrigens: Wussten Sie, dass Dr. med. Christine Schrammek

produkte. Ob in Korea, Japan oder den USA, die erfolg-

Kosmetik die erste „Doctor Brand“ in der deutschen

versprechende, deutsche Kosmetik schenkt Vertrauen

Kosmetik war? Mit dem Eintritt von Dr. med. Christine

und überzeugt durch hohe Qualität. Stars wie Diane

Schrammek-Drusio in das in den 1960er Jahren gegrün-

Kruger und Bella Hadid schwören auf die Kosmetikpro-

dete Unternehmen stand erstmals eine Dermatologin

dukte deutscher Dermatologen. Von deutschen Ärzten

hinter der kompletten Entwicklung der Pflegeprodukte.

entwickelt, gelten die Pflegeprodukte als besonders

Schnell wurde die Marke international bekannt, unter

zuverlässig und streng wissenschaftlich geprüft.

anderem durch die Entwicklung des Blemish Balm und
der Original GREEN PEEL® Kräuterschälkur. Heute

Zwei hochinteressante Eigenschaften auf dem sonst so un-

arbeiten tausende Beauty Professionals und Ärzte mit

übersichtlichen und kunterbunten Markt der Kosmetik.

Behandlungen und Produkten aus dem Hause Dr. med.

Doch das ist nicht alles – neben höchster Qualität über-

Christine Schrammek Kosmetik.

zeugt die „G-Beauty“ mit einem ganz wesentlichen
Faktor: Zeit! Diese steht im hektischen Alltag immer
seltener zur Verfügung. So rücken zahlreiche, aufeinander aufbauende Produkte, die viel Zeit und Energie in
Anspruch nehmen, mehr und mehr in den Hintergrund.
Immer interessanter werden die maximal effizienten
Präparate deutscher Dermatologen, die durch die simple

MADE
IN
GERMA
NY

und schnelle Anwendung tolle Erfolge erzielen. Zeit ist
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3rd Generation
D Ü R F E N W I R VO R S T E L L E N ?

E

in Familienunternehmen, das bereits seit über 60 Jahren existiert – klingt
nach Tradition und Expertise. Zudem ist Dr. med. Christine Schrammek
Kosmetik jedoch auch ein fortschrittliches, modernes und internationales
Unternehmen. Gerade diese Kombination aus lang jähriger Erfahrung und
Innovation macht es so erfolgreich.
Hinter diesem Erfolg steht eine Familie, die sich stets mit vollem Herzen für die
Hautgesundheit einsetzt. Es scheint, als wäre ihnen allen das Interesse an diesem
Fachgebiet in die Wiege gelegt worden. Gemeinsam mit ihren Kindern hat Dr. med.
Christine Schrammek-Drusio das von ihrer Mutter gegründete Unternehmen
stetig ausgebaut und zu einem weltweit erfolgreichen Unternehmen entwickelt.
2013 startete Alexander Drusio als Mitglied der Familie in dem Unternehmen
und verantwortete von da an das Inlandsgeschäft. Nach und nach kamen
immer mehr Aufgaben hinzu, so dass Alexander Drusio heute den gesamten
strategischen Bereich im In- und Ausland betreut und nebenbei eine Vielzahl
der Prozesse digitalisiert und optimiert. So war Dr. med. Christine Schrammek
Kosmetik beispielsweise schon 2015 das erste deutsche Kosmetikunternehmen
mit einer Bestell-App für die gewerblichen Kunden.
Seit diesem Jahr begleitet auch Christina Drusio aktiv das Unternehmensgeschäft.
Als Ärztin und Dermatologin bringt sie ihre Expertise für die Entwicklung neuer
Produkte ein. Gemeinsam mit ihrer Mutter und dem Forschungs- und Entwicklungsteam von Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik forscht sie an der
Entwicklung neuer Wirkstoffkombinationen, insbesondere für sensible Haut
und Anti-Aging Produkte.

Alexander Drusio

D r. m e d . C h r i s t i n e
S chr amm ek- D rusi o

Christina Drusio

ist als CEO für die strategische

wurde mit dem Prix d’Honneur de

wird 2020 als frisch ausgebildete

la Beauté für ihr Lebenswerk aus-

Dermatologin in die Fußstapfen

gezeichnet und ist Senatorin im

ihrer Mutter treten.

Entwicklung und die kaufmännische
Leitung des Unternehmens verantwortlich.

Senat der Wirtschaft.

Expertise:

Expertise:

Expertise:

Dermatologin, Allergologin und

Dermatologin, Tätigkeit in Deutsch-

experte in diversen Unternehmen

Anti-Aging Expertin

lands größter Hautarztpraxis und

Ziel:

Ziel:

Berater, Unternehmer und Digital-

der Universitätsklinik Essen
Ziel:
Hautproblemen

Voller Energie und neuem Wissen

zu einer gesunden, schönen Haut

in das Familienunternehmen ein-

Wachstum weiter zu steigern.

verhelfen.

steigen, um es aktiv mitzugestalten.

Skills:

Skills:

Skills:

Zelt aufbauen

Zelt aufbauen

Zelt aufbauen

Kochen

Kochen

Kochen

Einparken

Einparken

Einparken

Tanzen

Tanzen

Tanzen

Den Unternehmenserfolg durch
Innovationen

und

nachhaltiges

Menschen

mit

Wir sind gespannt, was uns in Zukunft erwartet!

08

d e r m a.c o s

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.

09

U P TO DAT E !

Natürlich nachhaltig
V E R A N T WO R T U N G F Ä N GT B E I U N S A N .

90%

unserer Produkte
sind für Veganer
geeignet.

müssten mit der Bahn von Düsseldorf
nach Schwerin hin- und zurückfahren,
um die Menge an CO2 zu verbrauchen,
die durch die Teilnahme am dualen System des grünen Punktes eingespart wird.

Wir führen

keine
Tier versuche
durch.

Das Füllmaterial unserer
Versandkartons besteht aus

Papier oder
recyclingf ähiger
Folie.
Unsere Pflegeprodukte enthalten

keine Parabene,
Mineralöle oder
Mikroplastik.

240 Personen

1000°C

werden benötigt, um Glas
wieder einzuschmelzen.
Außerdem ist Glas als Verpackungsmaterial schwerer beim
Transport. Beides führt zu einer
schlechteren Ökobilanz in der
Gesamtbetrachtung, was uns
dazu bewogen hat, bewusst
auf Glastiegel zu verzichten.

Seit mehr als

5 Jahren
verzichten wir auf
Plastiktüten.

Die richtige Entsorgung
der Primärgefäße (Tuben, Tiegel) erfolgt über den
gelben Sack. Die Faltschachteln sollten im Altpapier entsorgt
werden, damit sie optimal verwertet werden können.

Alle Pakete werden

Unsere Faltschachteln bestehen aus

CO 2 -neutral FSC Mix-zertifiziertem
verschickt.

Papier und werden nicht cellophaniert.

Und was noch?
- Wir arbeiten weitgehend digital, um
möglichst viele Papierausdrucke einzusparen.
- Der Großteil unserer Mitarbeiter kommt
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit.
- Auf unserem Dach entsteht aktuell
ein Bienengarten.
- Alle unsere Standorte werden mit
Ökostrom betrieben.
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1 Mio.
Spatel werden pro Jahr
durch den Verzicht der
pauschalen Beigabe
eingespart.
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Skin has many faces
DA S A L L R O U N DTA L E N T F Ü R
J E D E N H AU T FA R BTO N

P

erfekter Teint und makellose Haut – das wünschen
sich viele. Der Original Blemish Balm erzielt seit

Jahrzehnten großartige Erfolge und begeistert zehntausende Anwenderinnen. Der Problemlöser bekämpft
und deckt Unreinheiten ab, gleicht Rötungen aus, verfeinert das Hautbild, schützt vor Umwelteinflüssen
und wirkt außerdem beruhigend und regenerierend.
„Alles in Einem“ ist das Motto der praktischen BB Cream.
Ausgewählte Wirkstoffe erfüllen die Anforderungen anspruchsvoller Haut und machen diesen Kosmetikartikel
zu mehr als einer gewöhnlichen, getönten Tagescreme.
Seit 1967 gibt es den Original Blemish Balm, das
Allroundtalent aus dem Hause Dr. med. Christine
Schrammek Kosmetik bereits. Mit den Farben Classic,
Light und Honey konnte bisher ein großes Spektrum an
unterschiedlichen Hauttönen bedient werden. Mit dem
neuen Blemish Balm Dark Brown erweitern wir das Sortiment jetzt um eine weitere Farbe! Optimal für Kundinnen

Blemish Balm
Dark Brown
40ml 35,00 Euro

mit einem dunklen Teint.
Tipp: Alle Blemish Balm Nuancen lassen sich super
untereinander mischen. Auch mit dem Mix & Match
Color Perfector können Sie den Blemish Balm Farbton
variieren. Und nicht nur das – auch Ihrer Tagescreme
können Sie einen Hauch Farbe verleihen. Praktisch auch,
wenn der Teint im Sommer dunkler ist und Sie Ihren
üblichen Farbton etwas abdunkeln möchten.

Wie wirk t Blemish B al m?
Blemish Balm wurde speziell zur Pflege gereizter, großporiger und unreiner Haut entwickelt. Zinkoxid und Süßholzwurzel wirken entzündungshemmend, Panthenol und
Bisabolol dienen der Beruhigung der Haut. Rötungen
und Unreinheiten klingen schneller ab und lassen sich
durch die abgestimmten Farbnuancen optimal abdecken,
ohne ein fettiges Hautgefühl zu hinterlassen.
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Detox your body
D E R F R Ü H L I N G I S T DA
Auch der Rest des Körpers will – ganz nach dem Motto
je früher desto besser – für die kommenden Monate
bestens vorbereitet sein! Jede Frau träumt von einer
schönen Silhouette, aber wer kennt sie nicht, die
gefürchtete „Orangenhaut“? Neun von zehn Frauen sind
von Cellulite betroffen und das unabhängig von Alter
und Konfektionsgröße. Dass es vor allem Frauen trifft,

Und so sagen Sie den
Problemzonen den Kampf an

hängt unter anderem mit der Struktur des weiblichen
Fettgewebes zusammen, welches insgesamt schwächer
dadurch nach außen drücken und verursachen so die
unbeliebten Dellen.
Einen Zaubertrank, der Cellulite ganz einfach verschwinden lässt, konnten wir leider bisher noch nicht
erfinden. Stattdessen haben wir unser Know How und
aktuelle Forschungsergebnisse kombiniert und eine
eigenständige Körperpflegeserie in unser Portfolio
integriert. Mit Hilfe von hochwirksamen Präparaten

Step

ist als das der Männer. Fettpölsterchen können die Haut

1

Entfernen Sie überschüssige Hautschüppchen ganz
einfach mit dem Super Body Peeling, um die Haut
aufnahmefähiger zu machen. Durch den besonderen
Peel-Effekt können Sie dabei zusehen, wie sich die abgestorbenen Hautschüppchen lösen und ansammeln.
Danach mit Wasser abspülen – fertig.

erreichen Sie damit eine nachhaltige Reduzierung der
Fettansammlungen. Gleichzeitig wird das Bindegewebe
in Kombination mit der Slimming Wrap Behandlung bei
Ihrer Kosmetikerin.

Step

gekräftigt. Tolle Ergebnisse erzielen Sie insbesondere

2

Durch den integrierten Massageapplikator und die
innovative Wirkstoffkombination der CelluContour

Body Science
Produkte
Wenn wir unseren Körper aus dem Winterschlaf holen

wieder ganz hinten im Schrank und die Häuser

wollen, spielt natürlich auch immer unsere Lebensweise

werden einem gründlichen Frühjahrsputz unterzogen.

eine wichtige Rolle. Nicht umsonst wird die Haut als

Doch haben Sie dabei auch an sich gedacht?

Spiegelbild der inneren Gesundheit bezeichnet. Aus die-

Super Body Peeling
150ml 30,00 Euro

Zellstoffwechsel an, sodass die äußeren Anzeichen
von Cellulite gemindert werden.

CelluContour Body Cream
200ml 60,00 Euro

sem Grund ist es wichtig, neben einer wirkungsvollen
Shape Perfection Body Oil
150ml 49,00 Euro

Step

B

lumen sprießen, die dicken Jacken verschwinden

Body Cream regen Sie die Durchblutung und den

3

Eine kleine Grundreinigung kann auch Ihrer Haut nach

Pflege ebenso auf einen gesunden Lebensstil zu achten.

der kalten Winterzeit nicht schaden. Verwenden Sie dazu

Dazu gehört neben regelmäßiger Bewegung auch eine

zum Beispiel die Black Clearing Mask. Die enthaltene

ausgewogene Ernährung. Wie wäre es zum Beispiel hin

Oil auf, um die Haut zu pflegen und gleichzeitig

Aktivkohle wirkt entgiftend und reinigt Ihre Haut poren-

und wieder mit einem gesunden Smoothie oder einem

den Hautstoffwechsel zu fördern. Die Kombination

tief, indem sie schädliche Partikel bindet. Bereits bei nur

selbstgemachten Detox-Drink? Schnell zubereitet ver-

aus wertvollen Ölen hinterlässt ein besonders

einer wöchentlichen Anwendung erscheint Ihre Haut

sorgt er Sie mit wichtigen Vitaminen. Bei den Zutaten ist

seidiges Hautgefühl.

glatter und feiner.

(fast) alles möglich, solange es Ihnen gut schmeckt und

Abschließend tragen Sie das Shape Perfection Body

gut tut. Trinken Sie sich gesund, ohne großen Aufwand!
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E f f e k t i v. S t a r k .
MännlichDIE NEUE PFLEGE FÜR DEN MANN

D

ie Zeiten, in denen Männer nur Wasser und Seife
verwenden, sind vorbei. Heute legen auch sie viel

mehr Wert auf ihre Hautpflege und auch Promis aus
Film, Fernsehen und Sport machen es vor und werben
für speziell entwickelte Männerpflege.
Der Vorteil: Männerprodukte sind auf ihre besonderen
Hautbedürfnisse abgestimmt. Denn Männerhaut unterscheidet sich durchaus von der weiblichen, vor allem in
der Robustheit: Sie ist dicker, großporiger, ölig und häufig
durch die Rasur gereizt. Grund genug also, sich eine
eigens für Männer entwickelte Pflege zu gönnen anstatt
sich hin und wieder an der Creme der Frau zu bedienen.
Das Hydro Power Fluid steht für geballte Power in nur
einem Produkt. Es vereint alles, was Mann braucht,
um die Haut bestmöglich zu versorgen. Mit dreifacher
Hyaluron-Power sorgt das Fluid für eine nachhaltige
Feuchtigkeitsversorgung ohne zu fetten und glättet
erste Fältchen sichtbar. Der dezente Duft kann mit
jedem Aftershave kombiniert werden und macht es so
zur perfekten Pflege nach der Rasur. Das Hydro Power
Fluid belebt, verbessert die Elastizität und mindert raue
Haut – in nur einem Schritt!
Tipp:
Das Gel Super Purifiant wirkt entzündungshemmend
und eignet sich optimal zur Vorbereitung auf die Rasur.

Ein Gramm Hyaluronsäure kann
b i s z u 6 L i t e r Wa s s e r b i n d e n
und sorgt so für den
aufpolsternden Effekt.
Gel Super Purifiant

Hydro Power Fluid

50ml 28,00 Euro

30ml 42,00 Euro

li fe & style
Seite 17-28
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PA N TO N E
Sweatshirt Ohlala
Dein Lieblingsladen

*Im Onlineshop unter www.christ.de auf alle Produkte der Marken CHRIST, FAVS., GMK Collection, Guido Maria Kretschmer und JETTE einlösbar.
Gültig bis 30.06.2020. Ausgenommen sind Geschenkgutscheine sowie bereits reduzierte Ware. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen/Rabatten.

C O LO R O F T H E Y E A R 2 0 2 0 : C L AS S I C B LU E
Gold Kette
CHRIST

www.deinlieblingsladen.de
39,90 Euro

www.christ.de
199,00 Euro

Exklusiv
15% Rabatt*
Online
Code:
CHRIST_SCHRAMMEK

Hydra Maximum
Day Cream
www.schrammek.de
50ml 38,00 Euro

I

n diesem Jahr sehen wir blau! Ob bei Möbeln, Kleidung
oder Make Up – der klassische Blauton wird uns künftig
öfter begegnen. In einer schnelllebigen Zeit, geprägt
von Umbruch und neuen Technologien, kommt uns das
beständige, klassische und vertraute Blau gerade recht.
Tauchen Sie ein in die Welt der schlichten Eleganz und
wappnen Sie sich für den neuen Farbtrend 2020. Wir
haben die schönsten Accessoires und Must Haves für Sie
schon gefunden!

Moisture Plus
Ampulle
www.schrammek.de
7x2ml 25,00 Euro

Mütze Unio
Dein Lieblingsladen
www.deinlieblingsladen.de
69,90 Euro

Ta k e M e t o t h e L a k e s –
N o rd r h e i n -W e s t fa l e n Ed i t i o n
T h e G e n t l e Te m p e r
www.thegentletemper.com
19,90 Euro

Nagellack Greta
OZN
www.ozn-vegan.de
14,90 Euro

German Allrounder
Just Spices
www.justspices.de
4,99 Euro

18

d e r m a.c o s

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.

19

LIFE & STYLE

Doktorarbeit–
IM INTERVIEW MIT
DR. MED. CHRISTINE SCHRAMMEK-DRUSIO

W I C H T I G I S T E S AU T H E N T I S C H
Z U B L E I B E N U N D S T E T S AU FM E R K S A M Z U S E I N , WA S D I E
K U N D E N B E W E GT.

dementsprechend anspruchsvoller. Sie erwarten schnelle
und effiziente Lösungen für ihre Hautprobleme. Qualität
nimmt eine zunehmend wichtigere Rolle ein.

Entwicklung neuer Wirkstoffe. Diese setzen wir zum

de exakt den Wünschen der heutigen Kundinnen: eine

Schutz der Haut in unseren Pflegeprodukten ein. Die

Behandlung mit schnellen und sichtbaren Erfolgen auf

Dermatologie behandelt die Hauterkrankungen, die

natürlicher Basis.

Rolle der Kosmetik sehe ich wiederum in der Prävention,
also der Gesundheitsvorsorge.

4. Und dies ist nur einer der Gründe, warum
d i e M a r ke D r. m e d . C h r i s t i n e S c h r a m m e k
Kosmetik nun schon seit über 60 Jahren
ex i s t i e r t . We lc h e Z i e le h a b e n S i e s i c h m i t
Ihrem Unternehmen geset zt?

7. S i e g e l t e n a u ß e r d e m a l s E r f i n d e r d e s
Blemish Balms. Bereits 1967 entwickelte
Ihre Mutter mit dem „Original Blemish
B a l m “ d e n h e u t i g e n B e a u t y -Tr e n d . W i e
kam es damal s zu der Entwicklung?
Auf der Suche nach einem Produkt, welches Rötungen
abdeckt und gleichzeitig entzündungshemmende und

Wir setzen auf Nachhaltigkeit und Evolution gleicher-

beruhigende Eigenschaften hat, wurde Blemish Balm

maßen. Wichtig ist es, authentisch zu bleiben und stets

von meiner Mutter in den 60er Jahren entwickelt –

aufmerksam zu sein, was die Kunden bewegt. Seit dem

vor allem auch für den Einsatz nach einer GREEN PEEL®

Eintritt meines Sohnes in das Unternehmen setzen wir

Behandlung.

verstärkt auf das Thema Digitalisierung. Hier möchten
wir uns als Innovationsführer in der Branche aufstellen.

2 . Tr e n d s k o m m e n , Tr e n d s g e h e n . W e l c h e
h e u t i g e n Tr e n d s w e r d e n I h r e r A n s i c h t n a c h
in zehn Jahren imm er n o ch b es teh en?

Als Beispiel ist die App für Kosmetikerinnen zu erwähnen,

8 . Ve r r ate n S i e u n s , w i e I h re p e r s ö n l i c h e

mit der wir bereits 2015 gestartet sind. Auch bieten wir

Schönheitspflege aussieht?

Der Wunsch länger jung zu bleiben und auszusehen ist

diesem Jahr wird auch meine Tochter, Christina Drusio,

aus meiner Sicht ungebremst und wird sich weiter fortset-

aktiv in unserem Unternehmen mitarbeiten. Davon

zen. Insbesondere im Hinblick auf den demographischen

erwarte ich mir viele tolle neue Impulse und eine

Wandel. Effektive Anti-Aging Behandlungsmaßnahmen,

Weiterentwicklung unseres Behandlungs-, Produkt-

auch in Kombination mit apparativer Kosmetik und wir-

und Seminarrepertoires.

zahlreiche Onlinetrainings unterschiedlichster Art an. Ab

S

sionellen Kosmetik. Die Dermatologin Dr. med. Christine

6. Ein bekannter Beauty-Klassiker aus
d e m H a u s e D r. m e d . C h r i s t i n e S c h r a m m e k
Kos m et i k i s t d i e O r i g i n a l G R EEN P EEL®
K r ä u t e r s c h ä l k u r. D i e M e t h o d e w i rd s e i t
über 60 Jahren weltweit sehr erfolgreich
angewandt . Wie erkl ären S ie sich den Er folg?

Tradition mit spannender Innovation. Im Interview gibt

3 . Al s studier te Hautärztin integrieren Sie den
dermatologischen Ansat z in Ihre Kosmetik.
W i rd d i e Ve r b i n d u n g vo n D e r m ato lo g i e
und Kosmetik immer mehr an Bedeutung
gewinnen?

sie uns einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der

Mit Blick auf den Ist-Zustand, den Markt und den Wett-

nach der Behandlung spürt die Kundin, dass sich etwas

Erfolgsgeschichte.

bewerb kann ich diese Frage nur mit „Ja“ beantworten.

in der Haut tut. Nach 3-5 Tagen ist das Ergebnis sicht-

Wir waren in Deutschland die erste Doctor Brand, heute

bar, d.h. bereits nach einer Anwendung hat die Kundin

existieren zahlreiche sogenannte dermatologische

erste Erfolge. Und das sowohl ohne „Auszeit“, als auch

Pflegeserien. Besonders wichtig finde ich es, dass so vor

ohne Nebenwirkungen. Dies ist aus meiner Sicht das

allem auch die Kosmetikerinnen von den Forschungser-

zweite Argument für den Erfolg. Und nicht zuletzt die

gebnissen in der Medizin profitieren. Die wissenschaft-

natürliche Basis der GREEN PEEL® Kräuterschälkur:

lichen Erkenntnisse in der Dermatologie führten zur

eine rein pflanzliche Mischung ohne chemische Zusätze.

Schrammek-Drusio leitet das Familienunternehmen
gemeinsam mit ihren Kindern und verbindet so die

1 . We n n S i e i n d i e Zu k u n f t d e r B r a n c h e
schauen, was sehen Sie?
Die Branche steht vor großen Herausforderungen. Die
Konsumenten von heute sind bedingt durch die zunehmende Digitalisierung sehr viel aufgeklärter und
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verwende außerdem eine Augenpflege. Zur Extrapflege
gönne ich mir einmal pro Woche eine Wirkstoffmaske.
Und wenn ich etwas Besonderes vorhabe, lasse ich mir ein
GREEN PEEL® Fresh Up machen. Mit dieser effektiven
und rosig aus.

wichtigere Rolle einnehmen.

Kosmetik weltweit eine feste Größe in der profes-

Serum unter die Tages- bzw. Nachtpflege auf und

Behandlung sieht die Haut innerhalb von Minuten frisch

kungsvollen Pflegepräparaten werden eine zunehmend
eit über 60 Jahren ist Dr. med. Christine Schrammek

Ich starte stets mit der Reinigung, trage dann ein

Definitiv mit den sofort sichtbaren Ergebnissen. Bereits

9. Haben Sie abschließend noch einen Tipp
in Sachen Schönheitspflege für unsere
Leserinnen und Leser?
Die Basis einer guten Pflege ist die dem Hautzustand
angepasste Reinigung. Diese sollte immer aus einem
Reinigungsprodukt und einem Tonic bestehen. Damit
werden Make Up und Schmutzpartikel von der Haut
entfernt, so dass sie in der Lage ist, die nachfolgenden
Pflegeprodukte richtig aufzunehmen. Mein zweiter Tipp:
Sonnenschutz. UV-Strahlen beschleunigen nachweislich
den Alterungsprozess. Deshalb sollte konsequent jeden
Tag ein Lichtschutz aufgetragen werden.

Damit entspricht diese einmalige Behandlungsmetho-

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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Oslo
EINE REISE WERT

A

ls Hauptstadt von Norwegen ist das südliche Oslo
mit knapp 700.000 Einwohnern die meist besiedel-

teste Stadt des Landes. Dank ihrer Lage am Eingang des
Oslofjords ist die Stadt auch unter dem Namen „die grüne Hauptstadt“ bekannt.
Die Natur rund um Oslo ist einzigartig. Wer es etwas
ruhiger mag, der sollte vor allem den 100 Kilometer langen
Oslofjord mit seinen unzähligen Inseln besichtigen. Von
der Insel Hovedøya hat man einen fantastischen Blick
auf die Stadt und kann gleichzeitig die einmalige Natur
genießen. Doch nicht nur die Natur rund um Oslo ist
beeindruckend, auch die Stadt selbst hat mit ihren
landestypischen Sehenswürdigkeiten viel zu bieten.
Besichtigen Sie beispielsweise das Skimuseum, spazieren
Sie durch den Skulpturenpark oder setzen Sie sich in ein
kleines Café im Hafen und schauen dem regen Treiben
der Menschen und Schiffe zu.
Wer am Abend dann noch ein leckeres Essen genießen
möchte, der sollte sich rechtzeitig einen Tisch im
Statholdergaarden reservieren. Mit außergewöhnlich
guten Bewertungen und Platz 2 auf der Liste der besten
Restaurants in Oslo, verspricht das Lokal einen unver-

Urlaubszeit ist Ent spannungszeit

gesslichen Abend mit ausgezeichnetem Essen.

Nach einem schönen, winterlichen Spaziergang bietet sich
eine kleine Wellness-Auszeit in einem angesehenen Osloer
Kosmetikstudio an. Gönnen Sie sich eine wohltuende
Feuchtigkeitsmaske und eine erholende Gesichtsmassage, für einen frischen und revitalisierten Look.
Buchen Sie direkt eine Behandlung im Dr. med. Christine
Schrammek Kosmetik Salon FROGNER AESTHETICS
im zentral gelegenen Stadtteil Frogner und tun Sie sich
und Ihrer Haut etwas Gutes.

34th sky bar
Wer abends gerne noch vor die Tür gehen möchte, kann
in 107m schwindelerregender Höhe leckere Cocktails
trinken und einen fantastischen Blick über das nächtliche Oslo genießen.

Drøbak
Lust auf kleinbürgerliche Atmosphäre? Etwas Abwechslung zum wuseligen Oslo bietet Ihnen ein Ausflug ins ca. 30
Minuten entfernte Drøbak. Mit seinen beschaulichen und
märchenhaften Holzhäusern und den schmalen Gassen
versetzt Sie das kleine Dorf zurück ins 19. Jahrhundert.
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Ein neues Hautgefühl
d a n k G R E E N P E E L® –

Nach der Behandlung durfte mein Gesicht 5 Tage kein
Wasser mehr sehen, damit die Kräuter nicht aus der Haut

E I N E VO R H E R - N A C H H E R G E S C H I C H T E

gespült werden.
An Tag 1 nach der Behandlung war ich beim Blick in den
Spiegel überrascht. Mein Gesicht sah wirklich prall und
frisch aus. Selbst eine Freundin sprach mich auf meine
schöne, gesunde Gesichtsfarbe an. Das ist also der Effekt,
den man bei den zwei schwächeren Behandlungen (Energy
und Fresh Up) erzielt – aber ich wollte ja mehr. Und genau
das trat ab Tag 2 ein: Nach einem ersten Spannen gab die

I

ch bin Lena, 26 Jahre alt und erst seit kurzem Teil der
Dr. Schrammek-Familie. Als ich hier im Unternehmen

angefangen habe, war der Zustand meiner Haut ein reines
Glücksspiel. Leider habe ich dabei meist verloren und
Unreinheiten zeichneten mein Gesicht. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch häufig schuppige Haut,
wodurch gerade das Auftragen von Make Up schwierig
war. Beides machte mich zur perfekten Kandidatin für
GREEN PEEL®, die natürliche Kräuterschälkur von
Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik.
Ich muss ehrlich gestehen, im ersten Moment war ich
etwas skeptisch als ich hörte, dass reine Kräuter eine
derartige Wirkung erzielen sollten: eine neue Haut in
5 Tagen. Aber Versuch macht ja bekanntlich klug und so
führte meine Kollegin Alena nur wenige Tage später das
GREEN PEEL® Classic bei mir durch – die stärkste der
drei GREEN PEEL® Behandlungen.
Ich war wirklich gespannt, was mich erwartet! Vorab
wurde meine Haut ausgiebig analysiert, um die Anwendung perfekt auf meine Bedürfnisse abzustimmen.
Alena erklärte mir, dass vor allem die Druckstärke und
die Massagedauer den Unterschied ausmachen. Noch

Lena bei ihrer ersten GREEN PEEL® Behandlung.

einmal gründlich gereinigt ging es dann auch schon mit
dem Einmassieren der Kräutermischung los. Man kann
es sich fast vorstellen wie ein grobkörniges Peeling.
Nach und nach wurde es recht warm auf der Haut, aber
ich empfand es zu keinem Zeitpunkt als schmerzhaft.
Nach ca. 10 Minuten legte sie mir ein Kompressentuch
auf das Gesicht und beträufelte es mit einer angenehm
kühlenden Lösung. Das war’s auch schon fast. Die Kräuter
wurden abgenommen, das Gesicht noch einmal toniSchälprozess nach 5 Tagen
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Haut nach und fing im Kinnbereich an sich zu schälen.

J E M E H R H AU TS C H U PPE N S I C H
L Ö S T E N , D E S TO B E F R E I E N D E R
F Ü H LT E E S S I C H A N .
Es war wirklich schwer für mich die Finger davon zu lassen.
Mit etwas Blemish Balm konnte ich die Stellen aber gut
kaschieren und den leichten Juckreiz lindern. Am Tag
danach setzte die Schälung dann auch auf der Stirn ein.
Ich war wirklich beeindruckt, da man an den bereits
befreiten Stellen schon erahnen konnte, wie schön weich
und glatt die neue Haut war. Je mehr Hautschuppen sich
lösten, desto befreiender fühlte es sich an. Nun hieß es
nur noch durchhalten bis zur Nachbehandlung!
Die Beauty Finish Behandlung fand an Tag 5 statt. Man
kann sich kaum vorstellen wie schön das Gefühl ist, wenn
die letzten schuppigen Stellen bei der Gesichtsmassage
sanft abgetragen werden und die darunterliegende Haut
zum Vorschein kommt. Ich war wirklich beeindruckt,
meine Haut strahlte richtig!
Nachdem nun ein paar Wochen vergangen sind, kann
ich sagen, dass ich vom Ergebnis immer noch mehr als
begeistert bin. Es ist ein vollkommen neues Hautgefühl:
Die Unreinheiten sind verschwunden, meine Haut fühlt
sich immer noch glatt und ebenmäßig an. Seit der
Behandlung macht es mir richtig Spaß meine Haut
ausgiebig zu pflegen, um den Zustand beizubehalten.
Außerdem kann ich mein Make Up wieder auftragen,

Strahlend schön nach der Beauty Finish Behandlung.

ohne dass lästige Schüppchen zu sehen sind. Meine anfänglichen Zweifel waren also vollkommen unberechtigt
und ich kann bestätigen: GREEN PEEL® schenkt eine
neue Haut in nur 5 Tagen.

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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Make Up Tipps
BY V E R E N A A H M A N N

O

b in Modezeitschiften oder in Beauty-Blogs – überall glänzen unzählige Models mit einem wunder-

schönen Make Up. Doch im wirklichen Leben haben viele
Frauen Respekt vor der großen Auswahl an Kosmetikartikeln und trauen sich ein schönes Make Up nicht zu.
Bei meiner täglichen Arbeit muss ich häufig erleben, wie
unsicher Frauen im Umgang mit Make Up Produkten
sind. Eins vorneweg – falsch gibt es nicht! Kosmetik ist
dazu da, sich selbst zu verschönern, sich so zu schminken,
dass man sich wohlfühlt. Fernab von Trends oder gesellschaftlichen Zwängen. Und mit ein paar kleinen Tipps,
gelingt das wirklich jedem!

In Balance
Als Faustregel für die Intensität Ihres Make Ups gilt: Je
zurückhaltender die Kleidung, desto mehr kann man
mit Make Up arbeiten. Rote Lippen, Smokey Eyes und
ein pinkes Pailettenkleid sind für besondere Anlässe
vielleicht passend, aber in der Regel too much! Ein Eyecatcher sollte den anderen nicht ablösen, versuchen Sie
mit Outfit und Make Up eine Balance zu schaffen.

All summer long
Im Sommer kann es ruhig ein wenig glowy sein! Am besten

VERENA AHMANN

All eyes on!

geht das mit einer tollen Pflege-Basis (zum Beispiel

Professionelle Make-up-Artist, Hairstylistin,

Wenn Sie Ihre Augenfarbe richtig zum Strahlen bringen

dem Vitalizing Oil Concentrate von Dr. med. Christine

Bloggerin & Dozentin im Dr. med. Christine

wollen, wählen Sie als Lidschatten eine Komplementär-

Schrammek Kosmetik), der zum Hautton passenden

Schrammek Kosmetik Fortbildungszentrum

Farbe, also Rot/Pink zu Blau, Lila zu Grün etc. So kommen

Foundation und anschließend mit Bronzer und High-

Ihre Augen noch besser zur Geltung!

lighter. So strahlt Ihr Gesicht wie die Sonne.

Aus schön wird noch schöner

Saubere Sache

Es ist mir ein besonderes Anliegen, die Schönheit, die

Für einen makellosen Look und ein tolles Make Up, das

jede Frau hat, hervorzukitzeln. Ich spreche hier nicht von

sich optimal an die Haut anpasst, ist es wichtig, die Haut

einer hingeschminkten Maske, sondern davon, Vorteile

ordentlich zu pflegen. Das gilt vorher, mit den passenden

zu betonen und nicht vermeintliche Nachteile zu über-

Pflegeprodukten, aber auch unbedingt nachher, bei der

malen. Was gefällt Ihnen an Ihrem Gesicht besonders?

Reinigung! NIE sollten Sie geschminkt ins Bett gehen –

Legen Sie den Fokus auf die Stellen und konzentrieren

Ihre Haut muss atmen, nur so kann sie sich über Nacht

Sie sich nicht maßgeblich auf das, was Sie nicht mögen.

regenerieren. Abschminken gehört zur Abendroutine

www.verena-ahmann.com/
@verena_ahmann

A LS ES U M D I E B E RUFSWAHL
G I N G, WAR S CH NE LL KLAR ,
DAS S I C H DI E S CH ÖNH E I T ,
WA N D E LBAR KE I T UND V I E LS E I T I GKE I T D E R ME NS CH E N
UN T E R STR E I CH E N MÖCH T E.

Make Up Artist S eminar
mit Verena Ahmann
Te r m i n E s s e n
Seminarzeit

1 8 . – 1 9.0 4 . 2 0 2 0 | 2 Ta g e
9. 3 0 – c a . 1 7. 3 0 U h r

Anmeldung und weitere Infos unter :
w w w. s c h r a m m e k . d e / f o r t b i l d u n g

wie das Zähneputzen!
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Share your
Schrammek moment!

Teilen Sie Ihren Schrammek-Moment
mit uns und gewinnen Sie tolle Preise !
Einfach ein Bild mit Ihrem Lieblingsprodukt auf Instagram posten,
den Hashtag #myschrammekmoment
ver wenden u nd s chon landen
S ie im L os topf !*

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Body Science Paket
i m We r t vo n 1 3 9 €

50 € Gutschein von
w w w. d e i n l i e b l i n g s l a d e n . d e

Ampullenkur Hydrating
i m We r t vo n 2 5 €

* Einsendeschluss ist der 31.05.2020. Teilnahme nur für Personen über 18 Jahre mit Wohnsitz in Deutschland. Die Gewinner werden durch Losverfahren ermittelt und über Instagram benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich, der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen
Daten nutzen wir zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels. Die Verarbeitung der Daten erfolgt entsprechend der Datenschutzerklärung https://www.schrammek.de/datenschutz/
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beauty
S e i t e 2 9 -3 8

B E AU T Y

Wa s b e d e u t e t
eigentlich Schönheit?
E I N P H I LO S O P H I S C H E R E X K U R S

E

s gibt solche und solche Tage. Manchmal fühlt man

Regionen, in denen Nahrung wiederum im Überfluss

sich attraktiv und ist zufrieden mit seinem Äußeren,

vorhanden ist, sind besonders schlanke Körper gefragt,

an einem anderen Tag wiederum geht man seinem Spie-

als Sinnbild für Disziplin und Gesundheit. Schönheit ist

gelbild am liebsten aus dem Weg. Das ist ganz normal,

somit vielfältig und nicht allgemein definierbar – über

auch wenn die Gründe dafür meist nicht objektiv nach-

Geschmack (und somit auch über Schönheit) lässt sich

vollziehbar sind. Die Ursachen für schlechte Tage sind

ja bekanntlich gut streiten.

vielfältig: Oft sind es Stimmungsschwankungen, eine

Unumstritten ist jedoch, dass die neuen Medien und der

schlechte Selbstwahrnehmung, Selbstzweifel oder ein-

dadurch entstandene gesellschaftliche Druck eine Welt

fach eine (vermeintlich) hübschere Frau, die einem über

voller Selbstzweifel, Vergleiche und der Selbstinszenie-

den Weg gelaufen ist – schon fühlen wir uns unattraktiv.

rung geschaffen haben. Es geht längst nicht mehr nur
darum die genetisch bedingten Vorteile des eigenen Kör-

„Es gibt viel schönere Frauen al s mich…! “

pers zu erhalten, vielmehr wird hart gearbeitet, um sich

Schon an diesem Punkt können wir festhalten: Schönheit

eine perfektionierte Version seiner selbst zu schaffen.

ist nicht objektiv. Und vor allem gibt es keine allgemein-

Denn wir, als autonome Menschen, haben unser Glück

gültige Definition. Schönheit lässt sich auch nicht als das

selbst in der Hand und die Macht, Dinge zu verändern.

rein Äußere eines Menschen definieren, denn viele weitere

Wir leben in einer Welt zwischen Selbstzweifeln und

Faktoren entscheiden darüber, ob wir einen Menschen

Schönheits-OPs – doch muss das sein?

schön finden, oder nicht. Das kann die Mimik sein, ein

Wir sagen NEIN. Denn Schönheit bedeutet für uns

Lachen, die Körpersprache, die Stimme oder die Art

Natürlichkeit. Ausstrahlung. Ein gesunder, frischer

sich zu bewegen. All dies ergibt in Summe die subjektiv

Teint. Ein Lächeln. Ein Mensch, der sich wohlfühlt in

wahrgenommene Schönheit eines Menschen.

seiner Haut. Vielleicht haben Sie es selber schon Mal

Auch wird Schönheit von Kultur zu Kultur unterschiedlich

bemerkt, wenn Sie glücklich und entspannt sind, fühlen

definiert. Das hängt unter anderem mit den verschiede-

Sie sich auch schön. Ein Grund mehr die Selbstzweifel zu

nen Lebensweisen zusammen, aber auch mit den jeweils

vergessen und sich selbst lieben zu lernen. Fernab von

geltenden Idealen. In Ländern, in denen die Nahrung

Normen, Idealen und Vorstellungen – Sie sind schön,

knapper ist, gilt eine rundlichere Statur als ein Zei-

wenn Sie mit sich selbst im Reinen sind.

chen für Wohlstand und somit als schön. In westlichen

1 2.000 FRAUEN

LAUT EINER STUDIE VON PHILIPS MIT
WELTWEIT,
IST FÜR DIE MEISTEN FRAUEN SCHÖNHEIT EINE KOMBINATION AUS GESUNDHEIT,
GLÜCK UND ÄUSSERER ERSCHEINUNG.

EINE POSITIVE EINSTELLUNG IST FÜR

8 8%

DER BEFRAGTEN FRAUEN DER WICHTIGSTE
ASPEKT, SICH SCHÖN ZU FÜHLEN.

6 3%

DER TEILNEHMERINNEN IST ES
WICHTIGER, DASS IHRE HAUT
GESUND AUSSIEHT, ALS JÜNGER.

* Für den Philips Global Beauty Index 2018 wurden 12.196 Frauen ab 18 Jahren in 12 Ländern befragt.
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#weddingskin–
I N N U R 8 WO C H E N
ZUM STRAHLENDEN TEINT!

Eine grundsätzliche Regel:
Gesund essen & viel trinken

Ei n e Wo c h e vo r d e r H o c h ze i t :
Der perfekte Augenaufschlag

Idealer Weise verzichten Sie in den Wochen vor Ihrer

Für einen intensiven Blick sowie einen bezaubernden

Hochzeit auf Zucker, zu viel Salz und Fertigprodukte.
Greifen Sie lieber auf Gemüse, Obst und viel Wasser zurück. Somit strahlen Sie an Ihrem großen Tag von außen

Augenaufschlag, steht das Färben der Wimpern sowie
das Zupfen der Augenbrauen eine Woche vor der Hochzeit auf dem Plan.

und von innen.

D e r Ta g v o r d e r H o c h z e i t : N o M a k e U p
8 Wo c h e n vo r d e r H o c h ze i t :

Verzichten Sie an diesem Tag unbedingt auf Make Up,

Der perfekte Glow

sodass Ihre Haut atmen kann.

Vereinbaren Sie spätestens zwei Monate vor der Hoch-

Wahrscheinlich steigt Ihre Aufregung mittlerweile von

zeit den ersten Termin bei Ihrer Kosmetikerin und lassen

Minute zu Minute. Da ist eine kleine „Abkühlung“ genau

Sie Ihre Haut mit einer GREEN PEEL® Fresh Up Behand-

das Richtige. Die finden Sie mit unserer erfrischenden

lung zum Strahlen bringen. Ihre Gesichtshaut wird hier-

AloCalm Gel Mask. Das Ergebnis: Ein sofort frischeres

bei mit natürlichen Kräutern angeregt und erfrischt.

und glatteres Erscheinungsbild.

Die Durchblutung wird stimuliert, die Poren öffnen sich
und die Haut ist in der Lage, die Wirkstoffe Ihrer Pflege

D e r g r o ß e Ta g :

optimal aufzunehmen. Für den perfekten Glow empfehlen

Shine bright like a diamond

wir eine kurative Anwendung, alle zwei Wochen.

Starten Sie ausgeruht, strahlend und glücklich in Ihren

4 Wo c h e n vo r d e r H o c h ze i t : T i m e to R e l a x

Romantik!

großen Tag. Wir wünschen Ihnen alles Gute und ganz viel

Lassen Sie es ruhig angehen! Um die stressige Vorbereitungszeit zu vergessen, sollten Sie sich zwischendurch
eine Auszeit gönnen. Eine kleine Yoga-Session hilft Ihnen,

J

den ganzen Trubel einmal zu vergessen – denn nur eine
a, ich will! Der große Tag rückt immer näher: Die

entspannte Braut, ist eine schöne Braut.

Location ist gebucht, die Gäste sind eingeladen und

das Kleid hängt bereit – der perfekte Zeitpunkt, sich

2 Wo c h e n vo r d e r H o c h ze i t :

selbst in Augenschein zu nehmen. Für alle Bräute in spe

Pflege Upgrade

(und natürlich auch für alle Hochzeitsgäste) haben wir
das ultimative Beauty-Programm zusammengestellt: in
nur 8 Wochen zum strahlenden Teint!

Spätestens zwei Wochen vor der Hochzeit sollten Sie
Ihre Pflegeroutine um eine vitalisierende Ampullenkur
ergänzen. Hierfür eignet sich wunderbar unsere Energy
Power Ampulle mit einem belebenden Cocktail aus
Vitamin C und E sowie dem Coenzym Q10. Die Haut wirkt
frisch, prall und gesund.
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S o m m e r, S o n n e ,
Sonnenschutz
H Ö C H S T E Z E I T , I H R E H AU T P F L E G E AU F
SOMMERZEIT UMZUSTELLEN

V

auch damit können wir selbstverständlich dienen. Da

Sie sich schon vor dem Sonnenbad mit unserer AloCalm

wäre zum Beispiel unsere Sensiderm Sun Cream. Ohne

Gel Mask aus. Durch hochkonzentrierte Aloe Vera,

Duftstoffe und mit sehr hohem UVA- und UVB-Schutz

Hyaluronsäure und Panthenol pflegt und beruhigt sie

iel zu früh? Falsch gedacht, denn allein mit dem

(SPF 50+) ist sie perfekt geeignet für sensible Haut.

gereizte Haut. Die Lagerung im Kühlschrank hat zusätz-

Lichtschutz während des Sonnenbads ist es nicht

Weitere Pflegeprodukte mit Lichtschutzfaktor finden

lich einen angenehm kühlenden Effekt. Abschließend

getan. Eine schön gebräunte Haut will gut vorbereitet

Sie hier: schrammek.de/derma-cosmetics/sonnenpflege

noch ein kleiner Geheimtipp: Sie können die Maske auch

sein, damit sie auch möglichst lang erhalten bleibt.

Und nur um vorbereitet zu sein, falls Sie doch mal

wunderbar auf lästige Mückenstiche auftragen, damit

Deshalb ist es allerhöchste Zeit, Ihre Pflegeroutine anzu-

länger in der Sonne ausgeharrt haben sollten: Statten

hat das Jucken und Kratzen ein Ende!

passen und sich so bestens für den Sommer zu wappnen.
Das A und O ist wie immer die Reinigung. Jetzt wo die
Tage langsam wärmer werden, sollte die Haut morgens
und abends von Schmutz, überschüssigem Talg und

Finden Sie Ihren Sommerbegleiter

Schweiß befreit werden. Nur so kann die Pflege danach
von der Haut gut aufgenommen werden. Zusätzlich ist es
empfehlenswert, die Haut hin und wieder zu peelen. Auf
diese Weise werden abgestorbene Hautschüppchen entfernt und das Hautbild verfeinert. Vergessen Sie dabei
nicht Ellenbogen, Knöchel und Knie, damit einem gleichmäßig gebräunten Teint nichts mehr im Wege steht.
Auch für Ihre tägliche Pflege ist es nun an der Zeit umgestellt zu werden! Da Ihre Haut wieder ausreichend Fett
produziert und deshalb nicht mehr so schnell austrocknet,
darf die Hautpflege ab sofort etwas leichter sein – wie
unsere Hydrating Serie! Nehmen wir zum Beispiel die
Daily Hydra Maximum: Sie passt mit einem Lichtschutzfaktor von 20 perfekt in den Frühling, denn auch die
Frühlingssonne darf nicht unterschätzt werden.

Sensiderm Sun
Cream

Global Defense
Cream

Solar+ Protect
Fluid

Optimum Protection
Cream

Daily Hydra
Maximum

SPF 50+

SPF 20

SPF 50+

SPF 20

SPF 20

Geht es für Sie schon jetzt in den Urlaub, sollten Sie
natürlich einen höheren Lichtschutzfaktor wählen. Vor

Optimaler Schutz

Tagespflege mit

On-Top-Produkt,

Multifunktionale

Leichtes Fluid für

allem im Gesicht empfehlen wir eine hochwertige Sonnen-

bei empfindlicher

umfassendem Zell-,

welches bei Bedarf

Pflegecreme für

jeden Tag, spendet

pflege mit hohem SPF. Hier ist die Haut dünner und wird

Haut, ohne Duftstoffe

Infrarot- und UV-

über der Tagespflege

jeden Hauttyp

intensiv Feuchtigkeit

Schutz

aufgetragen wird

der Sonne viel häufiger ausgesetzt. Sie müssen dabei
jedoch nicht auf Ihre bisherige Pflege verzichten. Unser
Solar+ Protect Fluid wird ganz einfach über der gewohnten
Tagespflege aufgetragen und bietet einen 50+ Lichtschutz.
Für Sie ist das zu viel des Guten und Sie möchten lieber
nur ein Produkt verwenden anstatt zwei? Keine Sorge,
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Stay hydrated!
MAXIMALE FEUCHTIGKEIT

2,5l

Wa s s e r

I

n nur wenigen Tagen, am 22. März, findet wieder der

bindung in den Zellen unterstützt und eine nachhaltige

Weltwassertag statt. Wasser ist das Lebenselixier des

Feuchtigkeitsversorgung gewährleistet. Durch wertvolle

Menschen. Bereits zur Geburt besteht der Körper eines

Inhaltsstoffe wie Sheabutter oder Hyaluronsäure erhält

Neugeborenen zu ca. 75% aus Wasser. Selbst bei uns

Ihre Haut die Strahlkraft zurück und ist spürbar weich.

Erwachsenen liegt dieser Anteil noch bei bis zu 60%.

Verwöhnen Sie sich neben der täglichen Pflege auch

Das hängt damit zusammen, dass die meisten Körper-

hin und wieder mit einer Moisture Plus Ampulle oder

funktionen nur bei ausreichender Flüssigkeitszufuhr

unserer Hydra Maximum Mask, um die Depots der Haut

funktionieren. Da bereits durch das Atmen mehr als

wieder nachhaltig aufzufüllen.

200 ml täglich verbraucht werden, ist es umso wichtiger
ausreichend Wasser zu sich zu nehmen. Mindestens 1,5
Liter am Tag werden empfohlen, damit die körperliche
Leistungsfähigkeit gegeben ist. Grund genug also, sich
das ausreichende Trinken zum Vorsatz für das neue Jahr
zu machen!
Auch der Feuchtigkeitsgehalt unserer Haut hängt stark
mit der täglichen Wasseraufnahme zusammen. Gerade
bei trockener Haut sollten Sie also verstärkt darauf
achten, ausreichend Wasser zu sich zu nehmen. Wenn
Ihnen einfaches Wasser nicht schmeckt, probieren Sie
es doch einfach mal mit ein wenig Zitrone, Orange oder
Minze darin! Auch der Verzehr von Gemüse und Obst
mit einem hohen Wasseranteil – wie zum Beispiel Gurke,
Tomate oder Melone – können zur Verbesserung des
Feuchtigkeitsgehalts beitragen. Und wenn Sie im Alltag
dazu neigen das Trinken zu vergessen, holen Sie doch
einfach Ihre Kollegen mit ins Boot, die Sie regelmäßig
daran erinnern zu trinken.

SC H EI DEN WIR TÄGLICH ÜBER HAUT,
LUNGE, NIEREN UND DARM AUS

So weit so gut, aber neben der Vorsorge von innen,
braucht Ihre Haut natürlich auch zusätzliche Pflege von

Ampulle
Moisture Plus
7x2ml 25,00 Euro

außen. Bei trockener Haut liegt häufig ein Ungleichgewicht im Feuchtigkeits- und Fetthaushalt vor. Die
Haut zeigt sich glanzlos, schuppig und wenig elastisch.
Oftmals führt dies zu einem unangenehmen Spannungsgefühl, vor allem nach der Reinigung. Abhilfe kann in
solch einem Fall unsere Hydrating Serie leisten. Mit
natürlichen Bestandteilen wird die Feuchtigkeits-
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Schlaumeier
I H R E F R A G E N – U N S E R E A N T WO R T E N !

D

as sind wir, Jenny und Alena, die Beauty Experts von Dr. med. Christine
Schrammek Kosmetik. Wir stehen Ihnen täglich als Ihre persönlichen
Ansprechpartnerinnen bei kosmetischen Fachfragen beratend zur Seite
– ob per Email, Telefon oder persönlich. Diese Seite möchten wir nutzen,
um Ihnen immer wieder auftauchende Begriffe aus der Beauty-Welt näher
zu bringen.
INCI (International Nomenclature
of Cosmetic Ingredients)?

Teleangiektasien?

INCI ist eine internationale Richtlinie für die

Dabei handelt es sich um bleibende Blut-

korrekte Angabe von Inhaltsstoffen in Kos-

gefäßerweiterungen, die sich als feine rote

metika. Vorgeschrieben ist unter anderem,

Linien in der Haut zeigen. Vorrangig treten

dass die Inhaltsstoffe nach ihrem Anteil am

Teleangiektasien im Gesicht

Gesamtgewicht in abnehmender Reihenfol-

auf, aber auch andere Stellen

ge aufgeführt werden

können davon betroffen sein.

müssen. Das bedeutet,

Sie können durch Witterungs-

dass am Anfang immer

einflüsse, Massagen, Alkohol

der Inhaltsstoff mit dem

etc. verstärkt werden.

größten Anteil steht.

Wa s s i n d
eigentlich…
Freie Radikale?
Freie Radikale sind natürliche Nebenprodukte
des Stoffwechsels. Eigentlich relativ harmlos,
doch wenn es durch eine Kettenreaktion zur
unkontrollierten Vermehrung kommt, kann es

?

Probiotika?

zu Schädigungen kommen. An der Oberfläche

Unter Probiotika versteht man Mikroorganis-

wird dies in Form von Falten sichtbar. Daher

men, die einen gesundheitsfördernden Effekt

gelten freie Radikale als Hauptverursacher der

für den menschlichen Organismus haben,

Hautalterung. Die Entstehung freier Radikale

wenn sie in ausreichender Menge aufgenom-

wird durch innere Faktoren (z.B. alle Stoff-

men werden. Seit einigen Jahren ist auch die

wechselprozesse in unserem Körper, die unter

positive Wirkung auf die Haut bekannt. For-

Beteiligung von Sauerstoff ablaufen und seeli-

scher belegen, dass „gute“ Bakterien und die

sche Belastung) und äußere Faktoren (z.B. UV-

Fasern, von denen sie sich

Strahlung, Nikotin, und Alkohol) begünstigt.

ernähren (sog. Präbiotika),
zu einer Verbesserung der

a t wo r k

Hautgesundheit beitragen.
Freies Radikal
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Normales,
intaktes Molekül
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D r. m e d . C h r i s t i n e
Schrammek Kosmetik
inside
DIE MENSCHEN HINTER DER MARKE
Beauty Experts
Unsere Beauty Experts stehen Ihnen jederzeit für
Fachfragen zur Verfügung. Sie sind an der Entwicklung von Behandlungen und Schulungsmaterialien
beteiligt und geben ihr Know-How an unsere Fachkosmetikerinnen weiter. Ob per Telefon, Email oder
WhatsApp – sie haben immer ein offenes Ohr für Sie.

Um Anschnitt, Zeichenzahl, Codes und Hashtags dreht sich
der Alltag vom Team Marketing. Sie sind für alles rund um
den Onlineshop verantwortlich, gleichzeitig platzieren sie die
Produkte von Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik in den
Magazinen und Netzwerken dieser Welt.
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Forschung und Entwicklung

Einkauf

Von der Idee bis hin zum Produkt sind diese zwei

Die genaue Abstimmung unserer Lieferanten liegt

stets involviert und unterstützen Frau Dr. med

in der Hand dieses Teams. Dabei gilt es, die rund

Schrammek-Drusio. Sei es ein Hautverträglichkeits-

50 Dienstleister so zu steuern, dass Inhalt und Ver-

test, der Duft oder eine Neuformulierung, sie haben

packung zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.

alles im Blick und sorgen dafür, dass jeder Hauttyp

Gleichzeitig halten sie stets Ausschau nach Verbes-

bestens von uns bedient wird.

serungen und Neuheiten.

Lager & Logistik
Dieses Team sorgt täglich dafür, dass Ihre Pakete
schnellstmöglich bei Ihnen eintreffen.
Ob Onlineshop, Inland oder Ausland – alle Pakete
werden von ihnen mit Liebe gepackt und sicher auf
den Weg gebracht.

Ku n d e n s e r v i c e & Ve r t r i e b

Buchhaltung

Sie möchten Ihre Bestellung bei uns aufgeben oder

Dass in den Büchern auch alles stimmt, darum küm-

Informationen über uns, unsere Produkte oder unsere

mert sich das Team der Buchhaltung. Sie sind die

Aus- und Weiterbildungen erhalten? Dann sind Sie

guten Feen, die mit großer Freude die Dinge ab-

hier genau richtig! Ob mit Headset am Ohr oder im

nehmen, die für die meisten von uns einfach aus zu

Backoffice – unser Kundenservice-Team freut sich

vielen Zahlen bestehen.

auf Ihre Bestellungen und Anfragen.

Te a m I n t e r n a t i o n a l

Schule + Fortbildung

Japan, Norwegen, Spanien & Co. – das Team Interna-

Als Teil einer der besten Ausbildungsstätten in

tional steht unseren weltweit mehr als 60 Partnern

Deutschland geben sie alles, um so viel Erfahrung

tatkräftig zur Seite. Jede Auslandsbestellung geht

wie nur möglich an die Seminarteilnehmer weiterzu-

über ihren Tisch und auch wenn es um das Thema

geben. Denn Behandlung und Produkt gehen stets

Marketing geht, haben sie stets einen Ratschlag parat.

Hand in Hand.

d e r m a.c o s
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Es fehlt Frau Filek

Marketing
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Sprechstunde mit
Christina Drusio
F R AU E N P OW E R – I H R W E G Z U
MEHR ANERKENNUNG IM JOB

N

och nie gab es so viele berufstätige Frauen wie

und mehr Vertrauen in unser Können täte manchmal gut.

orientieren, aber uns auch gleichzeitig treu bleiben,

heute. Das traditionelle Rollenbild von der kinder-

Männer sind da häufig unbeschwerter in ihren Gedanken

da wir sonst schnell zur copy cat werden. Ein gutes

erziehenden Frau daheim und dem berufstätigen Mann

und ihrem Auftreten. Wir sollten uns bemühen mit

Beispiel für Frauenpower war meine Großmutter. Ende

als Alleinverdiener hat sich in den letzten Jahrzehnten

ähnlicher Gelassenheit und Selbstbestimmung aufzu-

der 30er Jahre begann sie als eine der wenigen Frauen in

stark gewandelt. Wir sind mutiger und ambitionierter

treten und die Selbstkritik nicht so streng zu nehmen.

der damaligen Zeit ein Medizinstudium in Wien, welches

geworden – aber auch gleichberechtigter? Nicht im

Dadurch können wir unsere inneren Hürden leichter

sie auf Grund des Krieges nicht beenden konnte. Doch so

Berufsleben: Die Geschlechterverteilung in Führungs-

überwinden. Hierzu zählt auch, zu den eigenen Erfolgen

schnell gab sie nicht auf – ihr Wunsch, Menschen zu einer

positionen und Vorstandsetagen ist nicht gleichbe-

zu stehen und diese nicht aus falscher Scheu herunter

schönen Haut zu verhelfen, blieb bestehen. So widmete

rechtigt. Wie schaffen wir Frauen es, uns erfolgreich zu

zu spielen. Die beruflichen Erfolge, die wir verzeichnen,

sie sich der Kosmetik und eröffnete nach dem Krieg

positionieren? Ganz sicher nicht allein durch die Frauen-

sollten uns mit Stolz erfüllen und uns das nötige Selbst-

ihr Institut für Ganzheitskosmetik. Nebenbei lehrte

quote oder andere gesetzliche Bestimmungen – die

vertrauen geben, die eigenen Erfolge im Beruf auch

sie an Kosmetikschulen, arbeitete in Laboren mit und

Lösung liegt in uns selbst. Wir müssen mehr Eigenver-

sichtbar zu machen. Ein gesundes Selbstbewusstsein

entwickelte die heute noch einzigartige GREEN PEEL®

antwortung übernehmen, als Frauen zusammenhalten,

hilft uns aber nicht nur beruflich weiter! Es nimmt den

Kräuterschälkur. In den 60er Jahren gründete meine

uns gegenseitig unterstützen und mit gesundem

Druck, bestärkt uns und sorgt für mehr Zufriedenheit

Großmutter

für

motiviert mich stets aufs Neue: Es zeigt mir, dass man

Selbstbewusstsein auftreten.

und ein allgemeines Wohlbefinden. Das wiederum

Kosmetikerinnen sowie ein internationales Fortbildungs-

spiegelt sich schließlich auch im Job wieder – ein positi-

alles schaffen kann, wenn man an sich glaubt und das

zentrum. All dies, um Menschen die Möglichkeit zu geben,

ver Kreislauf.

tut, was einem Freude bereitet. Erfolg im Job heißt men-

sich erfolgreich in der Kosmetikbranche zu etablieren. Sie

tale und emotionale Stärke zu besitzen, ein gesundes

hatte Mut, hat trotz der damaligen Umstände nicht auf-

WIR MÜSSEN MEHR EIGENVERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN,
ALS FRAUEN ZUSAMMENHALTE N
UND MIT GEBALLTER KRAFT, MUT
UND INITIATIVE ÜBER UNS HINAUSWAC HSEN.

Selbstbewusstsein zu haben und sich von Rückschlägen

gegeben und an sich selbst geglaubt. Für Frauen war es

nicht abhalten zu lassen, sondern daraus zu lernen.

wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht jedem

Darüber hinaus sollten wir Frauen aktiv nach Förderung

Allergologie und Venerologie und verwirklichte ihre

Menschen recht machen können. Und das müssen wir auch

suchen, anstatt passiv darauf zu warten, dass jemand

gar nicht! Anecken und Profil zeigen kann hilfreich sein,

kommt und unsere Talente entdeckt. Ein Mentor kann

um sich beispielsweise im Unternehmen zu positionieren.

dabei helfen, sich beruflich weiter zu entwickeln und die

Damit verbunden gehört der Mut auch mal Nein sagen zu

eigenen Ziele zu erreichen. Gerade Frauen, die ähnliches

können und Bitten höflich aber bestimmt auszuschlagen.

in ihrer Karriere durchlebt haben, sind häufig bereit,

Doch das scheint einfacher gesagt als getan. Um im Job
erfolgreich zu sein, gehört es dazu, die Komfortzone, in
der wir uns die meiste Zeit befinden, immer wieder aufs
Neue zu verlassen. Für mehr Anerkennung müssen wir
unsere Stärken gekonnt nutzen und an uns glauben.
Warum tun wir das so häufig nicht? Wir unterschätzen
uns. Wir möchten es allen recht machen. Ein ausgeprägtes
Harmoniebedürfnis kann da manchmal hinderlich sein.
Denn egal ob im privaten oder beruflichen Umfeld, man

Förderung, Fürsprache und Unterstützung zu leisten:
Wir Frauen haben zudem Ängste und Selbstzweifel. Und

Female Empowerment.

das oft unbegründet. Ein gesünderes Selbstbewusstsein

Wir sollten uns alle Vorbilder nehmen, an denen wir uns
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schließlich

ihre

Berufsfachschule

Christina Drusio, Tochter von Dr. med. Christine Schrammek-Drusio

damals noch viel schwieriger als heute, im Job anerkannt
zu werden. Eine selbstständige Frau mit eigenem Unter-

Ich wünsche Ihnen viel Ausdauer, Selbstvertrauen

nehmen war in den 1960er Jahren fast undenkbar!

und Freude in Ihrem Job und freue mich, dass wir von
Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik Sie begleiten

Aber auch meine Mutter ist ein großes Vorbild für mich. Sie

dürfen. Ob im professionellen Bereich oder als Privat-

studierte Medizin, wurde Fachärztin für Dermatologie,

kundin – wir haben stets ein offenes Ohr und sind für Sie da.

Selbstständigkeit in einer eigenen Hautarztpraxis. Diese
gab sie dann auf, um in die Firma ihrer Mutter ein-

Ihre Christina Drusio

zusteigen, die Produkte und Behandlungsmethoden
weiter zu entwickeln und das Unternehmen zu dem
zu machen, was es heute ist. Und das alles ohne BWLStudium oder eine kaufmännische Ausbildung. Auch
das beweist Mut, die vertrauten Pfade zu verlassen
und sich jeden Tag neuen Aufgaben zu stellen. All das

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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Institut
Paradebeispiel
B E AU T É S A N T É KO S M E T I K

derma.cos im Interview mit Dana Hildebrandt von

sich immer über Aufmerksamkeiten und mir ist es wichtig,

Beauté Santé Kosmetik:

dass das Institut einheitlich aussieht.

Frau Hildebrandt, wie kam es zu
Entscheidung zur Selbständigkeit?

der

Ist die Selbstständigkeit so wie Sie es sich
vorges tel lt hab en?

Meine Leidenschaft für die Kosmetik hat mich dazu

Nein, es ist doch viel mehr Arbeit als man es erwartet.

gebracht, den Schritt zu wagen. In meinem eigenen Studio

Man arbeitet nicht nur in der Kabine, gerade die orga-

kann ich mich voll entfalten und das machen, was ich

nisatorischen Dinge nehmen viel Zeit in Anspruch. Aber

schon immer wollte. So traf ich im vergangenen Jahr die

es macht mir auch viel mehr Spaß als ich gedacht hätte.

Entscheidung, mein eigenes Institut zu eröffnen.

Und zum Glück unterstützt mich mein Lebenspartner,
vor allem bei den organisatorischen Sachen. Inzwischen

Wie sieht ihr Behandlungsrepertoire aus –
haben Sie sich spezialisiert?

habe ich auch eine Mitarbeiterin.

Ich biete diverse Kosmetikbehandlungen, Maniküre,
Fusspflege, Waxing, Wimpernlifting und Hennabrows

Das erste Jahr war sehr erfolgreich, was
sind Ihre Ziele für dieses Jahr?

an. Bei den Kosmetikbehandlungen habe ich mich auf

Ich werde bald mein 2. Institut eröffnen – und ich hoffe

Problemhaut, wie unreine Haut, Rosacea, Hyperpig-

natürlich, dass das genauso gut ankommt, wie das

mentierungen und Schwangerschaftsstreifen speziali-

Bestehende. Außerdem wünsche ich mir natürlich stets

siert. Ich erziele in allen Bereichen tolle Ergebnisse mit

zufriedene und glückliche Kunden!

GREEN PEEL® Behandlungen. Man kann damit schnell
besonders gute Erfolge erzielen.

Wo n a c h h a b e n S i e d i e F i r m e n , m i t d e n e n
Sie arbeiten, ausgewählt?
Ich habe meine Ausbildung schon bei Dr. med. Christine
Schrammek Kosmetik gemacht und bin seitdem begeistert von den Produkten und der Qualität. Ich arbeite
inzwischen schon seit 7 Jahren für die Firma und bin
zudem das GREEN PEEL® Gesicht. Ich stehe voll und ganz
hinter der Marke! Neben Dr. med. Christine Schrammek
Kosmetik habe ich noch Produkte einer anderen Firma,
die mein Repertoire perfekt ergänzen. Generell achte
ich bei der Wahl einer Marke darauf, dass die Qualität

Warum sind Sie so er folgreich und was
können Sie selbständigen Kosmetikerinnen
für Rat schl äge geben?
Weil ich meinen Beruf mit Leidenschaft ausübe und immer
mein Bestes für meine Kunden gebe. Und ich glaube das
merken sie auch. Ich finde es wichtig, dass man immer
auf dem neusten Stand bleibt und nicht stillsteht. Der
Beruf der Kosmetikerin lebt von der Fortbildung und
auch vom Austausch mit anderen Kosmetikerinnen.
Mein Tipp: Wenn man andere nicht nur als Konkurrenz
sieht, sondern als Kollegin, bereichert das beide.
Vielen Dank, Frau Hildebrandt!

gut ist und es zu meinem Gesamtkonzept passt. Mir ist
es außerdem wichtig, dass die Firmen Weiterbildungen
anbieten, damit man perfekt geschult ist, um den
Kunden das Beste zu bieten.
Eingangsbereich Studio Beauté Santé

A

n dieser Stelle möchten wir halbjährlich ein TOP

W i e m a c h e n S i e We r b u n g u n d f i n d e n S i e
e s w i c h t i g We r b u n g z u m a c h e n?

Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik Institut

Die meiste Werbung mache ich über Social Media, vor

vorstellen, welches sich durch Engagement oder

allem Instagram. Außerdem habe ich eine Website und

besondere Leistungen vom Wettbewerb abhebt. Die Wahl

schalte Google Anzeigen. Im Printbereich verwende ich

eines Paradebeispiels unter den vielen tollen Instituten

unter anderem Flyer und Gutscheine. Außerdem koope-

fiel uns nicht leicht, was uns ganz besonders freut! Den

riere ich mit anderen Geschäften, wie einem Blumen-

Start unserer neuen Reihe macht das Kosmetikstudio

laden in unserer Stadt. Gerade wenn man ein Geschäft

Beauté Santé Kosmetik aus Dorsten.

neueröffnet, ist es äußerst wichtig Werbung zu machen.

Sie möchten mit Ihrem Institut in der
nächsten Ausgabe erscheinen?
Bewerben Sie sich jetzt mit aussage kräftigen Fotos und ein paar Worten zu Ihnen und
Ihrer Arbeit über marketing@schrammek .de!
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N u t ze n S i e We r b e m a t e r i a l i e n I h re r P a r t n e r ?

DANA HILDEBRANDT
Kosmetikerin und Inhaberin
Beauté Santé Kosmetik

Natürlich, ich nutze das ganze Repertoire – von Flyern,
Bannern und Postern über Kugelschreiber und kleine
Giveaways, wie Kosmetiktäschchen. Meine Kunden freuen

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.

www.beaute-sante.de
@beaute_sante_kosmetik
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Around the world
DR. MED. CHRISTINE SCHRAMMEK
KO S M E T I K A K T U E L L

S

eit über 60 Jahren steht Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik für effektive Pflegeprodukte in der Kosmetik – und das auf internationaler Ebene.
Denn nicht nur in Deutschland sind die Problemlöser sehr gefragt – mittlerweile
gibt es die Produkte und Behandlungen in mehr als 60 Ländern der Welt. Darauf
sind wir ganz besonders stolz, denn dank unserer kompetenten Partner und
einem tollen Team können wir immer mehr Menschen zu einer schönen und
gesunden Haut verhelfen. Lesen Sie hier mehr über vergangene und bevorstehende
Projekte in unserem internationalen Tagesgeschäft.

P o d i u m s d i s k u s s i o n a u f d e r B E AU T Y
Happy Skin – Promi-Talkrunde zum Thema
gesunde und schöne Haut mit Dr. med.

Kleine Wirkstoffwunder
für alle Hauttypen

Christine Schrammek Kosmetik & Friends.
Freuen Sie sich am 07.03.2020 um 14 Uhr in Halle 10 am
Meeting Point (direkt gegenüber von unserem Messestand) auf eine anregende Diskussion mit viel Insiderwissen rund um das Thema gesunde, schöne Haut.
Wir haben dazu die Top Experten aus den Bereichen
Medizin, Profi-Kosmetik und Lifestyle eingeladen. Model
und Moderatorin Rebecca Mir, die mehrfach prämierte
Kosmetikerin Sara Pavo sowie die Ärztin Christina
Drusio werden die wichtigsten Fragen rund um das
Thema Beauty besprechen und anschließend an unserem
Messestand für Fotos bereit stehen – das sollten Sie
nicht verpassen!

Cosmoprof Asia und Partnerbesuch
Im November besuchten unser Geschäftsführer Alexander
Drusio und die internationale Cheftrainerin Jasmin
Grosch Partner in Russland, Vietnam und HongKong.
Neben wichtigen Presseterminen und einem Messebesuch der Cosmoprof Asia, nahmen sie an einer großen
GREEN PEEL® Veranstaltung teil, zu der nicht nur Kunden, sondern auch das Fernsehen eingeladen wurden.
Veranstaltungen dieser Art bieten Kosmetikerinnen und
auch Endverbrauchern die Möglichkeit, sich mit dem
Team aus Deutschland auszutauschen und auch den ein
oder anderen Schnappschuss zu machen!
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The power of medical beauty.
d e r m a.c o s

Vo r s c h a u
skINDIVIDUAL - Welche Pflege passt zu mir?
Ampullenparade - kleine Powerkuren mit großer Wirkung
Oilala - das + für Ihre Pflege
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