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Christine Schrammek
Kosmetik Community
A

ls Teil der Unternehmerfamilie und Mitglied der
Geschäftsleitung darf ich Sie ganz herzlich einladen,
sich eine kleine Auszeit mit der aktuellen Ausgabe der
derma.cos zu nehmen!
Das Jahr 2020 ist sicherlich anders verlaufen, als wir uns
das vorgestellt haben. In vielen Belangen hieß es kürzertreten, sei es bei der Ausgestaltung der Freizeit, dem
Umgang mit Familie und Freunden oder dem Ausüben
unserer Tätigkeit, die uns erfüllt und nicht zuletzt unser
Einkommen sichert. Wir blicken auf einige turbulente Monate zurück und sind stolz, Sie in der für uns alle schwierigen Zeit als „Ihre“ Marke begleitet und unterstützt zu
haben. Beständigkeit ist uns als Familienunternehmen
besonders wichtig. Daher freut es mich, dass ich nach dem
Eintritt meines Bruders, Alexander Drusio, vor mehr als 7
Jahren, nun ebenfalls in Vollzeit nach Abschluss meiner
Facharztausbildung zur Dermatologin in das Familienunternehmen eingetreten bin. Fortan unterstütze ich
meine Mutter, Dr. med. Christine Schrammek-Drusio, bei
der Produktentwicklung, bei wichtigen fachlichen Fragen
aber auch im Bereich der Aus- und Weiterbildung.
We are #schrammekfamily!
Gehen Sie nun mit uns gemeinsam auf die Reise durch
die Beautywelt. Wir verraten Ihnen die besten Tipps zum
Nude-Look und wie Sie immer Ihre richtige Pflege finden!
Lernen Sie Bern näher kennen und lassen Sie sich von
unserer Lifestyle-Rubrik inspirieren. Viel Spaß mit der
aktuellen Ausgabe!
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Ihre
Christina Drusio

The power of medical beauty.
T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.

www.schrammek.de
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Die Kosmetikwelt 2020
DIE KRISE ALS CHANCE

D

as Jahr 2020 sollte nicht unser Jahr werden. Die

Heimpflege nicht an Stellenwert verlieren! Hand in Hand

Corona-Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen und

mit regelmäßigen Behandlungen ist die Heimpflege die

insbesondere im ersten Halbjahr zu erheblichen Einbu-

Basis für eine gesunde, schöne Haut.

ßen in vielen Wirtschaftszweigen geführt – auch uns alle
hat das massiv getroffen. Institute mussten geschlossen

In neuem Glanz

bleiben, Kunden blieben aus, Umsätze fielen weg. Und

Die neu gewonnene Zeit haben viele Kosmetikerinnen

das alles bei gleichbleibenden Fixkosten. Diese Zeit hat

genutzt, um ihre Institute mal so richtig auf Vordermann

uns alle geprägt, gefordert und zum Nachdenken ge-

zu bringen: Neue Farbe, ein paar kleine Deko-Highlights,

bracht. Darüber, wie es weiter geht, was wir tun können,

dazu neue Poster und Banner und schon entsteht eine

wie wir das alles überstehen.

neue Wohlfühloase!

Neben all den negativen Konsequenzen, die das Virus

Digitalisierung

mit sich gebracht hat, gibt es aber auch positive

Wenn analoge Möglichkeiten auf der Strecke bleiben,

Dinge, die aus den Ereignissen resultiert sind. Wir alle

bleibt nur der digitale Weg. Wir haben beispielsweise

können es uns nicht erlauben, den Kopf in den Sand zu

Seminare über Online Plattformen angeboten, um unseren

stecken. Wir müssen weiter machen, kämpfen, umdenken.

Kosmetikerinnen die Möglichkeit zur kostenfreien Weiter-

Und das haben wir getan – und damit die Kosmetikwelt

bildung zu bieten. Und auch Kosmetikinstitute können

ein klein wenig verändert.

von der Digitalisierung profitieren: Produktberatungen
können auch über das Telefon oder soziale Medien

Ein gestärktes WIR

erfolgen,tolle Hautergebnisse werden auf Instagram

Auch wenn durch das Virus Umsätze auf der Strecke ge-

gezeigt, Video-Chats und Co. sind der neue Alltag – auf

blieben sind – die Beziehung zum Kunden ist es nicht. Wir

Zeit. Doch auch wenn die analoge Welt wieder weitgehend

haben Wege gesucht, miteinander in Kontakt zu bleiben

funktioniert, werden die neu geschaffenen Möglichkeiten

und das auch geschafft. Ob durch Kundentelefonate,

mit Sicherheit bleiben.

Online-Hautberatungen oder WhatsApp-Kontakte – wir
haben alle Wege der Kommunikation genutzt, um weiter-

W i r h a b e n We g e
gesucht, miteinander in
Kontakt zu bleiben und
das auch geschafft.

hin für unsere Kunden da zu sein. Ein klares Plus für die
Kundenbeziehung!

Krisen bergen immer auch neue Möglichkeiten.
Das Wichtigste ist, dass wir weiter machen, denn
gemeinsam schaffen wir alles!

Heimpflege
Insbesondere wenn der Gang zur Kosmetikerin wegfällt,
gewinnt die Heimpflege noch mehr an Relevanz. Vor allem
Kunden mit starken Unreinheiten, Hyperpigmentierungen
oder auch sehr trockener Haut sind dann dazu angehalten,
Zuhause noch intensiver mitzuarbeiten. Die Zeit zu nutzen,
um der Haut etwas Gutes zu tun. Durch die kontaktlose
Lieferung, die viele lokale Kosmetikinstitute angeboten
haben und auch immer noch anbieten, ist für viele Studios
ein neuer Vertriebsweg entstanden. Doch auch jetzt, wo
der Gang zur Kosmetikerin wieder möglich ist, darf die
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Probiotika

ProbioSense

NEU FÜR
DIE KABINE

ProbioSense ist ein Balm, der durch den probiotischen

KLEINE MIKROORGANISMEN
F Ü R E I N E H AU T I N B A L A N C E

Aktivstoff Biotilys®, dem präbiotischen Inulin sowie
einem Extrakt aus Mimosenrinde die Hautflora stärkt
und das Verhältnis von „guten“ und „bösen“ Bakterien
wieder ins Gleichgewicht bringt! Der Pflegebalm zielt auf
die Stärkung der Hautflora und somit der Hautbarriere
ab. Durch ProbioSense wird ein Milieu geschaffen, in
dem sich eine ausbalancierte, gesunde Hautflora bilden
kann und eine gesunde Flora erhalten wird. Hautreizungen, Irritationen und Rötungen werden effektiv beruhigt
und gemildert.

ProbioCellulose Mask
5 x 24ml

Die neue ProbioCellulose Mask
Eine Maske mit zweifach Power
Probiotik meets Biocellulose! Basierend auf neuesten
Erkenntnissen aus der Mikrobiomforschung in Kombination
mit der, aus der Medizin bekannten Biocellulose ist die

ProbioSense

ProbioCellulose Mask ein Pflegehighlight für Ihre nächste

50ml 58,00 Euro

Kosmetikbehandlung. Die Biocellulose-Maske enthält
ein sehr reichhaltiges Wirkstoffserum auf Emulsionsbasis. Sie beruhigt und entspannt die empfindliche
Haut und stabilisiert die Hautbarriere – denn ohne
eine intakte Barriere ist die Haut weniger vor Umweltreizen geschützt und kann mit Rötungen, Infektionen,
Trockenheit etc. reagieren. Die Hautbarriere bietet somit einen natürlichen Schutz und ist mitverantwortlich
für die Aufrechterhaltung der Hautgesundheit. Die

P

robiotika sind Mikroorganismen, mit besonde-

Probiotik in der Hautpflege ist ein Forschungsgebiet mit

ren gesundheitsfördernden Eigenschaften für den

rasant zunehmendem Interesse, daher rückt auch in der

menschlichen Körper. Zu den probiotischen Mikroorga-

Kosmetik die Nutzung von Bakterienkulturen mehr und

nismen gehören vor allem Bakterien, wie Laktobazillen

mehr in den Fokus. Auf Basis der neuesten Forschungs-

und Bifidobakterien. Bis zu 7 Milliarden dieser Bakte-

ergebnisse wurden im Hause Dr. med. Christine Schram-

rien, Pilze, Viren und Einzeller leben auf unserer Haut

mek Kosmetik bereits zwei probiotische Pflegepräpara-

– und tragen erheblich zum Erhalt unserer Gesundheit

te entwickelt, die sich optimal zur Beruhigung sensibler

bei. Für unsere Haut haben diese Mikroorganismen posi-

Haut und zur Stabilisierung der Hautbarriere eignen.

innovative Maske für die Kabine ist mit dem bewährten,
probiotischen Wirkstoff aus ProbioSense (Biotilys® Lactobacillus Ferment Lysate) und zusätzlicher Hyaluronsäure sowie wertvollem Mandelöl formuliert. Die schützenden und regenerierenden Eigenschaften von Biotilys®
beruhigen die Haut und bringen sie wieder ins Gleichgewicht. Durch die hautähnliche Biocellulose passt sie sich
wie eine zweite Haut Ihrem Gesicht an.

Wirkung wissenschaftlich bestätigt*
Eine in-vivo Studie unter dermatologischer Leitung belegt die Verbesserung der Hautfeuchtigkeit um 29%
nach 4-wöchiger Anwendung von ProbioSense. Weiterhin konnte eine signifikante Senkung des transepidermalen Wasserverlustes (TEWL)** um 30% festgestellt
werden.
• Stärkung/Regeneration der Hautschutzbarriere
• Senkung des mittleren TEWL** um –30%
• Verbesserung der Hautfeuchtigkeit um + 29%

tive Eigenschaften, denn nur durch sie kann die natürli-

Ohne Mineralöl, Silikone, Parabene, PEG-haltige Emulga-

che Hautflora gebildet werden, die uns schützt. Forscher

toren sowie Duftstoffe, mit dermatologisch bestätigter

belegen, dass „gute“ Bakterien und die Fasern, von de-

Hautverträglichkeit. Exklusiv als Behandlungszusatz

nen sie sich ernähren (sog. Präbiotika), zu einer Verbes-

bei Ihrer Dr. med. Christine Schrammek Kosmetikerin!

*Klinische Studie gemäß der GCP-Guidelines an einem
deutschen Universitätsinstitut
** Transepidermaler Wasserverlust

serung der Hautgesundheit beitragen.
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PoreAway
N E U E S AU S D E R W I R K S TO F F W E LT
Exkurs: Hautporen

J

eder hat sie, allerdings sind sie nicht bei jedem gleich
stark ausgeprägt: Poren. Sind sie vergrößert, hinter-

lassen sie durch eine erhöhte Talgproduktion schnell
einen unschönen Glanz und führen häufig zu unreiner

Jeder hat sie, doch nur die kleinen, feinen sind beliebt.

Neben der Veranlagung zu unreiner Haut gibt es im

Es geht um Poren – kleine Öffnungen in der Haut, die

Alter noch das Problem, dass die Haut an Elastizität

durch die Ausführungsgänge der Talg- und Schweiß-

verliert. Durch den Spannungsverlust der Haut ziehen

drüsen und Haarfollikel entstehen. Der Begriff kommt

sich die Poren auseinander und sehen größer aus.

aus dem altgriechischen poros und bedeutet Öffnung.

Haut. Um dem entgegen zu wirken, haben wir einen neuen
Wirkstoff gefunden: PoreAway! Dieser pflanzliche
Wirkstoff basiert auf einem aromatischen Harz, das
aus einem griechischen Pistazienbaum gewonnen wird.

Über unsere Poren gelangen Talg und Schweiß an die

Angeborene, vergrößerte Poren können nicht wegge-

Hautoberfläche. Vergrößerte Poren finden sich dort, wo

zaubert werden, aber mit der richtigen Pflege können

die Talgdrüsen ausgeprägter sind. Als Folge der vermehr-

Poren optisch deutlich verfeinert werden.

ten Talgproduktion können unter anderem Mitesser

Das Harz dient als eine Art natürliches Pflaster, wenn
die Bäume verletzt sind. In der Antike wurde diese Form
des Harzes sogar gekaut, um die Zähne zu reinigen und
den Atem durch seine nachgewiesene, antibakterielle
Wirkung zu erfrischen.

und Pickel entstehen.

Regelmäßige Peelings und Pflegeprodukte mit poren-

Ob wir feine oder vergrößerte Poren haben und wo diese

verfeinernden Wirkstoffen können gute Ergebnisse

im Gesicht auftreten ist in erster Linie genetisch bedingt.

erzielen. Professionelle kosmetische Behandlungen

Anhand der Porigkeit kann man auf das Hautgrundbild

tragen außerdem deutlich zu einer Verfeinerung des

eines Jeden schließen. Mischhaut und fettige Haut haben

Hautreliefs bei.

vermehrt vergrößerte Poren, wogegen eine trockene

Doch wie genau kann das pflanzliche Pflaster nun gegen

Haut durch sehr feine Poren gekennzeichnet ist.

Hautglanz und Unreinheiten eingesetzt werden? Durch
besondere Techniken konnte dieser spezielle Harz wasserlöslich und somit perfekt anwendbar für die Kosmetik
gemacht werden. Der daraus entstehende Wirkstoff
PoreAway sorgt dafür, dass die Produktion des Enzyms

NEU MIT
POREAWAY

5α-Reduktase gehemmt wird, welches mitunter die Talgbildung unserer Haut steuert. Durch die Reduktion des
Enzyms wird also weniger Talg produziert. Das Ergebnis:
weniger Unreinheiten und Hautglanz! Zusätzlich konnte
in vielfältigen in-vivo Studien eine deutliche Verfeinerung
des Hautbildes nachgewiesen werden.

Spezialcreme bei Misch-, fettiger und unreiner Haut

Grund genug, diesen kraftvollen Wirkstoff auch in den

Trockene Haut: sehr feinporig

Mischhaut: T-Zone vergrößert

Normale Haut: normalporig

Fettige Haut: großporig

Produkten von Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik einzusetzen. Weniger Unreinheiten, mattierender Effekt – klingt doch ganz nach der Regulating
Serie! Ab sofort ersetzt PoreAway in der Special Regulating Cream den Wirkstoff Seboclear®. Ergänzend
wird zudem zukünftig direkte Salicylsäure eingesetzt.
So werden auch stärkere Verhornungen erweicht, damit
die Poren frei bleiben. Aber keine Angst: Weder die Konsistenz noch der Geruch der Creme werden durch diese
Rezepturanpassungen beeinflusst, allein die Wirksamkeit wird erhöht. Adé unreine Haut, adé Hautglanz!
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Geschenkideen
FÜR DIE WEIHNACHTSZEIT

N

icht mehr lange und eine der schönsten, gemütlichsten Zeiten im Jahr steht
wieder vor der Tür: die Weihnachtszeit. Damit Sie diese auch in vollen Zügen
genießen können, ohne dauernd in Gedanken bei möglichen Geschenkideen für
Ihre Liebsten zu sein, haben wir ein paar Anregungen für Sie gesammelt. Gerade in
den Tagen um das Fest herum nimmt man sich häufig zu wenig Zeit für sich selbst.
Deshalb ist es doch eine schöne Idee, einfach die passenden Pflegeprodukte
für die persönliche Verwöhnzeit zu verschenken. Nicht das Richtige dabei? Dann
fragen Sie doch einfach bei Ihrer Kosmetikerin nach einem Gutschein für eine
wohltuende Behandlung.
So sind strahlende Augen unter dem Weihnachtsbaum garantiert!

… für die Mutter
… für die beste Freundin

Skin Elixier
Special Edition

Handsome Care XL

100ml 60,00 Euro

125ml 22,00 Euro

Global Defense Cream

Moisture Plus Ampullen

50ml 49,00 Euro

7 x 2ml 25,00 Euro

...für den Mann und den Vater

Hydro Power Fluid
30ml 42,00 Euro

Geschenband

Gel Super Purifiant
50ml 28,00 Euro

Geschenktüte

li fe & style
Seite 13-26
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Natürlich schön
ab einem Mindestbestellwert von 39€. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen/Rabatten.

H o o d i e " N O T YO U R S TA N D A R D "
Lookabe

*Im Onlineshop unter www.lookabe.de auf alle Produkte einlösbar. Gültig bis zum 14.11.2020

M I T D E M N U D E- LO O K
Braided Headband beige
fafe collection
www.fafe-collection.de
19,90 Euro

www.lookabe.de
Exklusiv
89,00 Euro
20% Rabatt*
www.lo okab e.de
Code: BEAUTY20

Pflanztopf Cloudy
Hej Home
www.hejhome.de
15,90 Euro

BB Perfect Beauty Fluid
i n 3 Fa r b e n
www.schrammek.de
40ml 39,00 Euro

Vitamin C Beauty Flash

@ viva_la_wow

www.schrammek.de
3x7,5ml 59,00 Euro

W

eniger ist bekanntlich mehr! Der Nude-Look spielt nicht nur in der Mode
bereits seit Jahren eine große Rolle, auch in Sachen Make Up liegen
die sandigen Töne ganz weit vorne. Die zarten, hellen Farben verleihen uns
stets eine natürliche Ausstrahlung und stellen unsere eigene Persönlichkeit
in den Fokus. Verzichten Sie doch einfach mal ganz auf Make Up und glänzen
durch Ihren strahlenden Teint. Mit der richtigen Pflege ist das kein Problem.
Schluss mit dem Versteckspiel hinter knalligen, auffälligen Farben – hallo
Selbstbewusstsein, hallo natürliche Schönheit!

Teelichthalter Oblong
Hej Home
www.hejhome.de
5,90 Euro

14
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Großes Palmblatt
getrocknet
mimiandtone
www.mimiandtone.com
17,90 Euro
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A l l e s Ve g g i e
DER TREND ZUM VEGANEN LEBENSSTIL

M

ehr und mehr gewinnen vegane Ernährung, ein

gen biologisch abbaubar sind. Ein toller Trend, der der

bewusster nachhaltiger Lebensstil, Bioprodukte

Natur und dem Tierwohl zugutekommt. Doch veggie ist

sowie Fairtrade-Waren an Bedeutung. Die junge Gene-

nicht gleich veggie! Mittlerweile gibt es auch viele Varia-

ration informiert sich mehr, nimmt Massentierhaltung

tionen des komplett veganen Lebensstils, vom Flexita-

und globale Ausbeutung nicht einfach so hin. Fair-Trade

rier (Gelegenheitsvegetarier) über Ovo-Lacto-Vegeta-

bedeutet, sich intensiv mit den Herstellern, dem

rier (essen weiterhin Eier- und Milchprodukte) bis hin zu

Ursprungsland und den Materialien unserer Produk-

Pesce-Vegetarier (essen weiterhin Fisch). Inwieweit man

te auseinanderzusetzen. Es gibt Demos, Proteste und

auf tierische Produkte verzichten möchte oder auf den

Gegenbewegungen.

biologischen Ursprung achtet, muss jeder für sich selbst
entscheiden. Egal ob flexi, semi oder vegan – wenn wir

Im Supermarkt findet man immer mehr vegane Produkte,

alle ein kleines bisschen nachhaltiger denken und be-

bei denen teilweise neben dem Verzicht auf tierische

wusster leben, können wir eine gesunde Balance schaf-

Produkte im Lebensmittel selbst auch die Verpackun-

fen.

90%

a l l e r D r. m e d . C h r i s t i n e S c h r a m m e k Ko s m e t i k
P f l e g e p r o d u k t e s i n d f ü r Ve g a n e r g e e i g n e t

F l o w e r F o c a c c i a – d e r n e u e I n s t a g r a m -Tr e n d

Lösen Sie die Hefe in warmem Wasser auf und geben Sie
sie danach zu Mehl und Salz in eine Rührschüssel. Mit

F ü r Ve g a n e r
geeignet

Nach dem Bananenbrot, welches sich insbesondere

Olivenöl vermengen und zu einem glatten Teig kneten.

während der Corona-Zeit auf Instagram als absoluter

Lassen Sie den Teig eine Stunde gehen.

Knapp 90% aller Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik Pflegeprodukte sind ohne tieri-

Back-Trend herausgestellt hat, dreht sich der neue Hype

sche Stoffe und für Veganer geeignet. Nicht aufgeführt sind dabei die Produkte, die tierische

um das Flower Focaccia! Hier können Sie Ihrer Kreativität

Inhaltsstoffe, wie z.B. Bienenwachs oder Lanolin enthalten. Auch wenn beide Inhaltsstoffe auf

freien Lauf lassen, probieren Sie es aus!
Hier sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt! Es

absolut unbedenkliche Weise von Tieren gewonnen werden.

passt alles, was Sie gerne mögen. Optimal eignen sich

Beim Bienenwachs beispielsweise, bauen Bienen eine Wabe aus Wachs und lagern darin den
Honig. Wenn der Bienenstock fertig ist, ziehen die Bienen weiter und bauen einen neuen

Belag:

Grundrezept Hefeteig:

rote Zwiebeln, Mini-Paprika (vertikal geschnitten),
Oliven, Tomaten, Kapern, Peperoni und frische

Stock – das ist der natürliche Zyklus. Die Bienen werden dabei in Ruhe gelassen, bis der neue
Stock gebaut ist. Erst nach deren Wegziehen wird die Weiterverarbeitung gestartet (Honig

• 500 g Dinkelmehl Type 630

Kräuter.

und Wachs der Waben).

• 1 Pckg. BIO Trockenhefe

Rollen Sie den Hefeteig auf Backpapier aus, dekorieren

Auch die Gewinnung von Lanolin ist unbedenklich für das Tierwohl, denn Lanolin wird bei der

• 300 ml Wasser lauwarm

Sie ihn mit Gemüse und Kräutern und pinseln Sie ihn im

Wäsche von Schafswolle gewonnen. Nach der Schur wird die Wolle durch Rollen gezogen, um

• 1 1/2 TL Salz

Anschluss mit Olivenöl und Salz ein. Backen Sie ihren

das Lanolin zu extrahieren. Somit ist Lanolin ein Nebenprodukt des Schafes. Die Tiere wer-

• 3 EL Olivenöl

Flower Focaccia für 25 Min. bei 200° im vorgeheizten

den zur Gewinnung der Stoffe nicht gefährdet, daher ist Lanolin in der Verwendung in Bezug

Ofen.

auf den tierischen Ursprung unkritisch.
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Städtetipp
RUND UM BERN

D

ie von der Aare umgebene Stadt Bern ist nicht nur

architektonische Wahrzeichen wie das Kongresshaus zu

die Hauptstadt der Schweiz, sondern auch eine

bieten. Wer ein paar Tage Zeit hat, sollte mit der Stand-

absolute Empfehlung für Freunde von Museen, Kunst

seilbahn hoch nach Magglingen fahren und die berühmte

und Architektur. Die Ursprünge der Stadt gehen auf das

Nourritour am Samstagmorgen buchen. Während einer

12. Jahrhundert zurück und bieten somit viele architek-

geführten Tour durch die Altstadt werden kleine Spe-

tonische und historische Sehenswürdigkeiten. Auch ist

zialitätengeschäfte besucht und kulinarische Köstlich-

es den Schweizern gelungen, die Altstadt trotz vieler

keiten serviert. Wer abends noch vor die Tür gehen mag,

Modernisierungen in ihren Grundstrukturen der mittel-

den erwartet jeden ersten Freitag im Monat feines Essen,

alterlichen Architektur zu erhalten. Dies macht die Alt-

Konzerte, DJ’s und sonstige Unterhaltung in Biels histo-

stadt auch zum UNESCO Weltkulturerbe.

rischen Gassen.

Doch auch fernab von Kultur hat die Stadt Bern und ihre
Umgebung einiges zu bieten. Erkunden Sie nicht nur den
historischen Stadtkern, machen Sie auch eine kostenlose
Führung durch das Schweizer Parlament. Wer sich etwas
die Beine vertreten mag, der wandert die Uferwege
entlang der Aare und schlendert durch den Botanischen
Garten. Geheimtipp: Gehen Sie im Frühjahr in den
Rosengarten und bewundern Sie die unzähligen rosafarbenen Kirschblüten.
Sollten Sie einmal zu Besuch in der Stadt sein, buchen
Sie eine Übernachtung im Hotel Schweizerhof Bern &
THE SPA. Genießen Sie ein exklusives Abendessen im
Restaurant Essort und trinken Sie ein Glas Prosecco in
der Sky Terrace bei tollem Ausblick über die Stadt.

Doch was wäre ein schöner Ausflug in die Schweizer
Kleinstadt, ohne eine entspannende Auszeit für Körper
und Seele? Buchen Sie eine wohltuende Gesichtsbehandlung im Salon "Die Schönmacherei" und freuen Sie sich
auf eine verwöhnende Auszeit. Mit einem frisch gereinigten und gepflegten Gesicht lässt es sich doch gleich viel
entspannter genießen.

Ausflug nach Biel
Wer gerne dem Trubel entfliehen möchte, der besucht
die 40km entfernte, zweisprachige Uhrenstadt Biel. Die
nördlich am Bielersee gelegene Kleinstadt hat nicht nur

18
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Slow living
AU S Z E I T I N D E N E I G E N E N 4 W Ä N D E N

I

nsbesondere in diesem Jahr, welches von Krisen,

Stunden hell ist, merken wir schnell, dass wir müde und

Herausforderungen und anhaltender Unbeständigkeit

lustlos sind. Unser Energielevel ist im Sommer viel höher.

geprägt ist, gewinnt das eigene Zuhause immer mehr an

Licht spielt also eine große Rolle für Körper und Geist.

Stellenwert. Sport- und Freizeitstätten mussten schließen,

Versuchen Sie kalte, künstliche Lichtquellen, wie von

Angestellte wurden in die Kurzarbeit geschickt oder haben

Displays und Büroleuchten weitestgehend zu vermeiden

aus dem Homeoffice gearbeitet – noch nie wurde so viel

und den Fokus auf gemütliches, warmes Licht zu legen.

Zeit Zuhause verbracht.

Insbesondere vor dem Schlafen gehen ist auch der Verzicht des Smartphones ratsam, so kann der Körper besser

Doch was macht unser Zuhause aus? Wir möchten uns

zur Ruhe kommen und abschalten.

wohlfühlen, entschleunigen, den Stress hinter uns lassen.
Ob im Job oder privat – wir werden täglich mit neuen

Slow Living bedeutet also, sich auf das Wesentliche zu

Techniken überrumpelt, alles muss schneller, besser,

konzentrieren, Ordnung zu schaffen, unnötigen Ballast

größer und effizienter funktionieren. Das klingt nicht

zu vermeiden und auf dezente und natürliche Farben zu

nur nach Stress, das ist es auch. Umso wichtiger ist es, in

setzen. Ob im Institut oder Zuhause, schaffen Sie mit ein

den eigenen 4 Wänden eine Balance zu schaffen.

paar einfachen Handgriffen eine Wohlfühlatmosphäre.

Slow Living setzt genau da an. Die Langsamkeit ist hier
der Schlüssel zum Glück. Dabei verbirgt sich hinter dem
Begriff mehr als nur ein Wohnstil, vielmehr ist es eine
Lebenseinstellung, die sich in der Gestaltung des Eigenheims widerspiegelt. Wichtig für ein entschleunigtes
Leben Zuhause ist die Reduktion auf das Wesentliche.
Ein klares, strukturiertes Ambiente mit viel Weißraum
in Kombination mit warmen Naturmaterialien ist nicht
nur zeitlos, sondern schafft auch Ruhe. Dezente Farben,
gemütliche Lichtquellen und eine minimalistische Einrichtung sind die wesentlichen Faktoren des Slow Living.
Ein wichtiger Aspekt ist auch Ordnung – wenn überall
Dinge herumliegen, die uns an unfertige Arbeiten, offene
To Do‘s oder aufgeschobene Aufgaben erinnern, können wir nicht zur Ruhe kommen. Suchen Sie sich eine
Schublade, in der Sie Briefe & Co. sammeln und der Sie
sich dann widmen, wenn Sie die Zeit dafür nutzen wollen.
So entsteht in Ihren Wohnräumen ein aufgeräumter und
harmonischer Gesamteindruck, der gleich viel behaglicher ist.
Deko-Overload war gestern – verabschieden Sie sich von
unnötigen Staubfängern und ersetzen Sie diese durch ein
paar Zimmerpflanzen, wie Sukkulenten oder Kakteen.
Das erleichtert nicht nur die Putzarbeit, es schafft auch
mehr Luft zum Atmen, mehr Freiraum und Naturverbundenheit. Wir benötigen nicht viele Dinge, um zufrieden
zu sein. Die Qualität ist wichtiger als die Quantität.
Ein weiterer wichtiger Aspekt für unser allgemeines
Wohlbefinden ist das Licht. Im Winter, wenn es nur wenige
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Summerbodies are
made in winter
B A R R E -WO R KO U T I M S E L B S T T E S T

„E

infache Homeworkouts mit Sit-ups & Co. kann ja

meiner Umgebung umsehen. Am Ende macht Sport in

jeder – es muss etwas Neues her, damit es auch mit

der Gruppe doch noch am meisten Spaß. Ich merke, dass

der Motivation klappt. Deshalb habe ich mich in der

mehr und vor allem andere Muskelgruppen trainiert

Fitnesswelt mal genauer umgeschaut und bin dabei auf

werden, als bei den Fitnessvideos, die ich bisher getes-

Barre-Fitness gestoßen. Barre ist französisch und heißt

tet habe. Der Muskelkater ist also vorprogrammiert.

so viel wie „Stange”, denn es handelt sich dabei um eine

Außerdem hilft es mir super, ein wenig mehr Acht auf

intensive Trainingsform, die aus ballettähnlichen Übun-

eine grade Körperhaltung zu geben und den Rücken da-

gen besteht. Ursprünglich kommt sie aus den USA und

für gezielter zu stärken. Allerdings wird häufiger betont,

wird dort bereits von vielen Prominenten betrieben.

dass Personen mit Gelenkproblemen oder stärkeren
Rückenproblemen bei dieser Art von Training vorsich-

Ich hatte mich direkt als kleines Mädchen vor Augen, wie

tig sein sollten. Dazu ist eine gute Koordination gefragt,

ich im rosa Tutu vor dem Spiegel an der Ballettstange

da es am Ende eben doch stark am Tanz orientiert ist.

tanzte. Na gut, wenn ich ehrlich bin, habe ich leider erst

Dafür gibt es aber viele verschiedene Videos, sodass

mit 16 angefangen Ballett zu tanzen und fühlte mich

man in der Schwierigkeitsstufe ohne Probleme variieren

damals eher wie ein Elefant im Porzellanladen als dass es

kann. Sie müssen auch keine Angst haben, wenn Sie mit

irgendwie grazil aussah. Aber ich hatte zumindest bereits

den französischen Fachbegriffen am Anfang nichts anfan-

von Plié, Assemblé und Chassé gehört. Außerdem, wer

gen konnten – Vorkenntnisse aus dem Ballett sind nicht

hätte nicht gern die straffe Figur einer Tänzerin. Ich

notwendig, genaues Hinsehen reicht vollkommen aus.

stellte mich also dem Selbsttest.
Alles in einem kann ich für mich persönlich sagen, dass
Am nächsten Abend fand ich mich im Sportoutfit im Wohn-

es mir viel Spaß bereitet und eine super Alternative zu

zimmer vor dem Fernseher wieder und war bereit, mein

herkömmlichen Homeworkouts ist, bei der man mehr

erstes Barre-Workout zu machen. Es gibt mittlerweile

Muskelgruppen trainiert, als man bisher glaubte über-

auch in Deutschland ein paar Studios, die Kurse anbieten –

haupt zu besitzen. ;-)

zum Test habe ich mich aber erst einmal für die kostenfreie
Variante auf einer bekannten Videoplattform entschieden.

Wer noch mehr für seinen Körper tun will, sollte unbe-

Statt einer Ballettstange stellte ich also einen Stuhl be-

dingt die Body Pflegeprodukte von Dr. med. Christine

reit und drückte auf Play.

Schrammek Kosmetik als tägliches Pflegeritual verwenden – sie straffen, glätten und verfeinern die Haut.

Zu Beginn gab es erste Aufwärmübungen, denen gut zu

Starten Sie damit schon jetzt, in der kalten Jahreszeit,

folgen war. Danach folgten Übungen, die mich stark an

denn: Summerbodies are made in winter!

Kniebeugen erinnerten. Zusätzlich wurden die Arme in
sehr ballettartigen Bewegungen hinzugenommen. Ich
bekam schnell zu spüren, dass wirklich viele Muskeln
gleichzeitig beansprucht wurden. Dies bedeutete aller-

Eure Lena

dings auch, dass ich stets konzentriert bleiben musste,
da die Übungen recht schnell ausgeführt wurden und
Arm-/Beinkoordination gefragt war. Was mir besonders
gefiel, war der starke Fokus auf die Körperhaltung. Es
war zwar nicht so leicht, stets daran zu denken die Füße
bei den Ausführungen zu strecken, dennoch merkte ich
auch nach dem Training noch, dass ich sehr bedacht darauf war meinen Körper aufrecht und in Spannung zu
halten. Nicht zuletzt war auch das Handtuch nach dem
30-minütigen Workout definitiv fällig für den Wäschekorb, die ein oder andere Schweißperle ist geflossen.
Nachdem ich nun seit drei Wochen zwei Mal die Woche Barre-Fitness gemacht habe, bin ich ein echter
Fan und werde mich auf jeden Fall nach einem Studio in
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BloggerBusiness
I M I N T E R V I E W M I T V I VA _ L A _ WOW

M

it ihrem einzigartigen Modestil inspiriert Kathrin von viva_la_wow täglich
ihre rund 50 Tausend Follower auf Instagram. Dabei zeichnet sie vor allem
eins aus: ihre sympathische, ehrliche Art. Statt Großstadtdschungel und täglichen Coffeedates bevorzugt sie das Landleben in einem Vorort von Essen und
die Spaziergänge mit ihrem Hund Peanut. Als bekennender Fan der Produkte
von Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik hat sie sich speziell für die
derma.cos ein paar Fragen gestellt:

1. Wie lange bist du schon bei Instagram
ak tiv und wie bist du dazu gekommen?
Ich würde mich schon fast als einen ‚alten Hasen‘ bei
Instagram bezeichnen – ich nutze die App seit Oktober
2012. Ich habe früher immer meine Outfits bei Facebook
geteilt, bis mich ein guter Freund darauf aufmerksam
machte, dass es da eine viel bessere App gäbe und ich
dort niemanden mit meinen Looks belästigen würde… :)
Und zack habe ich mich bei Instagram angemeldet.

2. Wie gelingt es dir berufliche Kooperationen in deinen Content einzubauen, ohne
de in Prof il zu komm er zi el l wirken zu l as sen?
Die oberste Regel lautet Authentizität! Ich arbeite nur
mit Firmen zusammen, die genau zu mir und meinem Stil

4. Welchen Ratschlag würdest du „InstagramN e ul in g e n“, e g al o b b e r uf l i ch o de r p r ivat ,
geben?
Sei du selbst und versuche niemanden zu kopieren.

5 . Fa s h i o n , B e a u t y & L i f e s t y le w i rd a u f
deinem Account großgeschrieben. Hand
a u f ´s H e r z : W i e v i e l G e ld i nve s t i e r s t d u i n
dein Aussehen?

und daraus gelernt haben. Wir haben nur diese eine Erde
und sollten sie zu schätzen wissen, genauso wie ALLE
Bewohner auf ihr. Mehr Miteinander und kein Gegeneinander.

9 . Was ist deine D ef inition von S chönheit?
Authentizität und eine strahlende Persönlichkeit.

Alles? :) Ich stelle sicher, dass ich meine Rate für die
Wohnung abbezahle, dass wir genug zu essen haben und

10 . W i e ka m e s zu d e i n e m I ns t ag r a m - N a m e n?

vor allem, dass es Peanut gut geht und der Rest geht tat-

Gute Frage :) Ich liebe Mode und ich liebe es durch kleine

sächlich fast komplett für Mode und Beauty drauf. Ich

Stilbrüche einen ‚Wow‘ Effekt zu erzielen. Daher der

bin so ein schlechtes Vorbild :)

Name: viva la wow!

6 . W i r, b e i D r. S c h r a m m e k , l i e b e n d e i n e n
klassischen, aber dennoch ex travaganten
St i l ! Wo s a m m e l s t d u d e i n e I n s p i r at i o n?

11. Last but not least:
Wa s i s t d e i n e L i e b l i n g s pf le g e?

Pinterest, Kunst, Instagram, Zeitschriften, Bücher,

liebe den Geruch und das leichte Gefühl auf der Haut!

Auf jeden Fall das Hyaluron HY+ Performance Serum – ich

Onlineshops…

passen. Außerdem versuche ich immer einen abwechslungsreichen Content zu bieten – privates und berufliKooperationen und diese fotografieren wir fast täglich,

7. G e h s t d u r e g e l m ä ß i g z u e i n e r K o s m e t i k e r i n
und welchen Stellenwert hat Hautpflege
für dich?

einfach um meine Follower zu inspirieren und einen

Ja, ich versuche regelmäßig zur Kosmetikerin zu gehen

Mehrwert zu bieten.

und freue mich immer über das Ergebnis. Hautpflege

ches. 99% meiner täglichen Outfits sind komplett ohne

ist für mich extrem wichtig, da ich eine gesunde und gepflegte Haut haben möchte. Ich nutze kein Make Up und

3 . Wa s i s t f ü r d i c h d i e g r ö ß t e H e r a u s f o r d e r u n g

gerade dann ist es wichtig, dass die Haut von innen her-

an Inst agram?

aus strahlt.

Mir ist es wichtig, dass durch die Schnelllebigkeit im
Internet nicht die einfachsten Umgangsformen wie eine
Begrüßung, Bitte und Danke verloren gehen. Damit habe
ich oft zu kämpfen. Ich wünsche mir einen respektvollen
Umgang.

8 . 2020 s p i e l t d i e We l t ve r r ü c k t . We n n d u
ak tuell einen Wunsch frei hättest, welcher
wäre das?

Modebloggerin

Ich würde mir wünschen, dass wir aus der aktuellen Situation (Corona, Black lives matter) gestärkt hervorgehen
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Instagram
S H A R E YO U R S C H R A M M E K M O M E N T

Teilen Sie Ihren Schrammek-Moment
mit uns und gewinnen Sie tolle Preise !
Einfach ein Bild mit Ihrem Lieblingsprodukt als B eitrag auf Instagram posten,
den Hashtag #myschrammekmoment
ver wenden u nd s chon lande n
S ie im L os topf ! *
Unter den schönsten Bildern
verlosen wir ein Jahres-Pflegeabo!
12 x Lieblingspflege gratis nach Hause
bekommen – jetzt mitmachen!

beauty
*Einsendeschluss ist der 31.12.2020. Teilnahme nur für Personen über 18 Jahre mit Wohnsitz in Deutschland. Der Gewinner wird 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 www.schrammek.de/datenschutz
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skINDIVIDUAL

W i e w ü r d e n S i e I h r e H a u t b e s c h r e i b e n?

W E L C H E P F L E G E PA S S T Z U M I R ?
Hauttyp
Essential
normal

trocken

fettig

Mischhaut

ohne
Probleme

Hydrating

Von der Reinigung, über Peeling bis hin zur Basispflege –

Intensive Feuchtigkeitspflege für trockene Haut. Die

die Essential Serie bildet mit ihren speziellen Reinigungs-

Produkte aus der Hydrating Serie enthalten natürliche

präparaten und Pflegeprodukten die Grundlage für eine

Bestandteile, um die Feuchtigkeitsbindung in den Zellen

frische und strahlende Haut. Die Produkte der Essential

zu unterstützen und eine nachhaltige Feuchtigkeitsver-

Serie sind für jeden Hauttyp geeignet und mit den Produkten

sorgung zu generieren. Trockene Haut erstrahlt wieder

anderer Serien ideal kombinierbar. Die enthaltenen Wirk-

und wird täglich spürbar weicher und glatter.

stoffe hinterlassen ein geschmeidiges, sanftes Gefühl
erste

auf der Haut und bringen sie wieder in ihr natürliches

Fältchen

Gleichgewicht.

Regulating
Fettige und unreine Haut gehören zu den häufigsten
Hautproblemen. Um diese zu lösen, sind Wirkstoffkom-

Beauty Elements

Hautzustand

ausgeprägte
Falten

sensibel

binationen erforderlich, welche die Talgproduktion der

Elementare Pflegeprodukte, die den hohen Ansprüchen

Haut reduzieren und gleichzeitig entzündungshemmend

der Haut gerecht werden. Hochwirksame, essentielle Wirk-

wirken – ohne die Haut dabei auszutrocknen. Die

stoffe sorgen für eine rundum strahlende und gesunde

Regulating Serie kombiniert beruhigende und regulie-

Haut. Sie verleihen der Haut neue Frische und stärken

rende Wirkstoffe und lässt so Unreinheiten und Rötun-

sie aktiv und präventiv gegen die Zeichen der Zeit. Die

gen abklingen. Die Pflegeprodukte sorgen für einen aus-

Beauty Elements schenken der Haut zu jeder Zeit ein

geglichenen, matten Teint.

feuchtigkeits-

Extra an Pflege und sind problemlos mit Produkten der

arm

anderen derma.cosmetics Pflegeserien kombinierbar.

Mela White
Die Mela White Spezialprodukte wirken gezielt Pigment-

Vitality Active Future

Unreinheiten

störungen entgegen und hellen sie auf, ohne die Haut zu

Die Produkte der Vitality Serie beinhalten innovative
und leistungsstarke Wirkstoffe wie Peptide, Isoflavone
und Antioxidantien. Optimal aufeinander abgestimmt,
schützen sie die Haut vor Elastizitäts- sowie Feuchtig-

Pigmentflecken

belasten. Die sanften Formeln sind besonders hautverträglich. Hochwirksame Aktivstoffe reduzieren sichtbar die Verfärbungen und harmonisieren den Teint. Der
Teint erscheint insgesamt heller und ebenmäßig.

keitsverlust und stärken ihre kollagenen und elastischen
Fasern.

Sensitive

Die Active Future Serie ist optimal für die Pflege bei ersten

Eine sensible Haut reagiert besonders empfindlich auf

Anzeichen von Fältchen und Falten, sie beugt den Folgen

äußere Reize. Oftmals sind Spannungsgefühle sowie

vorzeitiger Hautalterung effektiv vor und gibt der Haut

rote und trockene Hautstellen die Folge. Die Sensitive

Festigkeit und Vitalität.

Produkte beruhigen gestresste, gerötete Haut und stärken ihre Widerstandskraft gegenüber äußeren Reizen

Tipps zu unseren
Produktserien

28

Jede Haut ist anders und hat unterschiedliche Bedürf-

und Irritationen. Der Feuchtigkeitsgehalt der Haut wird

Vitality TIME CONTROL

nisse. Welche Pflegeserie am besten zu Ihnen passt, können

Mit unserer Premium Anti-Aging Serie TIME CONTROL

Sie der Tabelle entnehmen.

ist es uns gelungen, den Prozess der Hautalterung nicht

Beachten Sie: Viele Produkte aus den unterschiedlichen

nur zu verlangsamen, sondern auch eine sichtbare Ver-

Pflegeserien lassen sich untereinander kombinieren. Um

jüngung der Haut zu erreichen. Wirkstoffe, wie MatrixylTM

eine individuelle, optimal auf Ihre Haut abgestimmte

3000 und Mariendistelöl, greifen in die natürlichen Pro-

Pflege zu finden, ist das persönliche Gespräch mit Ihrer

zesse der Haut ein und fördern ihre Spannkraft und

Kosmetikerin unerlässlich.

Elastizität. Für die reife Haut ab 50.

d e r m a.c o s

nachhaltig erhöht. Alle Sensitive Produkte sind durch
den Verzicht auf Duftstoffe und Mineralöle besonders
gut verträglich.
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Vo r b e r e i t u n g a u f
den Winterschlaf

Oilàlà
D I E R E G E N E R I E R E N D E Ö L KO M P O S I T I O N
F Ü R R E I F E H AU T

U M S T E L LU N G D E R P F L E G E

Ö

lkonzentrate liegen absolut im Trend! Warum? Sie
sind reichhaltige, aber angenehm seidige Pflege-

produkte, die förmlich mit der Haut verschmelzen. Sie
geben der Haut Geschmeidigkeit und Vitalität, ohne dabei
schwer oder fettig zu erscheinen.
Ganz im Gegenteil! Das Vitalizing Oil Concentrate hinterlässt ein besonders angenehmes, seidiges und leichtes
Hautgefühl. Mit einer einzigartigen Mischung wertvoller
Beauty Öle verleiht es der Haut Geschmeidigkeit, Glätte

T

und Vitalität. Die Kombination essentieller Fettsäuren
op gepflegt durch die kalte Jahreszeit. Die letzten

Haut trotz regelmäßiger Pflege oft trocken ist. Durch die

und Antioxidantien sorgt für ein intensives Pflege-

Blätter sind gefallen, die Sonne geht schon nachmit-

meist sehr trockene Heizungsluft in den Räumen wird

erlebnis – ganz gleich ob allein verwendet, oder als Zu-

dieser Effekt noch verstärkt.

satzprodukt unter der Tages- oder Nachtpflege. Ein

tags unter und die Temperaturen sinken – der Sommer

geht langsam zu Ende. Vorerst vorbei sind deswegen
auch die Zeiten von leichten Sommer-Pflegeprodukten.
Wir erklären Ihnen, warum und welche Pflegeprodukte
Sie jetzt verwenden sollten, um Ihre Haut bestmöglich
zu versorgen.

Die perfekte Winterpflege
Bei der Winterpflege gilt: tagsüber schützen und nachts
regenerieren!
Für den Tag eignen sich dafür reichhaltige Cremes

Wa r u m i s t d i e H a u t i m W i n t e r s o s t r a p a z i e r t ?

wunderbar. Ihr höherer Fettanteil sorgt dafür, dass die

Kaum eine Zeit ist für die Haut so strapaziös wie der

Haut vor negativen Auswirkungen der Minusgrade und

Winter. Vor allem der ständige Wechsel zwischen warm

trockener Heizungsluft ausreichend geschützt ist und

und kalt macht der Haut ordentlich zu schaffen. Tro-

die Feuchtigkeit in der Haut bleibt. Außerdem gleichen

ckenheit, Hautspannungen, Rötungen und Juckreiz

die reichhaltigen Texturen den Mangel an hauteigenen

sind häufige Hautprobleme. Diese unerwünschten Haut-

Lipiden aus.

reaktionen lassen den Teint zudem oft stumpf, blass und
Nachts arbeitet die Haut auf Hochtouren und kann somit

müde wirken.

in Ruhe regenerieren und entstandene Schäden reparieDoch warum reagiert unsere Haut so extrem während

ren. Zur Nachtcreme sollten zusätzlich Ampullen, Seren

dieser Jahreszeit? Bei niedrigen Außentemperaturen

oder Masken eingesetzt werden. In der Nacht werden

produzieren die Talgdrüsen generell weniger schützen-

die hochdosierten, intensiv pflegenden Wirkstoffe noch

den Talg und der Feuchtigkeitsgehalt der Haut sinkt.

besser von der Haut aufgenommen und verstoffwechselt.

absolutes Must-Have für die kälteren Monate!
Hochwertige Öle sind ein wichtiger Bestandteil aller
Beauty Produkte, die reichhaltig und glättend wirken.
Das Vitalizing Oil Concentrate enthält eine Kombination
aus Argan-, Oliven-, Macadamianuss-, Jojoba-, Wiesenschaumkraut-, Riesenschleierkraut- und Aprikosenkernöl. Pflanzenöle besitzen eine Vielzahl wertvoller Inhaltsstoffe, wie Antioxidantien, essentielle Fettsäuren und
Vitamine, die die Haut intensiv pflegen und schützen.
Lipophile Stoffe reduzieren den Feuchtigkeitsverlust
und schützen so die Haut vor Austrocknung. Essentielle Fettsäuren, wie beispielsweise Omega-3 und Omega-6
Fettsäuren, kann die Haut nicht selbst produzieren.
Pflanzenöle, die reich an diesen Fettsäuren sind, haben
eine hohe Affinität zur Haut und aktivieren die Hautfunktionen von innen heraus. Sie können besonders gut
von der Haut aufgenommen werden.

10ml 28,00 Euro

Da der schützende Fettfilm auf der Haut fehlt oder nur

Die unvergleichlich hochwertige Mischung des Vitalizing

sehr dünn ist, kann Feuchtigkeit nicht mehr gespeichert

Oil Concentrates gleicht den Lipidverlust optimal aus und

werden. Das ist auch der Grund, warum im Winter die

verleiht der Haut Geschmeidigkeit, Glätte und Vitalität.
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Vitalizing Oil
Concentrate
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LIFE & STYLE

Makellos
GREEN PEEL® BEI
HYPERPIGMENTIERUNGEN

E

ine makellose Haut ist der Inbegriff von Schönheit
und Weiblichkeit und der Wunsch nach einer eben-

mäßigen Haut ohne störende Hyperpigmentierungen ist
jetzt nach dem langen Sommer besonders hoch. Durch
viele Sonnenstunden wurde unsere Haut insbesondere
an lichtexponierten Stellen, wie dem Gesicht, in Mitleidenschaft gezogen. Pigmentflecken lassen den Teint
dunkler und unregelmäßig erscheinen, dadurch wirkt

handlung von Pigmentstörungen. Die GREEN PEEL®
Energy Behandlung beginnt mit einem ausführlichen
Vorgespräch und einer umfassenden Hautanalyse.
Danach beginnt Ihre Kosmetikerin mit der sanften Reinigung der Haut. Im Anschluss daran erfolgt der Kern
der Behandlung, die frisch angerührte Kräutermischung
wird nun auf Ihre Haut aufgetragen. Die Kräutermischung wird mit einer auf Ihren Hauttyp abgestimmten

die Haut insgesamt älter.

Druckstärke etwa 3-4 Minuten mit speziellen, kreisenden

Mit der GREEN PEEL® Kräuterschälkur – einer der am

Dauer und Druckstärke variieren. Nach der Behandlung

besten erprobten Methoden der natürlichen Hauterneue-

brauchen Sie keine Ausfallzeit einzuplanen, Ihre Haut

rung – können Sie Ihrer Haut wieder neue Strahlkraft

schält sich in der Regel nicht. Die besten Ergebnisse

verleihen und den lästigen Flecken den Kampf ansagen.

werden mit einer kurativen GREEN PEEL® Energy

Seit bereits mehr als 60 Jahren wird die Kräuterschälkur

Behandlung erzielt. Optimal sind dabei 4 Behandlungen

weltweit angewandt und verhilft Menschen zu einer

mit einem zeitlichen Abstand von 4 Wochen.

Bewegungen einmassiert. Je nach Behandlungsziel können

schönen und gesunden Haut.
Die GREEN PEEL® Kräuterschälbehandlungen sind für
nahezu jeden Hauttyp geeignet und bieten eine besonders große Behandlungsvielfalt. Ob als kurative Behandlung mit Anti-Aging Wirkung, als Behandlung für eine
sonnenverwöhnte, stark verhornte oder unreine Haut
oder als Behandlung zur Straffung der Körpersilhouette:
Die Original GREEN PEEL® Methoden bieten für all diese
Hautprobleme die passende Lösung. Mit der leichtesten
Variante, dem GREEN PEEL® Fresh Up, frischen Sie Ihren
Teint auf, ganz ohne Schälung. Für erste Fältchen, Hyperpigmentierungen oder kleine Unreinheiten empfehlen
wir das GREEN PEEL® Energy. Die stärkste Variante, das
GREEN PEEL® Classic wird bei starken Unreinheiten,
Narben oder Elastizitätsverlust angewandt und führt zu
einer Hauterneuerung innerhalb von 5 Tagen.

verschiebungen ausgeglichen werden. Die Behandlung
regt die Durchblutung, die Sauerstoffversorgung sowie
den Stoffwechsel der Zellen an und führt zu einer
natürlichen Verbesserung des Hautbildes ohne Schälprozess. Das GREEN PEEL® Energy eignet sich als
mittelstarke Variante ohne Schälung optimal zur Be-

d e r m a.c o s

schiedliche Faktoren, die solche Farbveränderungen auslösen können. Bei erworbenen
Hyperpigmentierungen sind dies meistens
entzündliche Hauterkrankungen, der UVist

das

Hautpigment

Melanin, dessen Produktion durch diese

bene Hyperpigmentierungen gemindert und Pigment-

32

liche Verfärbungen der Haut. Es gibt unter-

Ausschlaggebend

Mit der GREEN PEEL® Kräuterschälkur können erwor-

Die Kräutermassage bildet den Kern der GREEN PEEL Behandlungen.

Unter Pigmentflecken versteht man bräun-

Einfluss und hormonelle Veränderungen.

Der Fleck muss weg –
m i t G R EEN P EEL® En e rg y

®

Wa s g e n a u s i n d
Hyperpigmentierungen?

Faktoren angeregt wird. Eine Melaninüberproduktion – aber auch ein gestörter Abbau
des Hautpigments – kann dann zu lokalen
Anreicherungen von Melanin führen und
Hyperpigmentierungen hervorrufen.
Angeborene Pigmentanomalien wie z.B.
Sommersprossen oder Nävi (Pigmentmale)
können durch kosmetische Behandlungen
aber nicht beeinflusst werden.

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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B E AU T Y

Die Sprache der Haut
EIN BLICK INS INNERE

U

nsere Haut sagt viel mehr über uns aus, als uns

Verst ärk te Teleangieek t asien im Jochbeinbereich

eigentlich bewusst ist. Sowohl in der traditionellen

Die Wangen spiegeln die Lungen. Rötungen und Gefäß-

Chinesischen Medizin als auch in der Psychologie wird

erweiterungen können ein Hinweis auf eine Schwächung

die Haut als Spiegel unserer Seele bezeichnet. Mit der

sein. Häufig tritt dies bei Rauchern auf.

rechts

links

Methode des Face Mapping werden durch Hautanalysen
Rückschlüsse auf die Gesundheit gezogen. Das Gesicht

Empfindliche und trockene Oberlippe mit roter Linie

wird dabei in Zonen unterteilt, wobei jede Zone ein ande-

Dies kann ein Hinweis auf Magenprobleme sein und ist

res Organ spiegelt. Da die Organe im Zusammenhang mit

oft ein Anzeichen für eine schlechte Ernährung.

dem physischen und psychischen Zustand des Menschen
stehen, lassen sich Disharmonien häufig bereits im

Sehr trockene Stellen auf der Unterlippe

Gesicht ablesen.

Die Unterlippe steht für unsere Verdauungsorgane.

Die Gesichtsbereiche zeigen Disharmonien von Organen

Trockene Stellen können auf einen Wassermangel im

auf unterschiedliche Arten auf. Am häufigsten erkennt

Körper hinweisen.

Blase

Dünndarm

Diese Unreinheiten sind meist hormonell bedingt. Sie

daher immer eine Kombination aus der richtigen Pflege

treten oft zyklusabhängig auf oder können auf hormo-

und einem gesunden Lebensstil.

nelle Disharmonien hindeuten.

Beispiele für Anzeichen von Disharmonien:

Pigmentverschiebungen an den Halsseiten

Bla

se

Bei Pigmentverschiebungen sieht die Haut fleckig, wie

Au s g e p r ä g te Fa l te n a u f d e r St i r n

mamoriert, aus. Dies liegt daran, dass Nervenzellen

Die Falten treten im Schachbrettmuster auf. Sie beruhen

und Melanozyten dendritische Zellen sind und daher

auf starkem Wassermangel, der für Disharmonien im

eine Verbindung haben. Starker Stress kann aus diesem

Blasenbereich steht.

Grund zu Pigmentverschiebungen führen.

Leber

Gallenblase

Nieren

Herz

Lunge

Ve

rd
a

Gallenblase

Herz

se

Bla
Nieren
Lunge

Dies kann ein Anzeichen für Langzeitstress sein. Bei

Ve

Dünndarm

Stress werden die Nebennieren zur erhöhten Ausscheidung des Stresshormons Noradrenalin angeregt, was

Eierstöcke

Magen

Dünndarm

Dickdarm

Eierstöcke

Ros a - l i l a Fä r b u n g d e s Au g e n l i d r a n d e s
Die Färbung lässt eine hohe Hautsensibilität oder

GABRIELE SELIG
Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik

on
m
or
H

Geschlechtsorgane

Nervensystem

nien weisen häufig auf Nieren- und Blasenproblemen hin.

e

Der untere Augenbereich spiegelt die Nieren. Disharmo-

on

im unteren Augenbereich

m

Dunkle Augenschatten oder Schwellungen

Nervensystem

or

H

wiederum Auswirkungen auf das Haarwachstum hat.

u
au

rd

ng

Dünner werdende Augenbrauen

ng

Herz

uu

Stress

starken Pigmentverschiebungen. Eine schöne Haut ist

Nebenniere

Nebenniere

Bauchspeicheldrüse

Unreinheiten im Kinnbereich

Stress

auffällig vielen Unreinheiten, Teleangieektasien und

e

man diese anhand von starker und tiefer Faltenbildung,

Expertin, Lehrkraft und Seminarleiterin

Neigung zu Allergien vermuten.

G e l b l i c h e Ve r f ä r b u n g e n i m Au g e n b e re i c h
Jede Verfärbung hat eine andere Bedeutung. In diesem
Falle können sie für Leber-Gallen-Disharmonien stehen.
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Sie sind Kosmetiker/-in und würden gerne
mehr zu diesem Thema erfahren?

Facemapping: Das sagt unser Gesicht über uns aus

Dann seien Sie gespannt und freuen Sie sich auf
unser neues Seminar „Die Sprache der Haut“.

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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Schlaumeier
IHRE FRAGEN – UNSERE ANTWORTEN!

A

uch in dieser Ausgabe möchten unsere Beauty Experts wieder die
Gelegenheit nutzen, typische Begriffe aus der Beauty-Welt verständlich zu erklären. Lesen Sie sich schlau!

Was sind eigentlich Antioxidantien?
Antioxidantien sind Radikalfänger. Sie schüt-

Was ist der Unterschied zwischen Haut-

zen uns vor den sogenannten „freien Radika-

typ und Hautzustand?

len”. Das sind hochreaktive Sauerstoffverbindungen, die bei unkontrollierter Vermehrung

Hauttyp?

zu Schädigungen führen können. Der Körper

Der Hauttyp ist genetisch festgelegt und so-

kann Antioxidantien sowohl von innen als auch

mit der Grundzustand der Haut. Innere als

von außen aufnehmen und im Kampf gegen

auch äußere Einflüsse können den Hauttyp

freie Radikale einsetzen. Antioxidantien kön-

nicht beeinflussen. Es gibt vier Hauttypen:

nen nicht nur die schon begonnene Ketten-

- Fettige Haut – Seborrhoe Oleosa/

reaktion stoppen, sondern sie schützen gleich-

Seborrhoe Sicca

zeitig auch vor zukünftigen Angriffen. Je mehr

- Normale Haut/ Tendenz Mischhaut

unterschiedliche Formen von Antioxidantien

- Trockene Haut – Sebostase

im Körper vorhanden sind, desto effektiver
können freie Radikale neutralisiert und der
Körper somit geschützt werden.

Was ist Atrophie?
Unter diesem Begriff versteht man allgemein
einen Haut- bzw. Gewebeschwund mit charak-

?

Unterschieden wird bei der Definition des
Hauttyps z.B. anhand der Porigkeit, Ölsekretion oder Sensibilität der Haut.

Hautzustand?
Während der Hauttyp genetisch vorbestimmt
ist, kann sich der Hautzustand im Verlauf des
Lebens verändern. Es kommen Fältchen dazu,
die Haut wird trockener, reagiert mit Spannungen und Rötungen und es entstehen Pigmentstörungen. Beeinflusst wird der Hautzustand durch verschiedene innere wie äußere
Einflussfaktoren, wie z.B. Stress, Ernährung,
Klima oder die falsche Hautpflege.

teristischen Veränderungen. In der Kosmetik
ist hiermit meist der Hautalterungsprozess
gemeint. Die Haut erledigt rund 2 Jahrzehnte
ihre Aufgaben unauffällig und nahezu perfekt.
Ab dem 25. Lebensjahr verläuft der ständige

a t wo r k

Auf- und Abbau von Zellen, Gewebe und Organen dann stetig langsamer. Zudem lassen die
Energie– und Stoffwechselprozesse nach.
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Schrammek Campus

10 : 1 5

E I N TA G I N D E R FA C H S C H U L E
F Ü R D E R M ATO LO G I S C H E KO S M E T I K

11 : 00

Zeit für eine kleine Pause.

Weiter

geht

es.

Im

ersten

Semester

werden

Hautdiagnosen

geübt, das zweite Semester bekommt neue Kunden und im dritten Se-

W

illkommen an unserer Kosmetikschule! Die weit über die Grenzen
von Essen hinaus renommierte Fachschule steht unter der Leitung von Dr. med. Christine Schrammek-Drusio, Hautärztin, Allergologin und Anti-Aging Expertin sowie Inhaberin von Dr. med. Christine
Schrammek Kosmetik. Mit mehr als 50-jähriger Ausbildungserfahrung
können Sie an der Fachschule eine umfassende, qualitativ hochwertige
und praxisnahe Ausbildung zur Kosmetikerin absolvieren.

mester wird seit Unterrichtsbeginn die Ayurvedamassage besprochen.

13 : 00

Mittagspause für das dritte Semester und die Lehrer. Für die Vormittagsgruppen des ersten und zweiten Semesters ist hingegen schon
Schulschluss.

8:1 5

14 : 00

Der Tag beginnt. Noch ist alles still, keine Schüler zu sehen. Zeit, um alle Vorbereitungen für den Tag zu treffen. Lichter an, Computer anschalten, Unterlagen für den

Zeit, um neue Kunden zu begrüßen und mit dem Unterricht fortzufahren.

Theorieunterricht zusammenstellen, Praxisräume kontrollieren.

16 : 00

8:3 5

Für die Tagesschule neigt sich der Tag langsam dem Ende zu. Im ersten

Die ersten Schüler treffen ein, um sich umzuziehen und ihren Platz für den praktischen Unterricht aufzubauen.

Semester heißt es noch einmal volle Konzentration bei den Hautdiagnosen. Im zweiten Semester werden die letzten
Kunden behandelt und das dritte Semester übt inzwischen die im Theorieunterricht besprochene Ayurvedamassage
in der Praxis.

8:55

Nur noch 5 Minuten bis der Unterricht beginnt. Es ist deutlich lauter und wuseliger
geworden. Es werden noch schnell die letzten Sachen erledigt, damit es pünktlich los-

Sie möchten mehr über die
Kosmetikfachschule erfahren?

18 : 30

Die Tagesschule ist bereits zuende – jetzt starten die Abendschüler. An

gehen kann.

3 Abenden die Woche lernen die Schüler hier in Theorie und Praxis alles
im Kompaktformat. Heute steht in der Theorie das Thema „Cellulite“ auf

9:00

dem Tagesplan, damit das erlente Wissen schon in den nächsten Tagen

Das erste Semester hat heute Praxisunterricht. Es werden die ersten Hautdiagnosen

2 1 : 00

Fachschule f ür
dermatologische Kosmetik
Telefon.: 0201 827 70 -70
Mail: fortbildung @schrammek .de

in der Praxis umgesetzt werden kann.

Der Unterricht beginnt, je nach Semester praktisch oder theoretisch.
gemacht. Jetzt heißt es, das vorher theoretisch gelernte in die Praxis umsetzen.
Das zweite Semester behandelt heute hingegen Kunden, dass heißt eine neue Haut kennenlernen, einen Behandlungsplan mit einer Lehrkraft festlegen und dann die Behand-

Schluss für heute, morgen geht es in aller Frische weiter.

lung selbstständig durchführen. Wir legen viel Wert darauf, dass unsere Schüler bei der
praktischen Arbeit fit sind, um nach ihrer Ausbildung erfolgreich durchzustarten.
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We n i g e r i s t m e h r
D E R U M W E LT Z U L I E B E

D

as Thema Nachhaltigkeit zieht sich durch unseren

Jetzt sind Sie dran!

gesamten Alltag. Bereits durch kleine Veränderungen

Auch Sie können Ihren Alltag schon mit kleinen Tipps

ist es möglich, seinen Alltag ein Stück weit nachhalti-

& Tricks nachhaltiger gestalten. Natürlich müssen Sie

ger zu gestalten. Genauso sollte es aber auch ein fester

nicht gleich alles auf einmal erfüllen. Jeder kleine Schritt

Punkt auf der Agenda eines jeden Unternehmens sein,

zählt. Picken Sie sich doch einfach 2 – 3 Punkte aus der

denn gerade hier kann viel bewirkt werden.

Liste und versuchen Sie, diese für sich umzusetzen.

Auch bei Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik wird
Nachhaltigkeit großgeschrieben – und das bereits von

1. Strom sparen im Haushalt

Beginn an. Es war schon der Gründerin des Unterneh-

Sie sitzen im Wohnzimmer und das Licht scheint so

mens, Christine Schrammek, ein großes Anliegen Ver-

gemütlich durch die Tür, wenn es in der Küche an ist?

antwortung für ihre Umwelt zu übernehmen. Dazu gehört

Schalten Sie das Licht nur dort an, wo es auch wirklich

nicht nur soziales Engagement, sondern eben auch ein

gebraucht wird. Vermeiden Sie Stromquellen, wenn sie

verantwortungsvoller Umgang mit unserer Umwelt und

nicht genutzt werden. So ist zum Beispiel auch der Fern-

ihren Ressourcen. Ihre Motivation machte all dies zu einem

seher ein unnötiger Stromfresser, wenn er im Standby

festen Bestandteil der Unternehmenskultur.

Modus ist.

Um den Einsatz von Plastik zu reduzieren, wurde im

2. Werden Sie kreativ!

Unternehmen bereits vor über fünf Jahren entschieden,

Ihre Lieblingscreme von Dr. med. Christine Schrammek

keine Plastiktüten mehr einzusetzen. Hinzu kommt,

Kosmetik ist leer und die neue bereits auf dem Weg?

dass nun auch seit einiger Zeit auf die Beigabe von Spa-

Werfen Sie den Tiegel nicht direkt weg. Vielleicht kön-

teln in den Verkaufsverpackungen verzichtet wird. Da-

nen Sie ihm noch eine neue Aufgabe geben. Wie wäre es

durch wird jährlich eine unglaubliche Summe von rund

zum Beispiel, wenn Sie darin ab sofort Ihre Haarspangen

einer Million Spatel eingespart! Nicht zuletzt werden die

sammeln, die sonst dauernd in der Handtasche verteilt

Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik Produkte beim

sind. Oder stellen Sie ihn zur Seite, um für die nächste

Versand nur noch mithilfe von Papier oder recyclingfähi-

Reise ein wenig Bodylotion darin abzufüllen. Denken Sie

ger Folie geschützt.

einfach einmal darüber nach, ob Sie Verpackungen viel-

Ein weiterer, großer Schritt wird in diesem Jahr mit der

leicht noch wiederverwenden können, bevor Sie im Ab-

Umstellung der Faltschachteln für die Ampullen gemacht:

falleimer landen.

Die bisherige Verpackung wird nach und nach durch eine
kleinere Variante ersetzt, mit der ganze 65 % des Mate-

3. Lassen Sie den Hunger Zuhause

rials eingespart werden können – der Inhalt bleibt. Ein

Klingt vielleicht verrückt, kann aber einen großen Teil

schöner Nebeneffekt: Die neue Faltschachtel passt wun-

dazu beitragen, dass Sie wirklich nur das einkaufen,

derbar in jede Handtasche. So steht einerkleinen Auffri-

was Sie auch benötigen. Das Überangebot in den Läden

schung unterwegs nichts mehr im Weg.

verleitet uns häufig dazu, mehr einzukaufen als geplant

Doch bei Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik zäh-

– der Hunger treibt uns in solchen Fällen umso mehr.

len natürlich neben den "äußeren" viel mehr noch die

Kaufen Sie stattdessen gezielt nur die Lebensmittel ein,

"inneren" Werte: die Inhaltsstoffe. Auch in der Zusam-

die auf Ihrer Liste stehen. Ansonsten laufen Sie Gefahr,

mensetzung der Produkte wird bewusst vom Einsatz von

dass es zu viele Dinge in den Einkaufswagen schaffen, die

Parabenen, Mineralölen und Mikroplastik abgesehen.

dann am Ende vielleicht doch im Abfall landen.

Eine sichere Produktanwendung, die Gesundheit der
Verbraucher und die Verantwortung gegenüber der Um-

4. Maskerade

welt haben stets den höchsten Stellenwert.

Die kleinen, portionierten Masken aus der Drogerie wirken

Mit den neuen Ampullenfaltschachteln werden 65% Verpackungsmaterial eingespart

verursachen Sie damit jedoch bei jeder einzelnen Anwen-

6. Heimaturlaub

dung Plastikmüll, der vermeidbar ist. Steigen Sie statt-

Dieses Jahr hat uns förmlich keine andere Wahl gelassen:

dessen auf Produkte um, die in einer größeren Menge

Der Urlaub wurde im eigenen Garten oder zumindest der

abgefüllt sind. So können Sie nicht nur Verpackung sparen,

näheren Umgebung verbracht. Das hat die Natur nach-

sondern schonen in den meisten Fällen auch den Geld-

weislich durchatmen lassen und mal ehrlich, am Ende

beutel. Außerdem sind Sie flexibel in der Entnahme-

war es doch gar nicht so schlimm. Ziehen Sie bei Ihrer

menge. Es wird nichts verschwendet, wenn Sie mal nur

Urlaubsplanung also auch zukünftig Deutschland oder

einzelne Bereiche anstatt des ganzen Gesichts mit der

unsere Nachbarländer in Betracht. Bei schönem Wetter

Maske behandeln möchten.

kann auch der eigene Garten zur Wohlfühloase werden.
Das Kosmetikinstitut in der Umgebung wird dann zum

5. I want to ride my bicycle...

Spa-Bereich und bietet zusätzliche Entspannung bei

Auch wenn dieser Trick für die meisten kein neuer Trick

einer wohltuenden Behandlung.

mehr ist: Ein Blick auf die Straßen zeigt, dass noch immer
Luft nach oben ist. Versuchen Sie bei kurzen Wegen das
Auto stehen zu lassen und stattdessen auf das altbewährte
Zweirad umzusteigen. So tun Sie nicht nur der Umwelt
einen großen Gefallen, sondern auch sich und Ihrem
Körper. Lassen Sie sich öfter mal ein wenig frischen
Wind um die Nase wehen!

auf den ersten Blick praktisch und günstig. Letztendlich
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AT WO R K

Blick in die
Glaskugel
W I E W I R D S I C H D I E KO S M E T I K B R A N C H E
IN DEN NÄCHSTEN JAHREN VERÄNDERN,
HERR DRUSIO?

Die professionelle Kosmetik spielt hierbei gleich eine

system: Natürlich kann ich bestimmte Behandlungen

Doppelrolle: Beim Besuch meiner Kosmetikerin „gönne“

auch zu Hause durchführen, aber will ich das immer? Die

ich mir etwas „Me-Time“ und stelle mich in den Mittel-

Atmosphäre, das gemeinsame Lachen, die Ruhe, die Um-

punkt. Auch die Beratung und Empfehlung meiner Haut-

gebung und die Berührung während einer Behandlung –

pflege-Expertin ist überhaupt erst der Schlüssel zu

gerade das will ich erleben. Erlebnisse werden in Zukunft

einem dauerhaft und nachhaltig gesunden Hautzustand.

beliebter, denn sie sind genau das Gegenteil vom distanzierten „swipen“ in der virtuellen Welt.

Das Ökosystem, also die Verbindung aus professionellen

Bei all dem gilt: Qualität ist der entscheidende Faktor

Behandlungen und gleichzeitig professionellen Pflege-

der Zukunft.

produkten zu Hause ist unbestreitbar der Goldstandard

B

lickt man auf die Zukunft der Kosmetik, geht der
Blick zwangsläufig auch in die Vergangenheit.

Sicher ist, dass bereits vor über 3.500 Jahren bei den
verwendet wurde. Eine einfache Form des heutigen MakeUp. Auch das Schönheitsideal hat sich – übrigens bei
Frau und Mann gleichermaßen – im Laufe der Geschichte
immer wieder gewandelt. Am Ende liegt Schönheit, wie
aber ist, dass der Wunsch der Menschen, „gut“ auszusehen immer existiert und zweifellos auch in der Zukunft
existieren wird.
Nicht einmal „Corona“ hat es geschafft, daran etwas zu
ändern. Natürlich, kurzfristig ist eventuell weniger de-

Apps auf dem Smartphone die persönliche Beratung?

fachlicher Expertise wird im Dienstleistungsbereich

Werden Behandlungen irgendwann in den eigenen vier

immer mehr Empathie gefragt sein.

lisierte Hautpflege per Knopfdruck zu Hause mischen?

Die Qualität von Produkten spiegelt sich im hohen An-

Wenn die Krise der letzten Monate eines gezeigt hat, dann

spruch an sie: Clean, wirksam, schnell, frei-von, trans-

dass plötzlich vieles möglich ist. Aber auch, dass Bewähr-

parent und nachhaltig muss es sein. Viele Ärzte, Labore

tes – vor allem was mir selbst gut tut – geschätzt wird.

und auch die professionellen Marken leisten hier wesent-

Moderne, technikorientierte Beratungsformen gibt es

ge in den letzten 25 Jahren hat einen exponentiellen

bereits: Im dekorativen Bereich ist dies weit fortge-

Sprung gemacht und wird sich auch in der Zukunft an

schritten. Augmented Reality und künstliche Intelligenz

den Bedürfnissen von uns allen orientieren, womit sich

in Spiegeln oder per Smartphone erlauben das optische

der Kreis zum Menschen im Mittelpunkt schließt. Der

„Testen“ zu Hause. Für die pflegende Kosmetik gilt: Die

Preis wird dabei in den Hintergrund rücken, wenn die

praktische Erfahrung der Beauty Profis und der persön-

Leistung stimmt.

ben. Eine technologische Heimlösung für die Anamnese

im Home Office sitzt, hat andere Prioritäten. Aber gut

macht im Einzelfall keinen Sinn. Die Empfehlung von

aussehen möchte man trotzdem – wie die zahlreichen

(Berufs-) Kosmetikprofis, semi-professionellen Enthu-

Fitness Workouts während der Quarantäne und der Fo-

siasten und Freunden wird auch in Zukunft der wesent-

kus auf Wohlfühlprodukte, wie Masken, klar gezeigt hat.

liche Weg bleiben, wie neue Produkte und Trends ent-

Vielleicht lässt sich festhalten, dass die Philosophie sich

deckt werden.

wandelt. Kosmetik soll nicht überdecken, sondern unterstreichen, wer ich bin. Die Schnittmenge von Kosmetik

Marken werden im Kosmetikbereich auch in Zukunft

und Medizin ist unverkennbar geworden und gehört

eine ganz entscheidende Rolle spielen. Egal ob große

heute zum guten Ton. Ich will mich wohlfühlen in meiner

Mass-Market Brands oder kleine Nischenmarken: Die

Haut. Ein gesundes Hautbild war immer schon Grundla-

Orientierung und das Qualitätsversprechen, aber auch

ge für „Schönheit“ und Selbstbewusstsein. Was der Haut

der Lifestyle, den eine Marke verkörpert – all dies sind

BEI ALL DEM GILT: QUALITÄT IST
DER ENTSC HEIDENDE FAKTO R
DER ZUKUNFT.

des persönlichen, individuellen Lifestyles. Der Mensch
und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt.
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Zukunft noch viel wichtiger. Sicher ist aber auch: Neben

liche Kontakt werden auch in Zukunft essenziell blei-

korative Kosmetik vonnöten. Wer weniger ausgeht und

blemlöser aber auch gleichermaßen ein wichtiger Teil

exzellenten und ganzheitlichen Ausbildung wird in der

Beratungsformen per Videochat oder Hautanalyse-

liche Innovationsarbeit. Die Entwicklung der Hautpfle-

man so oft hört, im Auge des Betrachters. Der rote Faden

Heute ist Kosmetik für viele also ein Hilfsmittel, ein Pro-

Die Qualität der Dienstleistung, angefangen mit einer

Wird sich das in der Zukunft ändern? Ersetzen moderne

Wänden möglich? Und werden wir uns unsere individua-

Ägyptern und Griechen Farbe zur Bemalung des Gesichts

gut tut, tut auch der Seele gut.

in der Kosmetik – aller Drogeriewerbung zum Trotz.

Dinge, die eine rein funktionale Zusammenstellung „zu
Hause“ nicht bieten würde. Davon abgesehen gibt es
auch zahlreiche technische und regulatorische Schwierigkeiten, die sicheren und wirksamen Produkten in Eigenherstellung im Wege stehen.
Hier kommen wir zurück zum eingangs erwähnten Öko-

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.

ALEXANDER DRUSIO
Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik
Geschäftsführer

43

AT WO R K

Institut
Paradebeispiel

denen wir ästhetische Behandlungen für Gesicht und

cken. Das Klischee „selbst und ständig“ hat jeder Selbst-

Körper durchführen. Eine Beratung ist das A und O für

ständige schon mindestens einmal gehört – und so ist es

ein tolles Ergebnis! Meine liebste Behandlung ist natür-

auch. Für mich ist das auch gut so, ich kann mir nichts

lich GREEN PEEL® – we love it! :-)

anderes mehr vorstellen.

Wie haben Sie die Corona-Krise wahrgenommen, gibt es auch positives, was Sie
dar aus mit n ehm en?

C H I Q U E B E AU T É

Unbedingt. Ich habe die freien Tage zuhause sinnvoll genutzt und mich zum Beispiel mit den von Dr. Schrammek
angebotenen Online Seminaren weitergebildet. Weiterhin habe ich viel Zeit mit meiner Familie verbracht und
mir ist noch bewusster geworden, dass wir zufrieden
sein sollten, mit dem was wir sind und was wir haben.

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?
Wirksamkeit, Stabilität und Unbedenklichkeit sind meine entscheidenden Anforderungen an eine Kosmetikfirma. Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik war von
Anfang an die richtige Entscheidung für mich. Hochwertige Wirkstoffe und ein Unternehmen, welches auf
Grund seiner Erfahrung und Kompetenz weltweit führend auf dem Gebiet der Produktprüfung ist. Ich verreise viel und probiere gerne Kosmetikbehandlungen auf
der ganzen Welt aus. Mailand, Istanbul, Paris, ich hatte
sogar eine Dr. Schrammek Behandlung in Südafrika bei
Dr. Reza Mia – Dr. Schrammek ist weltweit vertreten, das
finde ich beeindruckend.

Wir sollten uns mehr auf das Wesentliche konzentrieren,
das Herumfahren und Fliegen reduzieren und die eigene
Gesundheit zu schätzen wissen.

Was sind Ihre Ziele für das nächste Jahr?
Erfolg ist für mich kein Ziel, sondern eine Reise. Ich habe
mich innerhalb der letzten 6 Jahre von 7 m² auf 140m² vergrößert – und so soll es auch weitergehen. Ich mache meinen Job nicht um stillzustehen, sondern um Menschen
glücklich zu machen und mich immer wieder weiterzuentwickeln.

Warum sind Sie so er folgreich und was
können Sie selbständigen Kosmetikerinnen für Rat schl äge geben?
Für mich gibt es nur einen Weg, Großartiges zu leisten: Tue

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?

das, was du liebst. Eine fachliche Qualifikation bildet die

Ich finde die beste und wichtigste Werbung ist die, die

Rest. Das bedingt aber eine hohe Einsatzbereitschaft, viel

der Kunde für Sie macht. Ich habe nie groß Werbung

Eingangsbereich Studio Chique beauté

machen müssen. Meine Neukunden kommen meist aus

A

n dieser Stelle möchten wir halbjährlich ein TOP
Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik Institut

vorstellen, welches sich durch Engagement oder
besondere Leistungen vom Wettbewerb abhebt. Die Wahl
eines Paradebeispiels unter den vielen tollen Instituten
fiel uns nicht leicht, was uns ganz besonders freut! In
dieser Ausgabe möchten wir Ihnen das Kosmetikinstitut
Chique beauté aus Gelsenkirchen vorstellen.

derma.cos im Interview mit Neslihan Oruc von
Chique beauté:

Frau Oruc, wie kam es zu der Ent scheidung
zur Selbständigkeit?
Tatsächlich geht mein Traum vom Gründen schon
sehr weit zurück. Schon als Jugendliche hatte ich den
Wunsch, eines Tages mein eigenes kleines Unternehmen
zu führen. Nach 16 Berufsjahren im medizinischen Bereich, habe ich endlich den Entschluss gefasst, meinen

Sie möchten mit Ihrem Institut in der
nächsten Ausgabe erscheinen?

Traum umzusetzen und ein Kosmetikinstitut zu eröffnen.

Bewerben Sie sich jetzt mit aussage kräftigen Fotos und ein paar Worten zu Ihnen und
Ihrer Arbeit über marketing@schrammek.de!

Wie sieht ihr Behandlungsrepertoire aus –
haben Sie sich spezialisiert?
Mein Institut Chique beauté ist ein Skin & Body Concept
– wir bieten unseren Kunden Spezialbehandlungen, Intensivtreatments und Beautykuren der Extraklasse. Im
Fokus stehen dabei neuste apparative Technologien, mit
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Empfehlungen oder über Bewertungsportale. Natürlich
sind soziale Medien auch unglaublich wichtig fürs Ge-

Grundlage für den Erfolg, die persönliche Motivation den
Arbeit und auch Mut.
Vielen Dank, Frau Oruc!

schäft. Wir halten unsere Kunden kontinuierlich über
Instagram mit aktuellen Fotos oder Aktionen auf dem
Laufenden.

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 ?
Selbstverständlich! Dr. Schrammek ist da sehr gut aufgestellt mit Flyern, Broschüren und Bannern für die Gestaltung des Instituts, aber auch mit Giveaways für meine
Kunden. Ich liebe es meinen Kunden immer wieder eine
kleine Freude zu machen.

NESLIHAN ORUC

Ist die Selbstständigkeit so, wie Sie es sich
vorges tel lt hab en?
Um die eigene Geschäftsidee umzusetzen und ein erfolgreiches Unternehmen führen zu können, muss man
stetig die Ärmel hochkrempeln und kräftig mit anpa-

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

Kosmetikerin und Inhaberin
Chique beauté
www.chiquebuer.de
@chiquebeaute
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Around the world
AKTUELLES AUS ALLER WELT

S

eit über 60 Jahren steht Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik für effektive
Pflegeprodukte in der Kosmetik – und das auf internationaler Ebene. Darauf
sind wir ganz besonders stolz, denn dank unserer kompetenten Partner und
unserem 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.

Vitalizing Oil
Concentrate
Regenerierende
Ölkomposition

China
Als erster unserer Partner, eröffnete unser chinesischer
Distributor seine ersten Dr. med. Schrammek Brand
Stores in zwei Shoppingcentern in Guangzhou. Trotz
COVID-19 konnten die geplanten Eröffnungen stattfinden und sorgten bereits für großes Aufsehen. Das
gesamte Team ist sehr stolz auf diesen Erfolg und freut
sich darauf, in diesen Stores vielen chinesischen Kunden
zu einer schönen und gesunden Haut zu verhelfen. Sollten Sie also einmal nach China reisen, schauen Sie unbedingt einmal dort vorbei.

Südafrika
Die Dr. Schrammek Familie besteht mittlerweile aus
über 70 Ländern. Dabei ist es dem Unternehmen sehr
wichtig, die Vielfalt aller Nationen und Herkünfte zu
unterstützen und jedem Menschen zu einer schönen und
gesunden Haut zu verhelfen. Dabei ist uns unser Partner
in Südafrika eine sehr große Hilfe. Die sogenannte Regenbogennation repräsentiert die Vielfalt der Welt in
nur einem Land. Im vergangen Jahr startete unser Partner einen Contest und suchte Frauen, die die Vielfalt der
Marke repräsentieren können. Daraus hervor gingen
drei wunderschöne Frauen, die zukünftig die Marke Dr.
med. Christine Schrammek Kosmetik und ihre Werte
in Südafrika repräsentieren. Das gesamte Dr. med.
Schrammek Team ist unglaublich stolz auf diese großartige Aktion und hofft, dass dieses Projekt die weltweite
Toleranz aller Hautfarben auf der Welt stärkt. Denn wir
sind alle gleich, alle eines. Alle #schrammekfamily.
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www.schrammek.de

Vo r s c h a u
High Performance Kosmetik statt Beauty-OP
Neue Pflegehighlights für die reife Haut
Von der Idee zum Produkt
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